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1. Aufgabenstellung 

1.1. Der Quotient der Naturkonstanten h k  ist aus der Temperaturabhängigkeit der spektralen 

Strahldichte einer Wolfram-Bandlampe bei zwei verschiedenen Lichtwellenlängen zu bestimmen. 

1.2. Die Gültigkeit des Stefan-Boltzmannschen Gesetzes für die temperaturabhängige Energieabstrah-
lung der eingesetzten Lichtquelle ist zu überprüfen. 

Literatur: Stroppe, H. Physik für Studenten der Natur- und Technikwissenschaften 
Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag 
11. Auflage 1999, S. 401-410 

 Walcher, W. Praktikum der Physik 
B. G. Teubner Stuttgart Leipzig Wiesbaden 
8. Auflage 2004, S. 185-189, S. 191-192 

2. Grundlagen 

Alle Körper, deren Temperatur T  von 0K  verschieden ist, emittieren elektromagnetische Strahlung in 

einem weiten Spektralbereich, die Temperaturstrahlung. Trifft diese auf andere Körper, dann wird ein 
Teil der Strahlung absorbiert, der Rest reflektiert oder auch hindurchgelassen. Das unterschiedliche 
Verhalten der Körper gegenüber Absorption ist durch den Absorptionsgrad α  gekennzeichnet, der das 

Verhältnis von absorbiertem Strahlungsfluss aΦ  zum auf den Körper treffenden Strahlungsfluss 0Φ  

angibt: 

 ( )
0

, aT
Φ

α λ =
Φ

. (1) 

Gl. (1) enthält bereits die Tatsache, dass α  von der Temperatur des absorbierenden Körpers und von 

der Wellenlänge λ  der auftreffenden Strahlung abhängt. Man definiert einen schwarzen Körper als 

solchen, der die gesamte auf ihn auftreffende Strahlung restlos absorbiert, dessen Absorptionsgrad α  
also für alle Wellenlängen und Temperaturen gleich 1 ist. Körper heißen graue Körper, wenn ihr Ab-
sorptionsgrad kleiner als der des schwarzen Körpers ist, α  jedoch über den gesamten Spektralbereich 

konstant bleibt. 

Die Fähigkeit eines Körpers, Temperaturstrahlung zu emittieren, wird durch den Emissionsgrad ε  be-

schrieben, der als Quotient aus der Strahldichte eL  eines nichtschwarzen Körpers und der Strahldichte 

,e sL  des schwarzen Körpers definiert ist: 

 ( )
,

, e

e s

L
T

L
ε λ = . (2) 

Definitionsgemäß ist also für einen schwarzen Körper der Emissionsgrad, ebenso wie sein Absorptions-
grad, gleich 1. Für nichtschwarze Körper lässt sich darüber hinaus zeigen, dass im thermischen Gleich-
gewicht für alle Temperaturen und Wellenlängen Absorptionsgrad und Emissionsgrad gleich sein müs-
sen (Kirchhoffsches Strahlungsgesetz, 1859): 

 ( ) ( ), ,T Tε λ =α λ . (3) 
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Der experimentell bereits bekannte Zusammenhang zwischen spektraler Strahldichte, emittierter Wel-
lenlänge und Temperatur eines schwarzen Strahlers konnte von Max Planck theoretisch begründet 
werden, indem er, im Unterschied zur klassischen Betrachtungsweise, davon ausging, dass atomare 
Oszillatoren immer nur diskrete Energiebeträge aufnehmen und abgeben können (Plancksches Strah-
lungsgesetz, 1900): 
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2 1

e 1
e s hc

kT

hc
L d dλ

λ

λ = ⋅ λ
Ω λ

−
. (4) 

Hierbei bedeuten die Größen ,e sL λ - spektrale Strahldichte 2 1 1( )Wm sr m− − − , 0Ω - Raumwinkeleinheit

(1 )sr , h - Plancksches Wirkungsquantum, c - Vakuumlichtgeschwindigkeit, k - Boltzmannkonstante 

und dλ - infinitesimales Wellenlängenintervall. 

Andere Formulierungen beschreiben die Abhängigkeit von der Frequenz der Strahlung oder die Anzahl 
der pro Zeit und Fläche emittierten Photonen. Das Plancksche Strahlungsgesetz enthält alle zu dem 
Zeitpunkt bereits bekannten Strahlungsgesetze, einige wichtige Zusammenhänge für Temperaturstrah-
ler seien genannt: 

a. Integriert man Gl. (4) über den gesamten Wellenlängenbereich und einen Halbraum, dann er-
hält man die insgesamt emittierte Strahlungsflussdichte ,e sM : 

 4
,e sM T=σ . (5) 

Dies ist das Stefan-Boltzmann-Gesetz (1879/1884) mit der Konstanten 5 4 2 32 (15 )k c hσ = π . Hie-

raus kann mit A , der strahlenden Fläche des Körpers, der gesamte abgegebene Strahlungsfluss 

,e sΦ  angegeben werden: 

 4 8 4
, , 2 45,670 10e s e s

W
AM A T A T

m K
−Φ = = σ ≈ ⋅ ⋅ . (6) 

Für nichtschwarze Körper folgt mit dem jetzt integralen Emissionsgrad 1ε <  und unter der 

Annahme, dass die Umgebung ( 0UT K> ) Energie auf den Körper zurückstrahlt: 

 ( ) ( )4 4
e UT A T TΦ = ε σ − . (7) 

b. Nullsetzen der ersten Ableitung von (4) liefert die Wellenlänge maxλ , bei der das Maximum der 

spektralen Strahldichte auftritt, man findet das Wiensche Verschiebungsgesetz (1893): 

 max T bλ = . (8) 

(4,965 ) 2898b hc k mK= ≈ µ  ist hierbei die Wien-Konstante. 

c. Aus (4) folgt für den Fall, dass exp( ) 1hc kTλ   ist, das Wiensche Strahlungsgesetz (1896) 
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, (9) 

allerdings waren die Ausdrücke 22hc  und hc k  damals noch empirische Konstanten. 
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3. Messanleitung 

Der vorliegende Versuchsaufbau ermöglicht es, die spektrale Strahldichte einer Wolfram-Bandlampe 
bei unterschiedlichen Wellenlängen als Funktion der Temperatur zu untersuchen. Für Temperaturen 
bis knapp unterhalb des Schmelzpunktes von Wolfram und bei Beschränkung auf den sichtbaren 
Spektralbereich ist für die Versuchsauswertung die Näherung (9) gerechtfertigt. 

Zur Wellenlängenselektion werden Metallinterferenzfilter mit einer Bandbreite 10nm∆λ ≈  eingesetzt, 

die jeweils direkt vor einem Fotoempfänger (Si-Fotodiode) angebracht sind. Zwischen Glühlampe und 
Fotoempfänger befindet sich eine Abbildungslinse, sie sammelt die emittierte Strahlung innerhalb 
eines bestimmten Raumwinkels ∆Ω  und bündelt diese wieder auf den Empfänger. Das resultierende 

Messsignal, der Fotostrom FI , lässt sich mithilfe von (2) und (9) angeben: 

 ( ) ( ) ( ) ,, ,
hc
kT

F e sI T K T L e
−
λ

λλ = λ ε λ ∆Ω∆λ − . (10) 

Die wellenlängenabhängige Funktion K  enthält im Wesentlichen die spektrale Empfindlichkeit des 
Fotoempfängers, ε  sei unter den realisierten experimentellen Bedingungen konstant. Um den Einfluss 

störenden Umgebungslichts zu vermeiden, wird die Messung mit Wechsellicht durchgeführt (Chopper 
im Strahlengang unmittelbar hinter der Lampe, hier eine rotierende Sektorscheibe). 

Zur Bestimmung der Temperatur der Bandlampe wird ein Teilstrahlungs-Pyrometer verwendet (Glüh-
faden-Pyrometer, siehe Anhang). Das Messprinzip basiert auf einem visuellen Vergleich der Leucht-
dichten von Messobjekt und einem kalibrierten Glühfaden, dessen Heizstrom-Temperatur-Zusammen-
hang bekannt ist. Die Anzeige erfolgt in C°  eines schwarzen Körpers ( sϑ ), das Messergebnis muss da-

her für reale Strahler prinzipiell korrigiert werden. 

Es ist folgender optischer Aufbau zu realisieren: 

Okular mit Rotfilter Skala

Pyrometerlampe
(Glühfaden)

Wolfram-Bandlampe

Objektiv

Graufilter
Fotodiode

Interferenzfilter

Linse (f 10cm)≈Chopper

 
Abb. 1: Optische Anordnung zur Messung der spektralen Strahldichte 

Achtung! Die Wolfram-Bandlampe ist ein Unikat in unserem Grundpraktikum und soll noch lange 
ihren Dienst verrichten. Vermeiden Sie unnötige Erschütterungen des Lampengehäuses und unnützes 
Brennen (z. B. während des Testatgesprächs). Stellen Sie für Justagezwecke den Lampenstrom so 
niedrig wie möglich ein (z. B. 7A). 

Im Glühbändchen der Lampe ist eine kleine Kerbe als Markierung für die Messstelle von Temperatur 
und spektraler Strahldichte angebracht. Sowohl Glühfaden der Pyrometerlampe als auch lichtempfind-
licher Chip des Fotoempfängers müssen auf den Bereich neben dieser Kerbe optisch justiert sein. 
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Justieranleitung für den optischen Aufbau 

 Strom der Bandlampe auf 7 A , Rotfilter am Okular des Pyrometers ausschwenken, das Okular 

kann durch Heraus- bzw. Hereindrehen an die Dioptrienzahl des Auges angepasst werden 
(Klemmsperre hierzu vorübergehend lösen), der Glühfaden muss scharf zu sehen sein 

 Objektiv des Pyrometers so einstellen, dass auch das Wolfram-Band der Lampe scharf hinter 
dem Glühfaden sichtbar ist (Abb. 2, links), die Feinjustage der Position der Messkerbe hinter 
dem Glühfaden erfolgt mit der Linsenhalterung der Fernrohrfassung 

Wolfram-Band

Glühfaden

Messkerbe

 

Fotodiode

 

Abb. 2: Gesichtsfeld des Pyrometers, rechts korrekt justierter Fotoempfänger 

 Abbildungslinse und Fotoempfänger so positionieren, dass sich ungefähr eine 1:1-Abbildung 
des Wolfram-Bandes auf dem Fotoempfänger ergibt (Wie groß muss der Abstand zwischen 
Lampe und Empfänger bei mit 10f cm≈  gegebener Brennweite der Linse sein?), Sektorschei-
be des ausgeschalteten Choppers so drehen, dass die Öffnung des Lampengehäuses nicht ab-
gedeckt ist 

 Fotoempfänger ohne Interferenzfilter vorübergehend mit der Mikroskopierlampe beleuchten, 
im Gesichtsfeld des Pyrometers muss der lichtempfindliche Chip in der gezeichneten Position 
(Abb. 2, rechts) scharf erscheinen, Feinjustage mit der Linsenhalterung sowie durch Verschie-
ben von Linse und/oder Empfänger auf der optischen Schiene 

 Rotfilter am Okular wieder einschwenken, es ist sicherzustellen, dass das Graufilter in den 
Strahlengang des Pyrometers eingeschwenkt ist, hierzu Rändelknopf auf der rechten Seite des 
Gerätes mit schwarzem Punkt nach oben stellen, es gilt jetzt die untere Skala (oberer Tempe-
raturbereich) 

 eines der beiden zu verwendenden Interferenzfilter in die Halterung einsetzen und so nah wie 
möglich an das Empfängergehäuse schieben, um störendes Fremdlicht zu reduzieren 

Überprüfung des elektrischen Signalweges 

Die Drehzahl des Choppers wurde so voreingestellt, dass sich, zusammen mit der eingesetzten Sektor-
scheibe, eine Chopperfrequenz von etwa 180Hz  ergibt. Das Chopperblatt läuft durch eine Gabellicht-

schranke zur Erzeugung eines Referenzsignals (TTL-Rechteck mit exakter Chopperfrequenz). Ein spezi-
eller Wechselspannungsverstärker (Lock-in-Verstärker, kurz Lock-in) filtert aus einem mit Störungen 
überlagerten Wechselsignalgemisch genau das Signal mit der Frequenz des Referenzsignals aus und 
zeigt seinen Effektivwert als Komponenten oder nach Betrag und Phase bezüglich der Referenz an. 
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Zwischen Fotoempfänger und Lock-in ist ein Kabelvorverstärker (Strom-Spannungs-Wandler) geschal-
tet, der die für den Betrieb der Fotodiode erforderliche geringe Eingangsimpedanz aufweist und eine 
Weiterleitung des Messsignals mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis über längere Distanzen ermöglicht. 
Die Messschaltung und Geräteeinstellungen sind zu überprüfen: 

 Verbindung Fotodiode zum Vorverstärker („INPUT“), Verstärkung zunächst auf den kleinsten 
Wert ( 410 A V− ) stellen, am Gerät vorhandene Kippschalter („AC/DC“ sowie „HI/LO“) sind nur 

für den Monitorausgang zum Oszillografen von Bedeutung, man wählt am besten „AC“ und 
„LO/LOW NOISE“, für den Signalweg zum Lock-in gilt als Umrechnungsgrundlage von angezeig-
ter Spannung auf Fotostrom immer die Skala „LOW NOISE“, d. h. 4 8(10 ...10 ) A V− −  

 Die Kabelverbindung vom Vorverstärker zum Lock-In ist fest verschraubt, Eingangswahlschalter 
auf der Rückseite des Gerätes („MODE“) ist auf „A-B“ zu stellen, niemals bei angeschlossenem 
Vorverstärker auf „I“ 

 „ROLLOFF“, ebenfalls auf der Rückseite des Lock-ins, beeinflusst die Rauschfilterung des Aus-
gangssignals, man wählt 12 OktavedB , einen Tiefpass zweiter Ordnung, die Zeitkonstante des 
Filters stellt man an der Vorderseite ein („TIME CONSTANT“), angepasst an die thermische 
Trägheit der Wolfram-Bandlampe wird „1s “ empfohlen 

 Eingangsempfindlichkeit („SENSITIVITY“) zunächst auf den unempfindlichsten Bereich („1V “) 

 Verbindung Referenzsignal vom Ausgang des Chopper-Steuergerätes zum Lock-in (Rückseiten 
beider Geräte, „TTL-OUT“ auf „REF-IN“) 

 Die Ausgangsspannung des Kabelvorverstärkers sowie das Referenzsignal werden den Eingän-
gen „CH1“ bzw. „CH2“ eines Oszillografen zugeführt, das Referenzsignal auf „CH2“ ist gleichzei-
tig auch Triggerquelle, somit sind während des Versuches die analogen Eingangssignale des 
Lock-in-Verstärkers beobachtbar 

Nach dem Einschalten von Chopper-Steuergerät und Lock-In sollten nach kurzer Einschwingzeit keine 
Warnhinweise mehr auftauchen. Möglich sind: 

 Anzeige „UNLOCK“ im Display 1 des Lock-ins. Dies kann nur vorkommen, wenn der Chopper 
nicht eingeschaltet oder das Kabel mit dem Referenzsignal nicht korrekt angeschlossen ist. 

 Anzeige „OVERLOAD“ im Display 1 des Lock-ins, es wird ein Signalüberlauf im Gerät signalisiert. 
Zur Beseitigung muss die Empfindlichkeit des Lock-ins bzw. des Kabelvorverstärkers reduziert 
werden. 

 Anzeige „OVERLOAD“ (rote LED) am Kabelvorverstärker, auch hier wird ein interner Signal-
überlauf signalisiert. Dieser kann auch durch zu helles Umgebungslicht hervorgerufen werden, 
solches ist zu vermeiden (Fensterjalousie schließen, möglichst keine Deckenbeleuchtung). 

Vor Beginn der eigentlichen Messungen ist noch zu überprüfen, ob gechoppertes, durch die beiden 
Öffnungen des Lampengehäuses dringendes Umgebungslicht die Messergebnisse verfälschen könnte. 
Hierzu wird bei ausgeschalteter Wolfram-Bandlampe die Empfindlichkeit des Kabelvorverstärkers bis 
auf seinen Höchstwert ( 810 A V− ) gestellt. Der Lock-in darf kein Signal anzeigen. 
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Messung der spektralen Strahldichte 

Für verschiedene Lampenströme (7,0 ...10,0)LI A=  in Schritten von 0,2LI A∆ =  sind die Temperatur sϑ  

der Bandlampe und der Fotostrom des optischen Empfängers, der nach (10) der spektralen Strahldich-
te proportional ist, zu messen. Der Fotostrom ergibt sich immer als Produkt von angezeigtem Span-
nungswert des Lock-ins und eingestellter Empfindlichkeit des Kabelvorverstärkers in A V . Der Lock-in 

befindet sich nach dem Einschalten im Anzeigemodus X Y−  (Komponenten). Da nur der Betrag des 
optischen Signals, nicht seine Phasenlage zur Referenz des Choppers interessiert, ist das Display auf 
den Anzeigemodus A−ϕ  zu schalten (Frontplatte, „DISP“), das Gerät regelt jetzt den Phasenwinkel 

und zu notieren ist der angezeigte Wert A  im Display 1. 

Nach jeder Veränderung des Stroms LI  ist eine angemessene Zeit zur Temperaturstabilisierung der 
Lampe abzuwarten, die man durch Beobachten des Displaywertes A  ermittelt. Die am Lampennetzge-

rät angezeigte Spannung ist als Näherungswert für die Lampenspannung LU  zur späteren Berechnung 
der aufgenommenen elektrischen Leistung zu notieren. 

Tipp: Der nachzuweisende Fotostrom wird mit dem besten Signal-Rausch-Verhältnis erhalten, wenn 
zunächst die Empfindlichkeit des Vorverstärkers erhöht wird, nicht die des Lock-ins. 

Zur Temperaturbestimmung des glühenden Wolframbandes an der 
gekennzeichneten Messstelle hält man den oberen Tastschalter des 
Pyrometers gedrückt, blickt durch das Fernrohr und stellt mithilfe des 
Potentiometerringes den Strom durch die Pyrometerlampe so ein, 
dass die Leuchtdichten von Messobjekt und Glühfaden gleich sind. 
Der parabelförmige Bogen des Glühfadens darf vor dem Hintergrund 
des Wolframbandes nicht mehr erkennbar sein (Abb. 3). 

Nach Loslassen des Tastknopfes fixiert ein Halterelais den Messwerk-
zeiger, so dass die Temperatur sϑ  bequem abgelesen werden kann. 

Die Messung ist in beschriebener Weise für das zweite Metallinterferenzfilter zu wiederholen. Vor dem 
Filterwechsel werden Lock-in und Vorverstärker auf geringste Empfindlichkeit gestellt. Die Wellenlänge 
maximaler Durchlässigkeit des Filters entnimmt man dem Aufdruck seiner ringförmigen Fassung. 

4. Auswertung 

Die vom Leuchtdichte-Pyrometer angezeigte Temperatur sϑ  ist zunächst in die absolute Temperatur 

sT  umzurechnen. Die tatsächliche Temperatur T  des Wolfram-Bandes ( 1ε < ) muss aber bei gleicher 

registrierter Leuchtdichte gemäß (2) und (9) höher sein. Wenn 650OK nmλ =  die durch das Okularfilter 

vorgegebene Beobachtungswellenlänge ist und 0,44Wε =  der im gemessenen Temperaturbereich 

gemittelte Emissionsgrad von Wolfram, dann erhält man: 

 
2 2

5 5
0 0

2 2
exp expW

OK OK OK OK sgrau schwarz

hc hc hc hc
d d

kT kT
   

ε − λ = − λ   Ω λ λ Ω λ λ   
. (11) 

 

 
Abb. 3: Pyrometer abgeglichen 
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Umgestellt ergibt dies 

 1 1
lnOK

W
s

k
hc T T
λ

ε = − , (12) 

d. h. für alle Temperaturen sT  wird die Korrektur als konstante Verschiebung auf der reziproken Tem-
peraturskala vorgenommen. 

4.1. Verhältnis der Naturkonstanten h k  

Für beide Metallinterferenzfilter sollten die aus den Messwerten berechneten Fotoströme FI  eine 
Temperaturabhängigkeit nach (10) aufweisen: 

 ( ), expF
hc

I T
kT

 
λ − λ 

− . (13) 

Normiert man Gl. (13) auf den Fotostrom ,0FI  einer beliebigen, fest gewählten Strahlertemperatur 0T , 

dann zeigt der natürliche Logarithmus dieses Quotienten einen linearen Zusammenhang zum Kehrwert 
der absoluten Temperatur: 

 
( )
( ),0 0 0

1 1F

F

I T hc hc
Ln

I T k T k T
 

= − ⋅ + ⋅ 
λ λ  

. (14) 

Eine entsprechende grafische Darstellung mit anschließender linearer Regression (Praktikumspro-
gramm PhysPract) liefert den Geradenanstieg S , aus dem das Verhältnis der Naturkonstanten h k  

leicht ermittelt werden kann. Gl. (12) zeigt überdies, dass für diese Auswertung der Messdaten eine 
Korrektur sT T→  nicht notwendig ist, da die Ausgleichsgerade lediglich auf der Abszisse verschoben 
würde. Das gefundene Ergebnis ist, unter Berücksichtigung seiner Standardunsicherheit, mit dem Ta-
bellenwert zu vergleichen. 

4.2. Stefan-Boltzmann-Gesetz 

Zur Überprüfung von Gl. (7) ist vereinfachend von folgenden Annahmen auszugehen: 

a. Die der Wolfram-Bandlampe zugeführte elektrische Leistung wird ausschließlich als elektro-
magnetische Strahlung abgegeben, Wärmeleitung und Konvektion seien vernachlässigbar. 

b. Das Wolfram-Bändchen hat bei einem eingestellten Strom überall dieselbe Temperatur T , die 

aus dem gemittelten Wert sϑ  beider Teilmessungen und Korrekturrechnung nach (12) zu be-

stimmen ist. 

Trägt man in einem Diagramm die von der Lampe aufgenommene elektrische Leistung P  über 4T  auf, 

dann sollte sich wieder ein linearer Zusammenhang zeigen. Es ist abzuschätzen, ob die unter a) und b) 
vorgenommenen Näherungen gerechtfertigt sind. Hierzu ist aus dem Anstieg der Ausgleichsgeraden 
die erwartete Strahlerfläche A  zu berechnen. Warum braucht die Umgebungstemperatur UT  nicht 
berücksichtigt zu werden? 

Herstellerangabe zu den Abmessungen des Wolfram-Bandes: (22 1,8 0,03) ³x x mm  
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5. Anhang - Schema des Leuchtdichte-Pyrometers 

 

L Objektiv F Rotfilter 

Bl Blende R Rauchglas (Bereichsumschaltung) 

M Messwerk W Regelwiderstand 

H Halterelais P Pyrometerlampe 

B Skalenbeleuchtung D1 Drücker für Messstromkreis und Halterelais 

T Skale D2 Drücker für Skalenbeleuchtung 

Z Zeiger mit Messerschneide E Stabbatterie 

O Okular   
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