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1. Aufgabenstellung 

1.1. An einer Germaniumprobe ist die Hallspannung bei Raumtemperatur und konstanter magneti-
scher Induktion als Funktion der Steuerstromstärke zu messen. Aus dem erwarteten linearen Zu-
sammenhang ist ein erster Wert für die Hallkonstante zu bestimmen und das Vorzeichen der Ma-
joritätsladungsträger anzugeben. 

1.2. Ebenfalls bei Raumtemperatur ist die Hallspannung als Funktion der magnetischen Induktion bei 
konstantem Steuerstrom zu messen und grafisch darzustellen. Wiederum ist die Hallkonstante zu 
bestimmen, mit dem Ergebnis aus 1.1 zu vergleichen und hieraus die Konzentration der Ladungs-
träger sowie deren Hallbeweglichkeit zu berechnen. 

1.3. Bei konstanter Steuerstromstärke ist ohne Magnetfeld der Spannungsabfall an der Probe als 
Funktion ihrer Temperatur zu messen. Aus den Messwerten im Eigenleitungsgebiet ist der Band-
abstand von Germanium zu bestimmen. 
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4. Ausgabe 2006, S. 98 
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13. Auflage 2011, S. 185-187 

 Stroppe, H. Physik für Studenten der Natur- und Technikwissenschaften 
Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag 
11. Auflage 1999, S. 254-255 

2. Grundlagen 

2.1. Halleffekt 

Wird entsprechend Abb. 1a eine dünne Platte mit beweglichen Ladungsträgern von einem gleichmäßig 
über ihren rechteckigen Querschnitt verteilten Strom P xI j b d=  durchflossen, so tritt zwar in Strom-

richtung ein elektrischer Spannungsabfall PU  auf, senkrecht dazu kann aber im Idealfall keine Potenti-

aldifferenz nachgewiesen werden. Unterliegen die sich bewegenden Ladungsträger nun der Wirkung 
eines senkrecht zur Bewegungsrichtung zeigenden magnetischen Feldes der Flussdichte yB , dann tritt 

in z-Richtung eine messbare Spannung HU  auf, die Hallspannung. 

Abb. 1b zeigt die Driftgeschwindigkeiten v
  der Ladungsträger, hier Defektelektronen bzw. Löcher in 

einem Halbleiter, unmittelbar nach dem Einschalten des Magnetfeldes. Die Ablenkung senkrecht zur 
Bewegungsrichtung wird dabei durch die Lorentzkraft LF e v B= ×

 

  verursacht. An der einen Fläche der 
Probe sammeln sich die Löcher und hinterlassen auf der gegenüber liegenden Fläche eine negative 
Raumladung, bis, wie in Abb. 1c dargestellt, das transversale elektrische Feld H z zE E e=



  die Kraft des 
magnetischen Feldes gerade aufhebt: 

 0x y z z ze v B e e E e+ =
  . (1) 
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Abb. 1: Standardgeometrie für Halleffekt, (b) und (c) gegen die y-Richtung (Magnetfeld) geblickt 

Aus (1) erhält man dann die Hallspannung 

 H z x yU E b v B b= − = , (2) 

die Driftgeschwindigkeit xv  der Ladungsträger ist aus den geometrischen und elektrischen Daten der 

Probe sowie dem Steuerstrom PI  bestimmbar: 

 ,
P

x p x p H p x x
I

j n e v n e E E
b d

= = = µ =σ . (3) 

Hierbei ist pn  die Konzentration der Löcher, ,H pµ  deren Hallbeweglichkeit und σ  die elektrische Leitfä-

higkeit des betrachteten Materials. 
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Die Hallspannung lässt sich nunmehr mit experimentell zugänglichen Größen ausdrücken: 

 1 P y P y
H H

p

I B I B
U A

n e d d
= ⋅ = , (4) 

den Faktor 

 ,1 H p
H

p

A
n e

µ
= =

σ
 (5) 

nennt man Hallkonstante. Diese wird bei Halbleitern wegen ihrer um Größenordnungen geringeren 
Ladungsträgerkonzentration gegenüber Metallen besonders groß. 

Bei der Herleitung wurde vorausgesetzt, dass der Strom durch die Probe von Ladungsträgern eines 
einzigen Vorzeichens gebildet wird. Liegt Elektronenleitung vor, sind Elementarladung und Driftge-
schwindigkeit zu negieren und für Volumendichte bzw. Hallbeweglichkeit schreibt man nn  und ,H nµ . 

Gl. (4) gilt in guter Näherung auch für den Fall der Überschuss- bzw. Störstellenleitung in Halbleitern, 
wenn die Konzentration von Elektronen oder die von Löchern stark überwiegt (n-Leitung für n pn n  

oder p-Leitung für p nn n ). Für die Hallkonstante HA  sind dann Konzentration und Beweglichkeit der 

Majoritätsladungsträger zu verwenden. 

2.2. Bandabstand 

Die elektrische Leitfähigkeit σ  eines Halbleiters hängt von der Konzentration der freien Ladungsträger 

sowie deren Beweglichkeit ab, wobei letztere durch Stoßprozesse bestimmt wird. Beide Größen sind 
temperaturabhängig. Im Bereich der Eigenleitung (undotiertes Material oder hohe Temperaturen) wird 
die Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit von der Ladungsträgerkonzentration beherrscht, welche 
exponentiell mit der Temperatur verknüpft ist und auf 

 exp
2

gE
kT∞

 
σ = σ − 

 
. (6) 

führt. gE  ist hier die Energielücke oder auch Gapenergie zwischen Valenz- und Leitungsband, k  die 

Boltzmannkonstante , T  die absolute Temperatur und ∞σ  eine stoffspezifische Konstante. Stellt man 

den natürlichen Logarithmus der beliebig normierten Leitfähigkeit über dem Kehrwert der Temperatur 
dar, so erhält man im Fall der Eigenleitung einen linearen Zusammenhang: 

 
( )
( )0 0

1
ln ,

2
gET

const
T k T

 σ
= − ⋅ + 

σ  
 (7) 

aus dessen Anstieg sich die Bandlücke gE  bestimmen lässt. 0 0( )Tσ  ist beispielsweise der Wert der Leit-

fähigkeit bei der Ausgangstemperatur 0T  zu Beginn der Messung, sie wird im vorliegenden Versuchs-

aufbau durch die Dotierung des Halbleiterplättchens bestimmt. 

Man kann davon ausgehen, dass bei Zimmertemperatur alle Donatoren (n-Leitung) bzw. Akzeptoren 
(p-Leitung) ionisiert vorliegen und nennt dieses Leitfähigkeitsgebiet Störstellenerschöpfung. Damit ist 
die Konzentration der Ladungsträger festgelegt, eine Temperaturerhöhung führt deshalb anfangs zu 
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einer Erhöhung des Widerstandes der Probe infolge der zunehmenden Streuung der Ladungsträger 
durch Gitterschwingungen. Mit weiter steigender Temperatur wird die thermische Anregung von Va-
lenzelektronen in das Leitungsband immer wahrscheinlicher und der Verlauf der Leitfähigkeit folgt 
zunehmend Gl. (6). 

3. Messanleitung und Auswertung 

Der Versuchsaufbau besteht im Wesentlichen aus einem Spulenpaar und dem Halleffekt-Basisgerät, in 
das eine Leiterplatte mit aufgelötetem Germaniumkristall eingeschoben werden kann. Die Leiterplatte 
enthält weiterhin einen Heizmäander sowie einen PT100-Temperaturfühler. Heizungsregelung und 
Temperaturmessung werden vom Basisgerät realisiert, auch können alle zu bestimmenden Messgrö-
ßen an diesem abgenommen bzw. abgelesen werden. 

Achtung! 

Einzige Versorgungsspannung des Basisgerätes sind 12V Wechselspannung, der Drehumschalter des 
Netzgerätes ist auf korrekte Position zu überprüfen (Abb. 2). Alle anderen Buchsen sind nur Mess-
ausgänge und dürfen nicht mit externen Spannungen beaufschlagt werden! 

Die in das Basisgerät eingesteckte Hallplatine ist ein teures Bauelement (Preis >500€), gehen Sie 
daher besonders sorgfältig damit um. Insbesondere der Germaniumkristall ist sehr spröde und 
bruchempfindlich. 

Jede neue Schaltung muss vor dem Zuschalten der Versorgungsspannungen vom/von der Versuchsbe-
treuer(in) abgenommen werden! 

Vom zu untersuchenden Germaniumplättchen sind folgende Maße gegeben: 

• Dicke: (1,0 0,01)d mm= ±  

• Länge in x-Richtung: (20,0 0,2)l mm= ±  

• Querschnitt: 2(10,0 0,2)A b d mm= = ±  

Unglücklicherweise ist die Bestückungsseite der Hallplatine, konstruktiv bedingt, nur von der Rückseite 
des Basisgerätes her zu sehen. Möchte man also die Standardgeometrie für den Halleffekt nach Abb. 1 
realisieren und schaut sich die Hallplatine (vgl. Abb. 2, unten) an, würde der Probenstrom PI  in negati-

ve x  -Richtung zeigen. Schaltungstechnisch wurde dieser Mangel jedoch beseitigt, sodass die Stan-

dardgeometrie nach Abb. 1 bei Blick auf die Frontplatte des Basisgerätes realisiert ist. 

3.1. Der Steuerstrom P KI I≡  für das Halbleiterplättchen lässt sich am entsprechenden Potentiometer 
des Basisgerätes einstellen und nach Drücken des entsprechenden Tasters an der Anzeige ablesen. 
Hallspannung HU  und Spannungsabfall bzw. Probenspannung PU  werden an den Buchsen der Front-

platte mit separaten Multimetern direkt bestimmt. Damit ist auch eine optionale Kompensation der 
Hallspannung (Potentiometer „ .HU Comp “) wirkungslos. 

Steuerstrombereich für diesen Aufgabenteil: ( 33... 33)PI mA= − +  in Schritten von etwa (4...5)mA  
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Abb. 2: Elektronische Komponenten des Versuchsplatzes 

Das Magnetfeld wird von den in Reihe geschalteten Spulen, die auf einem U-Eisenkern stecken, er-
zeugt. Zweckmäßigerweise stellt man den Spannungsregler des Netzgerätes auf seinen höchsten Wert 
und regelt den Strom mit dem zweiten Potentiometer (Stromregler). Dies garantiert während der 
Messungen eine konstante Induktion B . Jetzt muss „nur noch“ dafür gesorgt werden, dass das Mag-
netfeld auch in y-Richtung zeigt. Umfährt man den auf beiden Spulengehäusen aufgeprägten Wickel-
sinn mit den Fingern der rechten Hand (technische Stromrichtung), dann zeigt der Daumen in Richtung 
des magnetischen Flusses. Ähnliches gilt für die korrekte Befestigung der Hallsonde des Magnetfeld-
messgerätes (Teslameter). Sie sollte nach vorher erfolgtem Nullabgleich auch eine positive Feldrich-
tung anzeigen, wenn B  in positive y-Richtung zeigt. 

Magnetfeld für diesen Aufgabenteil: 300yB B mT≡ =  
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Für den Nullabgleich müssen die beiden Polschuhe vor und hinter der Germaniumprobe abgenommen 
werden, um Verfälschungen durch den Remanenzfluss zu verhindern. Dann platziert man die Hallson-
de genauso wie bei den späteren Messungen, der Abgleich des Teslameters erfolgt grob am Potentio-
meter unter dem Messbereichsschalter und fein am Stellknopf über den Buchsen des Schreiberaus-
gangs. 

Bei noch abgenommenen Polschuhen und geöffnetem Magnetstromkreis wird zunächst eine Messung 
der „Hallspannung“ im angegebenen Steuerstrombereich durchgeführt. Fertigungstechnisch lässt sich 
nämlich der Abgriff der Hallspannung am Germaniumkristall nicht völlig symmetrisch realisieren, was 
zu einer vom Steuerstrom abhängigen Fehlerspannung ( )F PU I  führt. Diese Spannungswerte müssen 

notiert und dann vorzeichenrichtig von den Werten der zweiten Messreihe mit Magnetfeld subtrahiert 
werden, bevor das Diagramm gezeichnet werden kann. Das Vorexperiment dient auch dazu, gleichzei-
tig den Spannungsabfall ( )P PU I  zu notieren, um daraus den Probenwiderstand 0R  berechnen zu kön-

nen. Das Zeichnen einer Widerstandskennlinie mit dem Praktikumsprogramm wird empfohlen. 

Wegen des ebenfalls linear erwarteten Zusammenhangs ( )H PU I  ist eine Ausgleichsgerade durch die 

korrigierten Messpunkte zu zeichnen (Praktikumsprogramm) und aus ihrem Anstieg nach (4) als erstes 
Ergebnis die Hallkonstante HA  zu berechnen. 

3.2. Für diesen Aufgabenteil wird der Steuerstrom PI  durch den Germaniumkristall konstant auf 

25mA  eingestellt und die Hallspannung als Funktion der magnetischen Induktion B  für beide Feldrich-

tungen gemessen. Korrekterweise sollte von allen Messwerten die Fehlerspannung FU  aus 3.1 für den 

eingestellten Steuerstrom subtrahiert werden. 

Magnetfeld für diesen Aufgabenteil: ( 100 ... 100)yB B mT≡ = − + in Schritten von etwa (20...25)mT  

Aus dem Anstieg der Ausgleichsgeraden ( )HU B  und dem Steuerstrom PI  ist wiederum die Hallkonstan-

te nach (4) zu berechnen und mit dem gefundenen Wert aus 3.1 zu vergleichen. Bei korrekter Ver-
suchsdurchführung sollten sich beide Ergebnisse im Rahmen ihrer Unsicherheiten nicht zu sehr unter-
scheiden und werden für alle weiteren Berechnungen gemittelt. Weiterhin sind zu bestimmen: 

• der Leitfähigkeitstyp des untersuchten Germaniumkristalls aus dem Vorzeichen der Messgröße

HU  bzw. HA  und unter Berücksichtigung des gewählten Koordinatensystems 

• die Leitfähigkeit 1
0 0

−σ = ρ  der Probe bei Raumtemperatur aus dem bereits ermittelten Pro-

benwiderstand 0R  gemäß 0 0R l A=ρ  ( 0ρ  - spezifischer Widerstand) 

• die Hallbeweglichkeit Hµ  der Ladungsträger und ihre Konzentration pn  bzw. nn  aus der Hall-

konstanten nach (5) 

3.3. Für den dritten Versuchsteil sind wieder die Polschuhe sowie die Hallsonde des Teslameters von 
der Probe zu entfernen, der Steuerstrom wird wie unter 3.2 auf 25PI mA=  eingestellt. Über einen 

Heizmäander, dessen Temperatur am Basisgerät einstellbar ist, wird der Germaniumkristall behutsam 
bis auf 170 C°  geheizt. Beginnend bei Raumtemperatur (Position „ OFF “), verstellt man das Sollwertpo-

tentiometer in angemessen kleinen Schritten und beobachtet das Verhalten des Temperaturregelkrei-
ses. Ein zu schnelles Hochheizen des Ge-Kristalls ist zu vermeiden. 
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Temperaturbereich für diesen Versuchsteil: (25...170)P Cϑ = °  in Schritten von etwa10K . 

Da der Probenstrom konstant bleibt, ist die elektrische Leitfähigkeit σ  umgekehrt proportional zum 

Spannungsabfall ( )PU T  an der Probe. Stellt man gemäß (7) den Logarithmus , 0 0ln[ ( ) ( )]P PU T U T  über 

dem Kehrwert der absoluten Temperatur grafisch dar, so kann aus dem Anstieg des linearen Teils des 
Graphen nach (7) der Wert der Bandlücke von Germanium bestimmt werden. Dieser ist in Elektronen-
volt (eV) umzurechnen. 

Alle Ergebnisse sind mit ihren Unsicherheiten anzugeben. Wenn das Praktikumsprogramm zur Berech-
nung der Ausgleichgeraden verwendet wird, sind die berechneten Standardabweichungen der Anstie-
ge für die Ermittlung der kombinierten Unsicherheiten bereits gegeben. Die durch die digitalen Mess-
instrumente verursachten Messabweichungen sind der am Versuchsplatz ausliegenden Anlage zu ent-
nehmen. 


