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Einleitung

Motivation

Mit dem Millikanversuch kann sehr genau die Elementarladung bestimmt werden. Dabei handelt es sich um die
Ladung eines einzelnen Protons, beziehungsweise betragsmäßig auch der Ladung eines einzelnen Elektrons. Da es
zunächst keine kleineren möglichen Einteilungen der Ladungen gibt, handelt es sich bei der Elementarladung also
um das Elementare Quantum der elektrischen Ladung.

Versuchsanordnung

Es werden über einen Zerstäuber in einen Plattenkondensator feine Öltröpfchen eingesprüht. Die Spannung des
Plattenkondensators kann über die angeschlossene Spannungsquelle reguliert werden. Die Öltröpfchen im Konden-
sator werden von einer Lampe beleuchtet, sodass sie in der Kamera, deren Objektiv auf den Raum zwischen den
beiden Kondensatorplatten gerichtet ist, besser zu erkennen sind. Die Kamera ist mit einer Skala ausgestattet, ihr
Bild wird auf einen Bildschirm übertragen. Es kann über einen Schalter am Spannungsregler auch eine Uhr gestartet
werden. Wird darauf die Spannung am Spannungsregler eingeschaltet, stoppt die Uhr, und eine zweite Uhr beginnt
zu laufen, bis der Uhrenschalter wieder betätigt wird. Es ist im Raum ein Thermometer vorhanden, im Gang ein
Barometer.

Messverfahren

Es werden durch Betätigung der Zerstäubers Öltröpfchen in den Kondensator eingebracht, und ihr Verhalten unter
Anlegung einer Spannung von etwa 500V beobachtet. Nun wird ein Tröpfchen mit einer möglichst geringen Steig-
geschwindigkeit fokussiert. Um die Messung zu beginnen, wird die Spannung ausgeschaltet, und die Uhr gestartet.
Ist das Tröpfchen über eine ausreichende, bekannte Strecke gesunken, wird die Spannung wieder eingeschaltet. Dies
stoppt die erste und startet die zweite Uhr. Nun wird das Tröpchen über eine ausreichende und bekannte Strecke
aufsteigen gelassen, bevor die Uhr gestoppt wird. Die Steig- Fallstrecken werden mit ihren korrespondierenden Zei-
ten notiert. Zu Beginn wird dieses Prozedere mit einem Tröpfchen fünf mal durchgeführt, für etwas über fünfzig
Tröpchen wird dann jeweils eine Messung vorgenommen. Außerdem wird die Temperatur mit dem im Raum be-
findlichen Thermometer bestimmt, der Luftdruck mit dem Barometer auf dem Gang. Um den Kontrast und die
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Erkennbarkeit der Tröpchen zu erhöhen, kann das Raumlicht verdunkelt, der Kamerakontrast erhöht, oder des
Kameraobjektivs entsprechend eingestellt werden.

Physikalischer Hintergrund

Es können mit diesem Aufbau ganzzahlige Vielfache der Elementarladung aus den Steig- und Fallgeschwindigkeiten
der Tröpfchen sehr genau bestimmt werden. Da die betrachteten Öltröpfchen extrem klein sind, tragen sie oft nur
sehr wenige Ladungen. Trägt man alle Ergebnisse der Ladungen von vielen Öltröpfchen auf einer Ordinate auf, so
werden sich Ballungspunkte ergeben, deren Abstände voneinander jeweils der Elementarladung entsprechen - Macht
man genug Beobachtungen, wir sich auch eine minimale Ladung darstellen, bei ihr handelt es sich um die Elemen-
tarladung, da die beobachteten Tröpfchen in manchen Fällen wirklich nur mit −1e geladen sind. Um die Gleichung
für die Ladung eines Tröpfchens q in Abhängigkeit von ihren Fallgeschwindigkeiten und Steiggeschwindigkeiten un-
ter bestimmten E-Feldstärken herzuleiten, betrachten wir zunächst die wirkenden Kräfte auf ein Tröpfchen: Dabei
treten die Schwerkraft Fg, die Auftriebskraft Fa, die Reibungskraft Fr und die elektrische Kraft Fe auf, für die gilt:

Fg =
4

3
πr3ρÖlg (1)

Fa =
4

3
πr3ρLuftg (2)

Fr = 6πrηv (3)

Fe = qE = q
U

d
(4)

Dabei ist r der Radius des Tröpchens, ρÖl seine Dichte, v seine Fall- beziehungsweise Steiggeschwindigkeit, ρLuft die
Dichte der Luft, η ihre Viskosität, g der Ortsfaktor, U die Kondensatorspannung und d der Abstand seiner Platten.
Fällt ein freier Tropfen also ohne angelegte Spannung im Kondensator herab, stellt sich aufgrund der relativ hohen
Reibungskraft schnell seine endgültige Fallgeschwindigkeit vf , und damit ein Kräftegleichgewicht ein, sodass gilt:

Fr + Fa = Fg ⇔ Fr = Fg − Fa (5)

Man setzt (3), (1) und (2) ein:

6πrηvf =
4

3
πr3ρÖlg −

4

3
πr3ρLuftg =

4

3
πr3g(ρÖl − ρLuft) (6)

Und stellt um:

r = 3

√
ηvf

2g(ρÖl − ρLuft)
(7)

So lässt sich der Tröpfchenradius nun also aus der Fallgeschwindigkeit errechnen. Um jetzt die Ladung zu erhalten,
wird der Fall einer durch die Anlegung von Spannung und der damit einhergehende Erzeugung eines E-Feldes
hervorgerufenen Steigbewegung betrachtet. Auch hier stellt sich sehr schnell eine endgültige Steiggeschwindigkeit
vs ein. Es gilt das Kräftegleichgewicht:

Fe + Fa = Fg + Fr ⇔ Fe = Fg + Fr − Fa (8)

Daraus lässt sich herleiten:

q = 18π(vf + vs)
d

U

√
vfη3

2g(ρÖl − ρLuft)
(9)

Nun kann auch die Ladung berechnet werden. Es gilt allerdings noch eine Ungenauigkeit zu korrigieren: Zwar lässt
sich für Teilchen dieser Größe in Luft die Stokesche Reibung annehmen, wie es für Fr geschehen ist, jedoch wird
diese für Radien, die kleiner als die mittlere Weglänge der Luftteilchen sind, auch ungenau. Es wird die sogenannte
Cunningham-Korrektur auf das unkorrigierte η0 angewandt:

fr0 =
1

1 + b
rp

(10)

η = η0fr0 =
η0

1 + b
rp

(11)
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Mit der experimentellen Konstanten b, und dem Luftdruck p. Zwar müsste dieser Wert eigentlich auch schon für
das η bei der Berechnung (7) eingesetzt werden, jedoch würde das zu einer komplizierteren Gleichung führen, und
es ergibt sich nur bei der Anwendung der Korrektur auf (9) eine signifikante Verbesserung der Genauigkeit. In (7)
wird für η also einfach η0 eingesetzt. Damit erhält man:

r = 3

√
η0vf

2g(ρÖl − ρLuft)
(12)

q = 18π(vf + vs)
d

U

√√√√√ vf

(
η0

1+ b
rp

)3

2g(ρÖl − ρLuft)
(13)

So lässt sich q aus der Kenntnis über die Umgebung- und Materialparameter, und der Messung der Steig- und
Fallgeschwindigkeiten errechnen. Die Steig-, beziehungsweise Fallgeschwindigkeiten vs, oder vf ergeben sich dabei
einfach aus der Weglänge in vertikaler Richtung s, und der benötigten Zeit für den Aufstieg ts, beziehungsweise den
Fall tf :

vs =
s

ts
(14)

vf =
s

tf
(15)

Auswertung

Verifikation der Excel-Ergebnisse

Da für die Berechnungen der Ladungen der beobachteten Tröpfchen im Versuch eine vorgegebene Excel-Tabelle
verwendet wurde, wird nun einer der Werte auf seine Richtigkeit geprüft. Es wird als zufällige Stichprobe Messung
Nr. 40 ausgewählt, dabei ergibt sich: Für vf nach (15):

vf =
20Skt 5·10−5m

Skt

10, 17
= 9, 833 · 10−5m

s
(16)

Für vs nach (14):

vs =
20Skt 5·10−5m

Skt

12, 25
= 8, 163 · 10−5m

s
(17)

Für r0 nach (7):

r = 3

√
1, 81 · 10−5Ns

m2 · 9, 833 · 10−5m
s

2 · 9, 81ms2 (871, 9 kg
m3 − 1, 29 kg

m3 )
= 9, 684 · 10−7m (18)

Für fr0 nach (10):

fr0 =
1

1 + 7,78·10−3Pam
9,684·10−7m·100620Pa

= 0, 926 (19)

Für q nach (13):

q = 18π(9, 833 · 10−5m

s
+ 8, 163 · 10−5m

s
)
0, 006m

500V

√√√√√√9, 833 · 10−5m
s

(
1,81·10−5

1+ 7,78·10−3

9,684·10−7m·100620Pa

)3

2 · 9, 81ms2 (871 kg
m3 − 1, 29 kg

m3 )
= 6, 348 · 10−19C (20)

Was sich bei Rundungen auf drei Nachkommastellen mit den Ergebnissen aus dem Tabellenkalkulationsprogramm
völlig deckt, bis auf den Endwert der Ladung. Dies ist aber eventuell auf Rundungsfehler zurückzuführen, und
eventuell auf die Verwendung eines minimal anderen Wertes für die Dichte des Öls in der Excel-Tabelle. Es ist hier
keine Fehlerrechnung nötig, da sich alle Werte wie erwartet entsprechen - Die Tabellenkalkulation geht auch nicht
von Fehlern aus.
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Histogramm der Ladungsmessungen

Die verschiedenen Werte für die Ladungen wurden im Diagramm 1) in Bins von 2 · 10−20C geordnet. Dadurch
ergeben sich grob gaußglockenähnliche Maxima in Abständen von etwa acht Bins, also etwa 1, 6 · 10−19C.

Höchstmöglicher Ladungswert für einfach geladene Tröpfchen

In der Excel-Tabelle wurde ein maximaler Wert für die Ladung eines einfach geladenen Tröpfchens zu 2, 4 · 10−19C
angegeben. Dies ist eine sinnvolle Festlegung: Geht man, wie durch Diagramm 1) begründet, von einer in beide
Richtungen gleichmäßig starken statistischen Schwankung der Messwerte um den tatsächlichen Ladungswert aus,
so liegt die Grenzschwelle, bei der nicht mehr von einer, sondern von zwei Elementarladungen ausgegangen werden
muss, genau in der Mitte zwischen den Ladungswerten für eine und zwei Elementarladungen, also gerade bei ungefähr
2, 4 · 10−19C. Werte darüber sind wegen der Symmetrie der Wertestreuung wahrscheinlich eher auf eine doppelte
Ladung zurückzuführen, Werte darunter auf eine einfache.

Möglichkeit noch kleinerer Werte der Elementarladung

Nach der angewendeten Methode wäre es theoretisch auch möglich, dass der kleinste der Peaks bei etwa 1, 6 ·10−19C
selbst nicht der einfachen Elementarladung entspricht, sondern einem ganzzahligen Vielfachen davon. Dies ist jedoch
praktisch sehr unwahrscheinlich. Zum einen hätten dann auch kleinere Ladungswerte beobachten werden können: Es
lieferten die meisten der Messungen Werte von 1e, wie aus Diagramm 1) hervorgeht, daher wäre eine Beobachtung
kleinerer Ladungen messtechnisch sehr wahrscheinlich möglich gewesen. Da dies nicht erfolgt ist, ist also nicht davon
auszugehen dass es kleinere Quantelungen gibt. Auch wäre es in diesem Fall extrem unwahrscheinlich gewesen, dass
die Abstände zwischen den Peaks in Diagramm 1) gerade immer acht Bins betragen, und nicht etwa kleinere
Quantelungen auftreten.

Abschätzung des Fehlers aus der Fehlerformel

Es wird der Fehler ∆q
q nach der Gleichung

∆q

q
=

√(
3∆s

2s

)2

+

(
∆ρ

2ρ

)2

+

(
3∆η

2η

)2

+

(
∆d

d

)2

+

(
∆U

U

)2

(21)

abgeschätzt. Prinzipiell handelt es sich grob um eine quadratische Addition der Relativfehler. Allerdings ergeben
sich, aufgrund der eigentlichen Herleitung über Differentiale, für diejenigen Werte, die einen nicht linearen Beitrag in
der Formel für Q haben, noch einige Vorfaktoren: So erhalten die Terme mit s und η den Voraktor 3

2 . Dies ist darauf
zurückzuführen, dass in der Formel η in der dritten Potenz unter einer Wurzel steht - Leitet man diesen Bezug nach
η ab, ergibt sich der Koeffizient 3

2 . Ähnlich ist es bei s: Setzt man in die Gleichung (15) ein, so erkennt man, dass
zusätzlich zum linearen Beitrag der Strecken vor der Wurzel auch noch ein Beitrag in der Wurzel versteckt ist, der in
Summe mit dem linearen Beitrag also ebenso für einen Vorfaktor von 3

2 sorgt. ρ steht ebenso unter der Wurzel, hat
aber sonst keinen linearen Beitrag mehr, was zum Vorfaktor 1

2 führt. Um die Berechnung durchzuführen nimmt man

jetzt den relativen Fehler bei der Spannungseinstellung an zu ∆U
U = 0, 5%, den der Viskosität zu ∆η

η = 2%, und den

der Öldichte zu ∆ρ
ρ = 0, 5% an. Der relative Fehler von d ist aus den gegebenen Werten errechenbar und beträgt:

∆d
d = 0, 9% Der Relativfehler der Strecke entspricht dem ebenso errechenbaren Relativfehler der Skaleneinteilung,

da die damit zu multiplizierende Zahl der durchschrittenen Skalenteile als genau angenommen wird. So wird der
Streckenfehler: ∆s

s = 2, 6% Somit ergibt sich für den Fehler der Ladung nach (21): ∆q
q = 5%

Fehlerabschätzung durch die Kontrollmessung

Es werden die Werte für q berechnet, die sich aus der fünfmaligen Kontrollmessung über (13) ergeben, und ihre
Standardabweichung gebildet. Man erhält:
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Tabelle 2: Kontrollmessung
Nr. vf [10−5m

s ] vs[10−5m
s ] q[10−19C] q̄[10−19C] σq[10−19C]

1 6, 553 2, 347 8, 449

7, 861 0, 521
2 8, 039 1, 718 7, 963
3 7, 042 1, 645 6, 884
4 8, 170 1, 684 7, 967
5 8, 237 1, 689 8, 043

Das ergibt eine Standardabweichung des Mittelwerts von 0,521·10−19C√
5

= 0, 233 · 10−19C

Diskussion

Zusammenfassung

Das Experiment erlaubte uns eine sehr genaue Bestimmung der Elementarladung. Durch Überlegungen über die
während der Steig- und Sinkbewegungen im Plattenkondensator konnte eine Gleichung für die Ladung der Tröpfchen
hergeleitet werden. Die Messung der Werte und der Verarbeitung über die Gleichung erlaubt eine so genaue
Auflösung so kleiner Ladungen, dass durch die Abstände bei der Auftragung der Tröpchenladungen in ein Hi-
stogramm die Quantelung in ganzzahlige Vielfache der Elementarladung ersichtlich wurde. Nach entsprechender
Division und Mittelwertbildung für alle Werte erhält man: e = (1, 607± 0, 01) · 10−19C.

Diskussion

Bei der Wahl des endgültigen Ergebnisses wurde das Mittel aus allen, zuvor entsprechend auf eine Ladung skalierten,
Werten gebildet. Zwar scheint es zunächst so als sollte man besser nur die Ergebnisse berücksichtigen bei denen es
sich um eine Elementarladung handelt, da ihr Ergebnis näher am erwarteten Wert liegt, und da im Histogramm die
Gaußglocken über den einzelnen Peaks mit wachsender Ladungszahl immer höhere Standardabweichungen aufwei-
sen, jedoch wird gerade diese Streuung bei der entsprechenden Skalierung auf eine Ladung, die ja für jeden Peak vor
der Mittelwertbildung durchgeführt wird, ebenso herunterskaliert. Daher ist es besser die große Messzahl heranzu-
ziehen um mit mehr Werten zu arbeiten. Vergleicht man das Ergebnis e = (1, 607±0, 01) ·10−19C mit dem seit 2019
genau definierten SI-Wert von e ≈ 1, 602 ·10−19C, so erhält man eine absolute Abweichung von 0, 005 ·10−19C, und
eine relative Abweichung von 0, 3%. Der Literaturwert liegt also gut im Fehlerintervall. Vergleicht man die eigens
errechnete Standardabweichung des Mittelwerts aus den Kontrollmessungen von 0, 233 · 10−19C mit der aus der
Tabellenkalkulation von 0, 01 · 10−19C so fällt auf, dass der eigens errechnete Wert sehr viel größer ist als der aus
der Tabellenkalkulation. Dies ist auch zu erwarten, da mit der Excel-Tabelle ein wesentlich größerer Messdatensatz
vorliegt, als mit den fünf eigenen Messungen. Genau genommen ist bei einem Vergleich der aus dieser Standardab-
weichung und Mittelwerten errechnete Fehler, zu 3% für die Kontrollmessung, und zu 0, 6% für die Hauptmessung,
der Fehler der Kontrollmessung etwa fünf mal so groß wie der der Hauptmessung. Dies deckt sich in etwa mit der
Erwartung, da, wenn 14 mal so viele Messungen durchgeführt werden, die Genauigkeit mit

√
14 ansteigen sollte,

was ungefähr einer Division des Fehlers durch 3, 7, beziehungsweise in Näherung bei uns durch 5 nahekommt - Die
leichte Abweichung ist hier auf statistische Fehler aufgrund der kleinen Stichprobe im Kontrollfall zurückzuführen.

Kritik

Das prinzipielle Problem, dass man sich über die Nichtexistenz kleinerer Quantelungen nicht sicher sein kann,
ist fundamental - Jedoch lässt sich diese Sicherheit, wie schon erwähnt, nur durch Erhöhung der Stichprobenzahl
steigern. Auch ließe sich die Genauigkeit des erhaltenen Wertes für e auf diese Weise steigern. Um jedoch ge-
zielt Hauptfehlerquellen anzugehen, sollte man sich zunächst um eine Erhöhung der Genauigkeit bei der besonders
anfälligen Ermittlung der Geschwindigkeiten der Tröpfchen bemühen. Diese könnte zunächst durch die Aufnahme
einer Videodatei und entsprechende genauere Betrachtung der relevanten Punkte erreicht werden. Auch könnte,
um statistisch relevante Abweichungen durch Luftverwirbelungen und sogar Brownsche Teilchenbewegung im Kon-
densator zu minimieren, die Temperatur des Aufbaus möglichst weit gesenkt werden. Die Verwendung eines eines
dichteren Aerosols, zum Beispiel Quecksilber, könnte das Problem auch beheben. Dabei würde sich allerdings eine
höhere Fallgeschwindigkeit ergeben, welche unter Umständen eine lngere Fallstrecke zur Messung, und damit einen
größeren Kondensatorabstand erfordert. Auch müsste die Spannung erhöht werden, um die Steiggeschwindigkeit
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anzupassen. Auch ist es wichtig, die Dichte des Öls noch genauer zu bestimmen: Zwar wurde ein gegebener Wert für
25◦C genutzt, jedoch war die gemessene Raumtemperatur etwas niedriger. Auch ist für die Dichte der Öltröpfchen,
wenn sie schon als Variant in ihrer Dichte, also kompressibel angesehen werden, wahrscheinlich vom anliegenden
Luftdruck abhängig. Dieser wurde zwar bei den Reibungseffekten berücksichtigt, jedoch nicht bei der Dichte. Auch
wurde der Luftdruck mit dem Thermometer auf dem Gang abgemessen - Dies kann entsprechende Störeffekte mit
in die Messung einfließen lassen. Der Druck und die Temperatur ändern sich auch leicht bei der Anwendung des
Zerstäubers, der ja gerade eine Verdichtung von Luft ausnutzt. Er sorgt auch für verfälschende Verwirbelungen,
wenn nicht lange genug abgewartet wird. Durch die zur Beobachtung genutzte Lampe werden die Tröpfchen außer-
dem leicht aufgeheizt - Der Effekt ist zwar wegen ihres geringen Volumen-Oberflächenverhältnisses sehr gering, doch
absorbieren sie die Wärme mehr als die umgebende Luft, was bei manchen Ölen mit zu niedrigen Siedepunkten
zu Ausgasungen und damit unerwünschten Kraftwirkungen führen kann. Das Licht der Lampe selbst kann auch
eine Schubkraft aufbringen. Prinzipiell wäre für eine höhere Genauigkeit auch die erwähnte Cunningham-Korrektur
nicht nur bei der Ladungs- sondern auch bei der Radiusbestimmung einzusetzen.

Fazit

Insgesamt entsprachen die Ergebnisse sehr den Erwartungen. Die Genauigkeit und Aussagekraft kann durch eine
Erhöhung der Messwiederholungen noch etwas gesteigert werden. Es gibt systematische Fehler, jedoch bleiben die
meisten der aufgezählten deutlich im vernachlässigbaren Bereich.

Diagramm
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