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1 Einleitung

Die Teilchen- und Beschleunigerphysik ist ein bedeutender Zweig der modernen, phy-
sikalischen Grundlagenforschung. Innerhalb dieses Themengebietes wird zum Beispiel
daran geforscht, wie das Universum entstanden ist, wieso sich dieses ausdehnen kann,
was die dafür benötigte dunkle Energie ist und wo diese herstammt, was dunkle Materie
ist, wie sich Antimaterie verhält, aber auch, wie sich Elementarteilchen im medizinischen
Bereich nutzen lassen, zum Beispiel in der Positronen-Emissions-Tomographie. Wie der
Titel bereits andeutet, können Elementarteilchen nur mit Hilfe von Beschleunigern beob-
achtet werden und auch nur, wenn größere Teilchen, wie zum Beispiel Protonen, mit ho-
hen kinetischen Energien zur Kollision gebracht werden, wobei diese auseinander plat-
zen und die Elementarteilchen freisetzen. Solche Experimente sind im Schulunterricht
aufgrund des enormen technischen Aufwands nicht durchführbar, sodass andere Wege
gesucht werden müssen, um den Schülerinnen und Schülern die Teilchenphysik näher zu
bringen. Eine gute Möglichkeit dazu bietet die Beschleunigerphysik, da hier viele Prin-
zipien der Elektrodynamik und Magnetostatik für die Funktionsweise eine große Rolle
spielen. Diese Themen werden auch in der Schule behandelt.
Diese Arbeit beschäftigt sich eben genau damit, wie von bekannten physikalischen Sach-
verhalten im Rahmen des Schulunterrichtes am besten auf die Teilchenphysik und deren
Inhalte hingearbeitet werden kann. Da die Darstellung aller Möglichkeiten zum Errei-
chen dieses Ziels den Rahmen dieser Arbeit bei weitem übersteigen würde, wird exem-
plarisch das Thema Supraleitung für die Überleitung zur Teilchen- und Beschleuniger-
physik detailliert und mit begründet ausgewählten Experimenten, dargestellt. Die fol-
genden Ausführungen beschränken sich daher thematisch sehr stark auf diesen Bereich.
Um dieses auszuarbeiten, bestand die Möglichkeit, einen Monat am Schülerlabor des
europäischen Kernforschungszentrums CERN in der Schweiz zu forschen.Dieses bietet
internationalen Schulklassen die Möglichkeit im Kontext des CERN verschiedene Schü-
lerworkshops, in der Dauer von 60-90 Minuten unter der Anleitung von qualifizierten
Cern-Guides, durchzuführen. Im Rahmen des Aufenthaltes wurde ein 60-70 minütiger
Workshop mit mehreren Schülerexperimenten entwickelt und an Schulklassen getestet,
um die Wirkung im Bezug auf Anforderung, Durchführbarkeit und Wirkung auf die
Schüler zu erkunden.
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2 Zielsetzung

Wie dem Titel dieser Arbeit bereits zu entnehmen ist, sollen Möglichkeiten aufgezeigt
werden, wie die Teilchen- und Beschleunigerphysik möglichst praktikabel in den Phy-
sikunterricht eingebettet werden kann. Dies ist nötig, da die Grundlagen dieses Themen-
gebietes in der modernen Physik, also beispielsweise der Quantenmechanik oder Quan-
tenelektrodynamik, liegen. Diese werden im Physikunterricht nach aktuellem Lehrplan,
worauf im Folgenden noch detaillierter eingegangen wird, nur spärlich behandelt, was
für die sinnvolle Durchführung einer Unterrichtseinheit zur Teilchen- und Beschleuni-
gerphysik ein Problem darstellt. Eine Einbettung kann also nur gelingen, wenn geschick-
te Überleitungen aus bereits vorhandenem Grundwissen entwickelt werden, welche zu-
dem eine geeignete Motivation für Schülerinnen und Schüler darstellen. Zudem muss die
Durchführung dieses Themengebietes für Schülerinnen und Schüler begründet sein. Was
zunächst selbstverständlich klingt, ist allerdings alles andere als leicht, da die Teilchen-
und Beschleunigerphysik in mikroskopischen Dimensionen stattfindet und somit nicht
mit bloßem Auge sichtbar oder gar greifbar ist. Hier liegt also eine Herausforderung, den
Schülerinnen und Schülern geeignete Experimente zu präsentieren, welche motivieren,
aber auch gleichzeitig zu dem Thema hinführen.
Um dies zu realisieren, ist es zum einen nötig, Anknüpfungspunkte im Curriculum zu
finden, zum anderen müssen aber, auch aus didaktischer Sicht, Vernetzungen zu ande-
ren Themenfeldern der Physik geschaffen werden. Darüber hinaus ist es unerlässlich, wie
bereits angedeutet, die thematischen Überleitungen und Ansätze didaktisch und schüle-
rInnenfreundlich aufzuarbeiten. Dies geschieht hier am Beispiel eines Schülerworkshops
zur Supraleitung, welcher im Weiteren noch detaillierter beschrieben wird. Daher kön-
nen folgende Ziele dieser Arbeit festgehalten werden:

• Schaffen geeigneter Vernetzungen zu bereits behandelten physikalischen Themen-
gebieten

• Verortung des Themengebietes im Lehrplan

• Entwicklung und Darstellung eines Schülerworkshops zur Supraleitung als Über-
leitung zur Teilchen- und Beschleunigerphysik

• Anbindung des Workshops an die Teilchen- und Beschleunigerphysik am Beispiel
CERN

• Evaluierung des Workshops im Bezug auf Durchführbarkeit, Schülerfreundlichkeit
und Sinnhaftigkeit im Zusammenhang des Lehrplans

• Diskussion zur Überarbeitung einiger Inhalte des Lehrplans

Diese Arbeit soll zudem eine ausgearbeitete Möglichkeit aufzeigen, die Teilchenphysik
in den Physikunterricht zu integrieren.
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3 Schülerworkshop zur Supraleitung

3.1 Überblick über den Workshop

Die Workshops, welche im S’Cool LAB am CERN für Schulklassen angeboten werden,
müssen aufgrund organisatorischer, aber auch didaktischer Gründe einen gewissen Rah-
men erfüllen. Sie müssen so gestaltet sein, dass sie in 60-90 Minuten durchführbar sind,
da die Besuchergruppen meist nur Tagesaufenthalte am CERN bekommen und somit vie-
le Besuchspunkte und den Workshop an diesem einen Tag koordinieren müssen. Zudem
sollte die Gruppengröße pro Experiment, nach Möglichkeit, vier Personen nicht über-
schreiten, um eine sinnvolle Auseinandersetzung mit den Experimenten zu gewährlei-
sten. Bei Besuchergruppen mit durchschnittlich 25 Personen bedeutet das, dass diese in
zwei Gruppen auf zwei Workshops aufgeteilt werden und dann in jedem Workshop pro
Experiment drei Aufbauten zur Verfügung stehen, um die Gruppengröße zu gewährlei-
sten.
Mit diesen Eckdaten konnte der Workshop zur Supraleitung geplant werden, wobei zu-
nächst überdacht wurde, welche Effekte und Themengebiete mit den Versuchen gezeigt
werden sollen. Dabei sollte zum einen die Anbindung an bekannte physikalische The-
men, wie den Elektromagnetismus, zum anderen auch an die Themen der Teilchen-
und Beschleunigerphysik, wie die Funktionsweise der supraleitenden Magnete im LHC,
bedacht werden. Supraleitende Materialien und die Effekte, die gerade für den wider-
standsfreien Energietransport eine Rolle spielen, sind unabdingbar für die Experimente
am LHC. Zudem ist dies eine wichtige Forschungskategorie für die Planung des LHC
Nachfolgers, welcher durch seine enorme Größe noch wesentlich stärkere Magnetfeld-
stärken zur Ablenkung des Teilchenstrahls benötigt, als der jetzige Beschleuniger. Das
Thema hat also nicht nur Gegenwarts-, sondern auch Zukunftsbedeutung, gerade für
Experimente auf dem Gebiet der Elementarteilchenphysik. Der Workshop kann also als
Brückenelement dienen, welches im Physikunterricht einen sinnstiftenden und nahtlo-
sen Übergang von der bekannten Physik hin zu Teilchenphysik schafft. Um dieses Ziel
zu erreichen, wurden drei verschiedene Versuche zum Thema Supraleitung ausgewählt,
welche im Folgenden noch detailliert vorgestellt werden.
Des Weiteren ist der Workshop so gestaltet, dass sich Schülerinnen und Schüler die Sach-
verhalte möglichst selbstständig, nur durch ein Worksheet angeleitet, erarbeiten können.
Dieses Worksheet wurde im Laufe des Aufenthaltes regelmäßig reflektiert, sowohl durch
die eigene Durchführung der Experimente, als auch durch Testläufe an Schülergruppen,
und daraufhin überarbeitet. Anhand der verschiedenen Versionen lässt sich die Entwick-
lungsarbeit, welche für den Workshop geleistet wurde, sehr gut nachvollziehen. Die Ent-
wicklung des Workshops ist den folgenden Kapiteln detailliert aufgeschlüsselt.

3.2 Experiment 1: Ein „super“Leiter

3.2.1 Zielsetzung

Das Experiment zur kritischen Temperatur und der elektrischen Leitfähigkeit bietet den
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, Grundlagen des Verhaltens von Supralei-
tern unterhalb der kritischen Temperatur zu entdecken und von anderen Materialien mit
leitenden und halbleitenden Eigenschaften abzugrenzen. Die gewonnenen Erkenntnisse
in den Versuchen dienen dabei gleichzeitig als Grundlage für die weiteren Versuche. Da-
her verfolgt dieser Versuch diese Ziele:

• Schülerinnen und Schüler erkennen im Experiment die Abhängigkeit der elektri-
schen Leitfähigkeit von der Temperatur.
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• Schülerinnen und Schüler erkennen im Experiment unterschiedliches Verhalten
verschiedener Materialien im Bezug auf die Leitfähigkeit in Abhängigkeit der Tem-
peratur.

• Schülerinnen und Schüler können das Verhalten der elektrischen Leitfähigkeit im
Bezug auf die Temperatur den Materialklassen Leiter, Halbleiter und Supraleiter
zuordnen.

• Schülerinnen und Schüler können das Verhalten der elektrischen Leitfähigkeit des
Supraleiters in Abhängigkeit der Temperatur von den anderen Materialien abgren-
zen und charakteristische Punkte im Graphen interpretieren.

• Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, auf Grund des theoretischen Vorwis-
sens das Verhalten des Supraleiters unterhalb der kritischen Temperatur zu inter-
pretieren

3.2.2 Theoretische Grundlagen

Bei diesem Experiment soll das Verhalten der elektrischen Leitfähigkeit, in Abhängigkeit
der Temperatur, an verschiedenen Materialien experimentell erkannt und die verschie-
denen Befunde interpretiert werden. Dazu gilt es zunächst das Zustandekommen der
elektrischen Leitfähigkeit bei Raumtemperatur zu erklären.
Die hier verwendeten Materialklassen - Leiter, Halbleiter und Supraleiter - sind alle bei
Raumtemperatur, wenn auch unterschiedlich stark ausgeprägt, elektrisch leitfähig. Im
Material sind frei bewegliche Elektronen als Ladungsträger vorhanden, die durch Anle-
gen eines elektrischen Potentials in Bewegung versetzt werden, sodass ein elektrischer
Strom entsteht. Die Elektronenbewegung durch das Gitter findet allerdings nicht un-
gehindert statt, da einzelne Elektronen an Unreinheiten im Gitter oder Gitterschwin-
gungen (sogenannten Phononen) gestreut werden. Bei diesen Streuvorgängen wird Ener-
gie der Elektronen an das Gitter abgegeben. [Dixon, 1996, S.26]. Diese Streuvorgänge
werden durch die thermische Bewegung der Gitteratome begünstigt, da sich bei höhe-
ren Temperaturen mehr Streupartner im Weg der Elektronen befinden. Mit Hilfe dieser
Beschreibung kann bereits das Verhalten der elektrischen Leitfähigkeit des Leiters in
Abhängigkeit der Temperatur erklärt werden. Mit abnehmender Temperatur nimmt die
Leitfähigkeit des Leiters zu.
Das Halbleitermaterial verhält sich konträr dazu, da die Leitfähigkeit mit zunehmender
Temperatur ebenfalls zunimmt. Hierbei werden nur intrinsische, also undotierte, Halb-
leiter betrachtet. Dieses Verhalten kann dadurch erklärt werden, dass diese Materialien
im Gegensatz zu elektrischen Leitern eine nach dem Bändermodell kleine Energielücke
zwischen dem Valenzband und dem Leitungsband aufweisen, wobei das Leitungsband
vollständig entvölkert ist. Da lediglich Elektronen in diesem frei beweglich sind und so-
mit als Ladungsträger fungieren können, ist die Leitfähigkeit der Halbleitermaterialien
bei Standardbedingungen gering. Wird dem Halbleiter aber thermische Energie zuge-
führt, so können Elektronen aus dem Valenzband in das Leitungsband angehoben wer-
den, wodurch die Leitfähigkeit des Materials zunimmt. [Huebener, 2013, S.69 f.]

7



Abbildung 1: Bändermodell für Halbleiter [Huebener, 2013]

„Halbleiter verhalten sich hier genau umgekehrt wie Metalle. Wie wir [...] besprochen
haben, nimmt der elektrische Widerstand bei Metallen mit wachsender Temperatur zu,
bzw. die elektrische Leitfähigkeit als das Inverse des Widerstands nimmt ab.“ [Huebener,
2013, S.60, Abs. 1]. Sowohl bei den Leitern als auch bei den Halbleitern verhält sich die
Leitfähigkeit proportional zur Temperatur, wie anhand der aufgezeichneten Messkurven
in Cassy in Abschnitt 3.2.3 erkennbar ist. Anders ist es bei den Supraleitern.
Zunächst muss hier erwähnt werden, dass die Erklärung der Effekte, welche bei den Su-
praleitungsexperimenten auftreten, auf quantenmechanischer und quantenelektrodyna-
mischer Ebene zu suchen sind. Dies stellt für den Schulalltag aufgrund des gehobenen
Schwierigkeitsgrades eine enorme Herausforderung dar. Daher werden die Effekte le-
diglich makroskopisch und phänomenologisch aufgearbeitet, was der Abschnitt 3.2.3.3
noch detailliert behandelt.
Das bekannteste Charakteristikum eines Supraleiters ist der vollständige Verlust des
elektrischen Widerstandes, unterhalb einer materialspezifischen Grenztemperatur. Die-
ses Phänomen wurde im Jahre 1911 von Heike Kammerlingh Onnes, einem niederlän-
dischen Tieftemperaturphysiker, an einer Quecksilber-Probe zufällig entdeckt. Er stellte
fest, dass der elektrische Widerstand unterhalb einer bestimmten Temperatur fast ver-
schwand. Diese lag für Quecksilber bei etwa 4,2 K. Zunächst ging Onnes von einem
Messfehler aus, konnte aber das Ergebnis an verschiedenen Metallen reproduzieren, wo-
bei jeweils materialspezifische Grenztemperaturen gemessen wurden [Huebener, 2013,
S.106 ff.]. Diese Grenztemperatur wird kritische Temperatur TC genannt. Onnes war da-
mals bereits die Tragweite seiner Entdeckung bewusst. Durch den Einsatz supraleiten-
der Materialien in Kabeln beispielsweise kann verlustfreie Übertragung von elektrischer
Energie gewährleistet werden. So würde das Umspannen des elektrischen Stromes zwi-
schen dem Kraftwerk und dem Endverbraucher, was die Leitungsverluste minimieren
soll, nicht mehr notwendig sein. Onnes stellte bei Versuchen allerdings fest, dass die
Eigenschaft der Supraleitung von einer weiteren Größe, des sogenannten kritischen Ma-
gnetfeldes HC , begrenzt wird.
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Abbildung 2: Zusammenhang zwischen kritischer Temperatur und kritischem Magnetfeld [Hue-
bener, 2013, S.108]

Wie auch TC ist dieses eine materialspezifische Größe. Wird diese Magnetfeldstärke
durch ein äußeres oder auch durch das durch den Stromfluss im Leiter induzierte Eigen-
feld überschritten, so bricht der supraleitende Zustand zusammen. Der Zusammenhang
zwischen TC und HC ist in Abbildung 2 dargestellt.
Die Frage, wie dieser Effekt physikalisch zu erklären ist, konnte bis in die späten 50er
Jahre nicht beantwortet werden. Erst mit der Theorie von John Bardeen, Leon Cooper
und Robert Schrieffer - abgekürzt BCS - wurde 1957 ein hinreichender Mechanismus
beschrieben [Huebener, 2013, S.120]. Die drei Forscher nehmen an, dass bei tiefen Tem-
peraturen, im Bereich der kritischen Temperatur, die Elektronen im Gitter einen neuen
Zustand annehmen. Bei Raumtemperatur sind diese fermionisch, das heißt sie besitzen
halbzahligen Spin und unterliegen somit der Fermi-Dirac-Statistik und dem Pauli-Spin-
Prinzip. Nähert sich die Temperatur TC an, so ändern sich die Kräfteverhältnisse im Git-
ter. Die negativ geladenen Elektronen stoßen sich unter normalen Umständen voneinan-
der ab.

Abbildung 3: Cooper-Paar Bildung durch Pho-
nonen vermittelte, attraktive Wechselwirkung
[Dixon, 1996, S. 26]

Werden diese allerdings nah genug zu-
sammengeführt, so überwiegt eine attrak-
tive Wechselwirkung zwischen zwei Elek-
tronen, wodurch diese ein Paar bilden.
Dieser Zustand führt zu einer Absenkung
des Energieniveaus und ist daher begün-
stigt. Bei Raumtemperatur ist diese Annä-
herung, aufgrund der thermischen Bewe-
gung der Gitteratome nicht möglich. Wird
diese allerdings durch Absenken der Tem-
peratur reduziert, so ist eine Annäherung
möglich [Dixon, 1996, S.25 ff.]. Bei su-
praleitenden Materialien wird dieser Vor-
gang durch Verzerrungen im Gitter, so-
genannten Phononen, begünstigt. Bewegt
sich ein Elektron durch das Gitter, so wer-
den die positiven Atomrümpfe von der ne-
gativen Ladung angezogen, siehe Abbil-

dung 3 oben. An dieser Stelle entsteht also eine lokale, positive Ladung im Gitter. Von
dieser kann ein nachfolgendes Elektron angezogen werden, wodurch sich die beiden

9



Elektronen annähern, siehe Abbildung 3 unten. „The net sum of the screened Coulomb
repulsion and the lattice (phonon) mediated attraction can be attractive, and in that case
it turns out that a Cooper pair will always form at sufficiently low temperature“ [Dixon,
1996, S.26, Abs.1 f.]. Diese Cooper-Paare sind prinzipiell durch das Pauli-Spin-Prinzip
verboten, da so zwei Elektronen gleichen Spins dasselbe Energieniveau besetzen. Al-
lerdings sind Cooper-Paare keine Fermionen, sondern Bosonen mit ganzzahligem Spin,
wodurch sie auch nicht mehr der Fermi-Dirac-Statistik und auch nicht dem Pauli-Spin-
Prinzip unterliegen. Cooper-Paare können also als Bose-Kondensat aufgefasst werden.
Dieses ermöglicht es den Elektronen gemeinsam einen einzelnen Quantenzustand einzu-
nehmen [Dixon, 1996, S.26, Abs.2 f.]. Dieser Kondensationsvorgang bei T < TC kann wie
ein Übergang eines Aggregatzustandes in einen anderen verstanden werden. Die Frage,
die man sich an dieser Stelle stellt, ist aber, warum gerade dieses Phänomen die Ursache
ist, dass der Supraleiter unterhalb TC seinen elektrischen Widerstand verliert.
Dixon [1996, S.27ff.] beschreibt dies so, dass sich durch die Besetzung des einzelnen
Grundzustandes die doppelt negativ geladenen Cooper-Paare als Einheit innerhalb des
Gitters bewegen. Dadurch sind Verunreinigungen und Gitteratome, welche im Normal-
leiter als Streupartner der Elektronen für den elektrischen Widerstand verantwortlich
sind, nicht mehr in der Lage, einen nennenswerten Effekt auf die Elektronen auszuüben.
Die frühen, metallischen Supraleiter wurden später unter dem Begriff des Typ 1 Supra-
leiters zusammengefasst. Mitte des 20. Jhd. brachte die Forschung die Gattung der soge-
nannten Hochtemperatursupraleiter, kurz HTSC, hervor. Diese sind keramische Kristalle
welche, aufgrund ihrer Gitterbeschaffenheit, supraleitende Eigenschaften zeigen, jedoch
bei viel höheren Temperaturen als die bis dahin bekannten Materialien. Seitdem die-
se bekannt sind, werden Supraleiter nach zwei verschieden Größen charakterisiert, der
London-Eindringtiefe λm und der Koheränzlänge ξ. Auf diese Größen wird im Kapitel
3.3.2 noch detailliert eingegangen. Ist ξ > λm, so spricht man von Typ-I Supraleiter, ist
ξ < λm, so spricht man von Typ-II Supraleitern [Huebener, 2013, S.115 ff.]. Für unsere
Zwecke ist es nützlich, dass alle HTSC Materialien Typ-II Supraleiter sind. Diese Unter-
scheidung und die dafür notwendigen Größen spielen vor allem bei den noch folgenden
Experimenten zum Meissner-Ochsenfeld-Effekt und dem Flux-Pinning-Effekt eine Rolle.

3.2.3 Entwicklung des finalen Experiments

3.2.3.1 Experimenteller Aufbau Die Grundlegende Hardware, welche für diesen Ver-
such genutzt wird, ist ein kommerziell vertriebenes Versuchskit der Firma LD Didactics
zur Bestimmung der Sprungtemperatur eines YBaCuO1- Supraleiters.

Abbildung 4: Versuchsaufbau des Experiments von LD Didactics [LD-Didactics, 2016a]

1YBaCuO beschreibt die chemische Zusammensetzung dieses Materials, welches aus Yttrium, Barium
und Kupferoxid besteht
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In Abbildung 4 ist der Umfang des Kits erkennbar. Diese lagen im Praktikum drei Mal
vor, wobei die Bestandteile der einzelnen Sätze jeweils mit einer Farbe markiert waren.
Zu einem Satz gehört eine schwarze Styrodur-Box (hinten links), welche als Reservoir für
den Flüssigstickstoff (im Folgenden häufig LN2) dient, einer Sensorbox (Vordergrund)
und einem Sensor-Cassy-Modul (hinten rechts). Zusätzlich gehört zu dem Versuch ein
Messbaustein, welcher den für die Messung verkabelten Supraleiter enthält.

Abbildung 5: Sensorbox geöffnet mit verkabeltem Supraleiterbaustein

Dieser ist in Abbildung 5 in seinem verbauten Zustand zu sehen. Das Messprinzip
ist wie folgt: Über die beiden Kupferklemmen, an den äußeren Seiten des Supraleiters,
ist ein konstanter Strom Ic angelegt. Über die beiden Kupferdrähte in der Mitte des Su-
praleiters wird das anliegende Potential, also die Spannung Us, gemessen. Diese dient
nach dem Ohmschen Gesetz U = R · I als Äquivalent für den elektrischen Widerstand
des Supraleiters. Das blaue Bauteil im Vordergrund ist ein Platin-Iridium Temperatur-
widerstand für die Temperaturmessung. Über ein 8-Pol Kabel wird dieser Messbaustein
mit der Sensorbox verbunden, welche die nötige Spannungsversorgung übernimmt und
gleichzeitig die Kalibrierung verschiedener Parameter ermöglicht, was im Abschnitt Pro-
bleme noch eine wichtige Rolle einnimmt. Die Sensorbox gibt nicht nur die Betriebs-
spannungen für den Messbaustein aus, sondern leitet auch die kalibrierten Signale der
Temperatur- und Widerstandsmessung an das Sensor-Cassy-Modul weiter. Die Signale
werden von diesem verarbeitet und über USB an einen Laptop ausgegeben, welcher die
Daten mit der dazugehörigen Software, Cassy-Lab 2, aufzeichnen und grafisch auswer-
ten kann. Der vollständige Versuchsaufbau im S’cool Lab sieht wie folgt aus:

Abbildung 6: Erster Versuchsaufbau mit Cassy Modul und Laptop

Die Software Cassy-Lab ermöglicht es in diesem Fall gleichzeitig den Spannungsverlauf
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des Supraleiters, als auch den Spannungsverlauf über den Temperaturwiderstand ge-
gen die Zeit zu messen. Zudem kann, mittels einer Kalibrierfunktion, die Spannung des
Temperaturwiderstandes direkt in eine Temperatur in C umgewandelt werden. Die gra-
fische Auswertung ermöglicht dann das Ablesen der kritischen Temperatur, da bekannt
ist, dass der Widerstand des Supraleiters und somit auch die gemessene Spannung über
den Supraleiter bei TC auf null Volt fällt. Ein solcher Graph ist in Abbildung 7 zu sehen.

Abbildung 7: Beispielmessung des Widerstandes gegen die Temperatur

Die schwarze Kurve stellt den Widerstand über den Supraleiter, die Blaue die Tempe-
ratur dar. Die rote Kurve ist der Spannungsverlauf über den Temperaturwiderstand und
kann für die geforderte Auswertung vernachlässigt werden.

3.2.3.2 Probleme In der Planungsphase des Workshops sind erste Durchführungen
dieses Versuches vorgenommen worden, wobei einige Probleme aufgetreten sind. Zum
einen haben sich die Kurven von Messung zu Messung verändert. Da nur durch gleich-
bleibende Messergebnisse und eine gewisse Reproduzierbarkeit eine logische Ableitung
von Schlussfolgerungen für Schülerinnen und Schüler möglich ist, war dieses Problem
zwingend zu lösen. Zum anderen ist die Spannung über den Supraleiter, unterhalb der
kritischen Temperatur, nicht auf null oder unter null Volt gefallen, siehe Abbildung8,
wo zunächst ein Kalibrierfehler der Sensorbox vermutet wurde. Dieses Ergebnis wider-
spricht der theoretischen Vorhersage durch die Literatur und muss zumindest schlüssig
in einer Fehlerbetrachtung auf Schülerniveau interpretiert, am besten jedoch korrigiert
werden. Des Weiteren waren Messreihen ohne erkennbaren Sprung in der Widerstands-
messung darunter. Diese sind für Schülerinnen und Schüler nicht verwertbar, da das
Ziel des Versuches, die kritische Temperatur zu bestimmen, nicht mehr erreicht werden
kann. Im S’cool Lab sind drei identische Versuchsaufbauten für den Versuch vorhanden,
um, wie bereits erwähnt, die Gruppengröße minimal halten zu können.
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Abbildung 8: Messkurve des roten Cassy-
Moduls mit fehlerhaftem Verlauf

Abbildung 9: Widerstandsmessung am
grünen Cassy Modul mit fehlerhaftem Ver-
lauf

Allerdings waren die Messergebnisse zwischen den verschiedenen Kits ebenfalls nicht
identisch, sodass keine Vergleichbarkeit und ebenfalls keine Reproduzierbarkeit gegeben
war.
Aus diesen Problemen ergaben sich folgende Zielsetzungen für das weitere Vorgehen:

• Kalibrierung der Messbausteine auf US = 0V bei T < TC an der Sensorbox

• Suche nach Messung beeinflussenden Faktoren um diese durch explizite Anwei-
sungen auszublenden

• Reproduzierbarkeit der Messungen herstellen und Vergleichbarkeit unterhalb der
Kits schaffen

Die Umsetzung dieser Ziele ist in mehreren Schritten erfolgt, da sich die Ursachenfor-
schung für die zum Teil sehr unterschiedlichen Probleme schwierig gestaltet hat.

3.2.3.3 Lösung und didaktische Aufbereitung Da die einzelnen Messbausteine ähn-
liche Fehler mit zum Teil aber unterschiedlicher Ausprägung anzeigen, sollten zunächst
die Fehlerquellen eingegrenzt und möglichst minimal invasiv korrigiert werden. Daher
wird im Folgenden ein Vorgehen beschrieben, welches alle Messbausteine und dazuge-
hörige Messinstrumente in ähnlicher Art durchlaufen haben.

Abbildung 10: Sensorbox mit Potentiometern zur Kalibrierung
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Der augenscheinlichste Fehler ist die Spannungsverschiebung, sodass unterhalb TC
die Spannung über den Supraleiter nicht auf 0V abfällt oder sogar darunter. Dies macht
den Anschein eines einfachen Offset Fehlers, also einer fehlerhaften Kalibrierung der
Messspannung. An der Sensorbox sind für die Kalibrierung des Messbausteins zwei Trim-
merpotentiometer vorgesehen. Eines verändert den Offset der Messspannung, verschiebt
also den Graph auf der y-Achse, das andere verändert den Verstärkungsfaktor, wodurch
die Steigung steiler oder flacher wird. Zunächst wurde daher der Offset angepasst. Wie in
der Versuchsanleitung beschrieben wird der Messkontakt „Supraleiter“mit einem Kabel
kurzgeschlossen. Dies entspricht dem supraleitendem Zustand. Allerdings ist sowohl ein
gewisser Innenwiderstand der Sensorbox, als auch ein geringer Leitungswiderstand der
Kabel vorhanden. Durch Verstellen des Offset-Potentiometers kann die Messspannung
aber auf 0V geeicht werden.

Abbildung 11: Bruchstellen an Versor-
gungspunkten des Supraleiterbausteins

Das Verstellen der Offsetspannung nach dieser
Anleitung hat allerdings nur kurzweilig einen Er-
folg ergeben, da bereits nach der zweiten, folgen-
den Messung wieder abweichende Widerstandswer-
te aufgezeichnet worden sind. Auch das Verstellen
des Verstärkungsfaktor, unter der Annahme, dass
sich der Fehlerbereich im Bereich um 0V vergrößert,
war nicht zielführend und beeinflusste zudem den
Offset von US . Mit diesen Ergebnissen konnte ein
Kalibrierungsfehler nahezu ausgeschlossen werden.
Das Augenmerk wurde daher auf die verwendeten
Sensoren gelegt. Dabei erhärtete sich der Verdacht,
dass diese fehlerhaft sein könnten, dadurch, dass
die Messbausteine an unterschiedlichen Sensorbo-
xen ähnliche Kurvenverläufe produziert haben. Am
geöffneten Baustein bot sich folgende Situation. Wie in Abbildung 5 zu sehen ist, ist der
zu vermessende Supraleiter über zwei Polklemmen an beiden äußeren Seiten auf der
Platine befestigt. Wie bereits erwähnt, wird dieser über diese Klemmen mit einem kon-
stanten Strom IC durchflossen. Zunächst wurde angenommen, dass der Supraleiter an
diesen verlötet ist. Bei genauerer Betrachtung fiel aber auf, dass die Verbindung rein me-
chanisch ist, das heißt er ist nur durch die Polklemmen festgeklemmt. Um die Kontakt-
stelle möglichst leitfähig zu machen ist diese mit einem Silberleitlack ausgefüllt. Dieser
ist auf dem Bild besonders gut an den Stellen für die Widerstandsmessung zu erkennen.
Bei genauerer Betrachtung wiesen diese äußeren Kontaktstellen leichte Risse auf, wie in
Abbildung 42 zu sehen ist, wobei der Verdacht auf ein Kontaktproblem des konstanten
Stroms gelenkt wurde.

Abbildung 12: Externer BiSrCaCuO Su-
praleiter im Aufbewahrungsgefäß

Dieser Verdacht erhärtete sich bei verschiede-
nen Folgeuntersuchungen. Zum einen konnte in ei-
nem folgenden Messdurchlauf im heruntergekühl-
ten Zustand festgestellt werden, dass die Spannung
der Widerstandsmessung bei Erschütterungen am
Messbaustein erhebliche Schwankungen und eine
ähnlich „zitternde“Kurvenbewegung, wie in Abbil-
dung 9 auftreten. Um einen Kontaktfehler der Sen-
sorbox auszuschließen, wurde an diese ein exter-
ner Supraleiter angeschlossen. Wie in Abbildung
10 zu sehen ist, stehen dazu im Oberen Bereich An-
schlüsse zur Verfügung. Links oben ist die konstan-
te Stromversorgung, in der Mitte die Widerstandsmessung und rechts oben, in Schwarz,
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die Temperaturmessung veranlagt. Über Experimentierkabel mit Krokodil-Klemmen
kann so ein beliebiges, supraleitendes Material durch Cassy vermessen werden. Dazu
stand ein kleinerer, quaderförmiger Supraleiter, ähnlich dem verbauten, zur Verfügung.
Dieser Supraleiter, siehe Abbildung 12, der Firma »Can Superconductors«2 hat eine hö-
here, kritische Temperatur und war damit schneller zu vermessen, als der im Messbau-
stein verbaute YBCO. Die dabei aufgezeichnete Widerstandskurve war frei von Span-
nungsschwankungen und zeigte einen reproduzierbaren Widerstandsabfall, wie in der
Literatur vorhergesagt. Die dazugehörige Kurve ist in Abbildung 13 zu sehen. Die ver-

Abbildung 13: Widerstandskurve beim Abkühl- und Aufwärmvorgang am Bismut- Supraleiter

wendeten Sensorboxen funktionieren daher tadellos, wodurch gleichzeitig der Verdacht
eines Kontaktfehlers im Messbaustein bestätigt wurde. Über die mit Silberleitlack verse-
henen Kontaktklemmen hinaus rückten auch die Platinen in den Fokus, da die dünnen
Kupferleiterbahnen in Kunststoff eingebettet sind und somit, durch die abweichenden
Ausdehnungskoeffizienten, einer besonders hohen mechanischen Belastung beim Ab-
kühlen und Aufwärmen ausgesetzt sind. Diese Vermutung wurde dadurch untermauert,
dass durch leichtes Verdrehen und Spannen der Leiterplatte, Spannungsschwankungen
festgestellt werden konnten.
Aufgrund dieser Diagnose konnte das weitere Vorgehen geplant werden. Da die Ergeb-
nisse darauf schließen ließen, dass die Hardware des Versuches in großem Maße beschä-
digt ist, war es ökonomischer, eigene Messbausteine herzustellen. Die dazu entwickelten
Prototypen sollten möglichst nicht mehr die Schwachstellen der kommerziell erworbe-
nen beinhalten und, was für den schulischen Einsatz nicht zu vernachlässigen ist, robu-
ster und langlebiger sein. Gleichzeitig konnten diese Reparaturarbeiten als Gelegenheit
genutzt werden, um den Versuch, so wie er von Werk aus vorgesehen war, umzubau-
en und für den Workshop, und damit die eigenen didaktischen Zwecke, anzupassen.
Dabei wurde die Idee verfolgt, den Versuch thematisch breiter aufzustellen, um mehr
Anknüpfungspunkte am Lehrplan, beziehungsweise an verschiedene physikalische The-

2http://shop.can-superconductors.com/index.php?id_product=11&controller=product
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mengebiete im allgemeinen zu erhalten. Dies ist im Rahmen des Workshops vorteilhaft,
da dieser sich als Brücke versteht, um die Teilchen- und Beschleunigerphysik an curri-
culare, physikalische Themengebiete anzuknüpfen und diese moderne Physik vielfältig
im Unterricht eingebracht werden kann. Um dies zu erreichen, wurden folgende Ände-
rungen am Versuch vorgesehen:

• Entwicklung eines Supraleitermessbausteins, welcher nachhaltiger in der Verwen-
dung ist.

• Änderung des Primärziels des Versuches von der Bestimmung der kritischen Tem-
peratur hin zur Analyse des Kurvenverlaufs der Widerstandskurve.

• Entwicklung und Bau zweier weiterer Messbausteine mit Leiter und Halbleiterma-
terialien, welche mit den Sensorboxen kompatibel sind (»plug and play«).

• Entwicklung geeigneter Aufgabenstellungen für den geänderten Versuchsaufbau.

Zunächst stand jedoch im Vordergrund, einen funktionierenden Versuchsaufbau mit ei-
nem Supraleitermessbaustein zu erhalten, welcher auch verlässliche Messwerte liefert
und im Schülerbetrieb einfach zu handhaben ist. Da der bereits erwähnte Bismut- Su-
praleiter sehr verlässliche Werte im externen Betrieb geliefert hatte, wurde dieser für
den Prototyp des Messbausteins verwendet. Der grundsätzliche Aufbau des Messbau-
steins sollte erhalten werden, da die Kompatibilität mit der Sensorbox und Cassy-Lab
weiterhin gewährleistet sein muss. In Abbildung 14 ist das Layout der Platine zu erken-
nen.

Abbildung 14: Bismut-Supraleiter mit
aufgelöteten Kupferkontakten

Hierbei wurde bewusst eine Lochrasterplatine ver-
wendet, welche sich nicht nur durch ihre Flexi-
bilität im Prototypenbau auszeichnet. Beim Bau
auf Lochrasterplatine muss auf gedruckte Leiter-
bahnen verzichtet werden. Diese sind in diesem
Versuch aber vermutlich eine der Fehlerquellen
für die Widerstandsmessung. Die Lochrasterplati-
ne ermöglicht es kurze Verbindungswege aus sta-
bilem Kabel, Kupferdraht oder direkter Lötver-
bindung herzustellen. Dadurch werden die mög-
lichen Angriffspunkte für thermische Spannun-
gen reduziert und gleichzeitig die Leitungswider-
stände minimiert. Bei diesem Prototypen wurden
für die konstante Stromversorgung zwei Kupfer-
blechwinkel auf die Platine aufgelötet und mit Sil-
berlot verzinnt. Für die Widerstandsmessung wurden zwei dünne Kupferblechstreifen
aufgelötet (Mitte des Supraleiters) und ebenfalls vor-verzinnt. Diese Maßnahmen sollten
die Kontaktprobleme der vorherigen Leiterbahnen beheben, denn die Kabelenden kön-
nen hier direkt auf die vor-verzinnten Bleche aufgelötet werden.
Ein weiteres Kontaktproblem lag an den Verbindungen zwischen Supraleiter und den
Klemmen für die konstante Stromversorgung vor. Diese waren zu besseren Leitfähig-
keit mit Silberleitlack überzogen, welcher allerdings, wie bereits erwähnt, Risse aufwies.
Beim Zerlegen eines Messbausteins fiel auf, dass die Kontaktstellen nicht verlötet waren,
sondern lediglich mechanisch und durch den Lacküberzug aneinander hafteten. Versu-
che diese nachträglich zu verlöten sind gescheitert, da sich dabei der Leitlack von der
Oberfläche des Supraleiters abgelöst hat. Nachfragen beim Hersteller »Can Supercon-
ductors« zu dem hier verwendeten Bismut-Supraleiter haben allerdings ergeben, dass
dieser verlötet werden kann, was eine stabilere und leitfähigere Verbindung garantiert.
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Im zweiten Schritt musste nun ein Temperaturwiderstand, mit gleicher Kennlinie wie im
Serienmodul, eingebaut werden. In diesem ist ein Platin-Iridium Widerstand verbaut,
wobei 0°C genau 100Ω entsprechen [LD-Didactics, 2016b]. Das Datenblatt des hier ver-
wendeten, gleichartigen Messwiderstandes ist im Anhang zu finden. Dieser ist ebenfalls
in einer Lötstelle mit der Platine und den Anschlusskabeln verbunden. Der fertige Pro-
totyp hat folgende Gestalt:

Abbildung 15: Supraleiterprototyp mit aufgelötetem Kabel

Für den Prototyp wurde das Gehäuse und das Anschlusskabel des original Versuches
verwendet um den Materialeinsatz zunächst gering zu halten. Die mit diesem Messbau-
stein durchgeführten Messungen haben vielversprechende Ergebnisse ergeben. Der er-
haltene Kurvenverlauf beim Herunterkühlen mit LN2 ähnelt dem Test mit dem extern
angeschlossenen Supraleiter in Abbildung 13. Der Widerstand fällt zunächst proportio-
nal zur Temperatur und weist bei etwa -160°C den charakteristischen Sprung auf. Ledig-
lich ein Offset-Fehler ist zu erkennen, da unterhalb TC der Widerstand, beziehungsweise
die gemessene Spannung über den Supraleiter, kleiner null Volt ist.

Abbildung 16: Testmessung des Prototypen mit eingebautem Bismut-Supraleiter

Dieser Fehler ist durch eine einfache Korrektur am Offset-Potentiometer zu beheben.
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Da die Messkurve einem reinen Typ-II Supraleiter entspricht und somit keinen klaren
Widerstandssprung, ähnlich einem Typ-I Supraleiter, aufweist, macht es wenig Sinn, die
Schülerinnen und Schüler der Aufgabe zur Bestimmung der kritischen Temperatur nach-
gehen zu lassen. Da der Versuch durch die Erweiterung mit Leiter- und Halbleiterbau-
stein aber eh geändert wurde und somit das Aufgabenkonzept dahingehend angepasst
werden sollte, ist es sinnvoller, die Kurvenverläufe im Vergleich interpretieren zu lassen.

Abbildung 17: Prototyp des Leiter
Messbausteins an Originalverkabelung

Es ist aufgrund der theoretischen Grundlagen eine
Art »Black-Box« Experiment möglich, bei dem die
Aufgabe darin besteht, den Inhalt der gleicharti-
gen Messbausteine anhand der Messungen zu be-
stimmen. Nachdem der Test des Supraleiterproto-
typs erfolgreich abgelaufen war, konnten die Pro-
totypen für Leiter- und Halbleitermessbaustein
geplant werden. Dabei galt es zu beachten, dass
der Widerstand bei Raumtemperatur der zu ver-
messenden Proben in etwa dem des Supraleiters
entspricht, denn dadurch kann gewährleistet wer-
den, dass Daten im gleichen Messbereich genom-
men werden. Als Leitermaterial wurde zunächst
Lötzinn verwendet. Um einen Leitungswiderstand
bei Raumtemperatur von etwa 0,1Ω zu erreichen,
wurde mit dem Multimeter ein Drahtstück passender Länge dahingehend ausgemessen.
Um den Sensor kompakt zu halten, wurde dieses dann zu einer Spule gewickelt und
mit Kunststoff, elektrisch isolierend, fixiert. Zudem erhielt die Sensorbox mit dem Leiter
den gleichen Temperaturwiderstand, wie auch der Supraleiter. Wie bereits im Abschnitt
3.2.2 beschrieben soll der elektrische Widerstand bei Metallen, also guten elektrischen
Leitern, mit abnehmender Temperatur ebenfalls gleichmäßig abnehmen. Dies war das
zu erreichende Hauptziel der Messung. Zudem galten auch hier die gleichen Maßstäbe,
wie bereits bei der Supraleiter-Messung, dass die Kurve möglichst glatt und stabil, sowie
reproduzierbar sein sollte.

Abbildung 18: Finaler Aufbau der Sensor-
box mit Leiter ohne Gehäuse

Die ersten Messungen waren dahingehend
vielversprechend, jedoch stellte sich der Lötdraht
und der verwendete Kunststoff als wenig ther-
misch stabil heraus. So wurde für den finalen
Sensor Kupferlackdraht als Leiter verwendet. Die-
ser hat den Vorteil, dass das Material wesentlich
rigider ist, als vergleichsweise Zinn, gleichzeitig
durch den Lacküberzug kein weiteres, elektrisch
isolierendes Material aufgebracht werden muss.
Einziger Nachteil ist hier die wesentlich höhere
elektrische Leitfähigkeit des Kupfers, was in Ver-
bindung mit dem geforderten Leitungswiderstand
von 0,1Ω dazu führt, dass der Draht vergleichsweise lang wird. Daher wurde hier die ge-
wickelte Spule in der Mitte umgebogen, sodass zwei kleine Spulen erhalten wurden, die
aber miteinander verbunden sind. Der somit erhaltene finale Aufbau ist in Abbildung 18
zu sehen. Die Messung entsprach bereits beim ersten Durchlauf den Erwartungen und
es bedurfte keiner weiteren Korrekturen.
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Abbildung 19: Kurvenverlauf der Widerstandsmessung am Leiter in Abhängigkeit der Tempera-
tur

Hiernach galt es die Sensorbox für den Halbleiter zu planen. Dazu musste zunächst
ein geeignetes Halbleitermaterial ausgewählt werden. Dabei war die Überlegung einen
intrinsischen Halbleiter zu verwenden, um die Erklärung für Schülerinnen und Schüler
möglichst einfach zu halten und auch die Interpretation des Kurvenverlaufs nicht unnö-
tig zu erschweren. „Die Elementhalbleiter stehen in der IV. Hauptgruppe des Perioden-
systems: C [...], Si [...], Ge [...] und α - Sn“ [Marti, 2012][Abs.1]. Zunächst wurde über
den externen Anschluss an die Sensorbox eine Silizium-Diode angeschlossen. Da dies
ein gängiges elektronisches Bauteil ist, hätte dies den Bau in kompakter Platinenform
enorm erleichtert. Allerdings war der Innenwiderstand der Diode viel zu groß, sodass der
Messbereich, der von -0,3V bis 0,3 V eingestellt sein sollte, weit über 10 V hinaus hät-
te ausgedehnt werden müssen. Alternativ wurden Versuche mit Kohlenstoff angestellt.
Reine Holzkohlestäbe erwiesen sich dabei von ihren Eigenschaften her als nicht geeig-
net, da sie zu brüchig und weich waren und durch die thermische Kontraktion im Ver-
such keine verlässliche Messung zuließen. Gute Ergebnisse konnten mit Bleistiftminen
(Stärke 0.5mm HB) erreicht werden. Diese sind zwar, bedingt durch ihre Dicke, ebenfalls
bruchempfindlich, lassen allerdings konstante Messungen zu, wobei die beschrieben Ei-
genschaften eines Halbleiters zu erkennen sind. Probleme ergaben sich jedoch beim Bau
des Sensors. Wie in Abbildung 20 zu erkennen ist, waren die Lötstellen nicht sauber.
Die Mine konnte auch unter der Verwendung von Flussmittel nicht direkt auf die Plati-
ne aufgelötet werden, da sich das verwendete Zinn nicht mit der Oberfläche verbunden
hat. Bei diesem Prototyp wurde die Mine durch vorsichtiges Überziehen mit einer Zinn-
brücke auf der Leiterplatte fixiert, wobei aber kaum Kontakt zwischen dem Zinn und
der Mine bestand. Dadurch konnten zwar Messungen durchgeführt werden, jedoch wa-
ren deutliche Kontaktprobleme vorhanden, sodass der Messbaustein auf Erschütterun-
gen reagierte und somit keine verlässlichen Ergebnisse lieferte. Dieses Problem konnte
ähnlich gelöst werden wie die Kontaktprobleme am Supraleiter. Durch Auftragen eines
speziellen Silberleitlacks auf den Kontaktstellen der Bleistiftmine konnte ein leitender,
metallischer Film hergestellt werden. Dieser wurde bei geringen Temperaturen mit Sil-

19



berlot vor verzinnt und anschließend auf die Platine aufgelötet. Dadurch entstand eine
feste, leitfähige Verbindung zwischen Bleistiftmine und Platine. Um die Leitfähigkeit an
den Kontaktpunkten zusätzlich zu verbessern, wurden Kupferblechstreifen als Kontakte
aufgelötet und die verlöteten Stellen nachträglich, zusätzlich mit Leitlack überstrichen.
Das fertige Produkt mit dem Temperaturwiderstand ist in Abbildung 21 zu sehen.

Abbildung 20: Prototyp der Halbleiterpla-
tine

Abbildung 21: Fertiger Halbleitersensor
mit Temperatuwrwiderstand

Die Widerstandskurve in Abhängigkeit der Temperatur entsprach den theoretischen
Erwartungen. Allerdings war es auch durch den Einsatz der Bleistiftmine als Halbleiter
nicht möglich, den Messbereich innerhalb der geforderten Spannung von -0,3 V bis 0,3
V zu halten. Da er hier aber lediglich von -3 V bis 3 V gewählt werden muss, um ei-
ne Messung durchführen zu können, kann dies toleriert werden. Im Aufgabenteil wird
auf diese Besonderheit explizit hingewiesen. Betrachtet man die Widerstandskurve in
Abbildung 22, so erkennt man einen Peak nach etwa 20 Sekunden. Solche Schwankun-
gen sind häufiger bei Messungen aufgetreten und vermutlich auf Spannungen innerhalb
des Kristallgitters und den damit verbundenen Änderungen der Leitfähigkeit zurück-
zuführen. Da allerdings nur qualitative Messungen mit dem Messbaustein durchgeführt
werden sollen, kann dies ignoriert werden. Gleichzeitig bieten diese Schwankungen die
Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler eine Fehlerbetrachtung und Interpretation
vorzunehmen.

Abbildung 22: Widerstandskurve des Halbleiters in Abhängigkeit der Temperatur

Für den Test der Prototypen wurde die Original-Verkabelung von LD-Didactics ver-
wendet. Da allerdings zu jedem Kit zwei neue Messbausteine mit je einem Leiter und
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einem Halbleiter hinzugekommen sind, schien es sinnvoll, diese einheitlich neu zu ge-
stalten. Daher wurden sowohl die Verkabelung als auch die Gehäuse neu gestaltet, ohne
allerdings die Kompatibilität mit den Modulen zu gefährden. Dazu wurden die gleichen
8-Pol Stecker, sowie ein 6 adriges Kabel verwendet. Die verwendeten Gehäuse sind im
Gegensatz zu den kommerziellen, quaderförmig anstatt zylindrisch und vom Volumen
um etwa ein Drittel kleiner. Dadurch kann die Zeit, welche zum Kühlen benötigt wird,
erheblich verringert werden, sodass es möglich ist, alle drei Bausteine in derselben Zeit
zu vermessen, welche für einen kommerziellen Supraleitungsbaustein benötigt wurde.
Um Erschütterungen zu mindern, wurden Zwischenräume zwischen Platine und Gehäu-
se mit Styropor ausgekleidet. Die fertigen, geöffneten Sensoren sind in Abbildung 23 zu
sehen.
Die ursprünglich zur Zuordnung der Modulteile verwendete Farbcodierung wurde auf
die Sensoren umgelegt, sodass jedes Kit nun einen rot, blau und grün markierten Sensor
enthält. Dabei ist der grüne immer der Supraleiter, der blaue der Leiter und der rote der
Halbleiter. Durch diese Codierung können die Vorhersagen und Ergebnisse der Gruppen
in der Nachbesprechung untereinander verglichen werden. Der Finale Versuchsaufbau
um Workshop ergibt sich dabei wie in Abbildung 24 zu sehen.

Abbildung 23: Geöffnete, selbstgebaute
Sensorbausteine

Abbildung 24: Finaler Aufbau des Experi-
ments im Workshop

3.2.3.4 Aufbau des Arbeitsmaterials Das finale Worksheet Version 4.2, mit Anleitun-
gen zu den Versuchen, auf welche sich im Folgenden bezogen werden, ist im Anhang zu
finden. Zunächst wird dabei das Grobziel des Versuches genannt, den Supraleiter und
dessen Eigenschaften mit denen der anderen Materialien zu vergleichen. Die Schüle-
rinnen und Schüler, welche diese Versuche durchführen, haben zumeist keine Grund-
kenntnisse zur Supraleitung erlangt, was sich auch aus den durchgeführten Befragungen
ergeben hat. Danach folgen einige Info Abschnitte. In diesen wird grob der Begriff des
Supraleiters erklärt, aber auch der Aufbau und die Verwendung des Cassy-Moduls und
der Software erläutert. Da der Versuch durch den Workshop in einem limitierten Zeit-
fenster absolviert werden muss, ist der Aufbau vorbereitet, sodass die Schülerinnen und
Schüler lediglich die Messbausteine umstecken, in den flüssigen Stickstoff tauchen und
die Messungen starten müssen. Dabei soll die Erläuterung des Aufbaus und der verwen-
deten Bestandteile nicht vernachlässigt werden, da dies auch für das Verständnis und
die Erklärung der Phänomene von Nöten ist. Dabei wird systematisch vom der makro-
skopischen zum mikroskopischen Betrachtung vorgegangen. Zunächst ist der im Labor
aufgebaute Versuch abgebildet. Wie auf Seite 4 des Worksheets oben zu erkennen ist, ist
dieser am Kopfende des Labortisches aufgebaut, wobei ein Werkstattwagen mit dem Ver-
suchszubehör dahinter steht. Durch die Ausrichtung kann gewährleistet werden, dass
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alle Gruppenmitglieder gleichzeitig die Messung am Laptop verfolgen und den freien
Platz auf dem Tisch zur Dokumentation in ihren Unterlagen nutzen können. Die schwar-
ze Styrodurbox, in welcher das Abkühlen mit dem flüssigen Stickstoff stattfindet, steht
während des Versuchs auf dem Werkstattwagen. Dadurch wird zum einen verhindert,
dass beim Einfüllen Stickstoff über den Tisch fließt und die Schülerinnen und Schü-
ler gefährdet, gleichzeitig bietet die erhöhte Position eine bessere Übersicht über den
Versuch. Auffällig ist, dass die Farben der Kabel nicht wie üblich nach der Polung sor-
tiert sind, sodass Rot für den positiven und Blau für den negativen Anschluss verwendet
wird. Stattdessen ist hier Blau die Paarung für die Messstrecke des Temperatursensors
und Rot für die des Widerstandes, gemessen über das Messobjekt. Dies soll den Schü-
lerinnen und Schülern die Übersicht über die unterschiedlichen, während der Messung
erhobenen Messdaten erleichtern. Im Hinblick auf den Zeigeeffekt des Versuches ist der
Aufbau von links nach rechts orientiert. Auf der linken Seite findet die Aufzeichnung
der Messdaten statt, wobei während der Messung lediglich hier eingegriffen werden soll,
auf der rechten Seite findet die Versuchsdurchführung statt. Dazwischen liegen die ver-
arbeitenden Elemente, also das Sensor Cassy und die Sensorbox. Der Farbcode wird auch
in der weiteren Beschreibung de Module und der Vorgehensweise beibehalten. Nach der
Erläuterung des Cassy-Adapters und der Messbausteine wird das Messprinzip erklärt.
Nach der Beschreibung der nötigen Funktionen und des Aufbaus durch die Info-Boxen
werden wichtige physikalische Grundlagen wiederholt, hier das Ohm’sche Gesetz, auf
welchem das Messprinzip beruht. Dabei sollen einfache Fragen zu den Zusammenhän-
gen zwischen Spannung und Widerstand beantwortet werden, was für die Analyse der
Messkurven nötig ist. Zudem soll eine einfache Berechnung auf Grundlage des Gesetzes
durchgeführt werden. Im Anschluss daran beginnt der eigentliche Aufgabenteil. Dabei
sind die Schülerinnen und Schüler dazu angehalten, im Anschluss an die Aufgabenstel-
lungen Prognosen zum Ausgang zu erstellen. Dabei sollen sie kognitiv aktiviert werden
und auf Grundlage ihrer physikalischen Kenntnisse Argumentieren üben. Bei der Durch-
führung des Versuches ist die Reihenfolge der zu messenden Messbausteine durch den
Farbcode vorgegeben. Dies soll verhindern, dass die Gruppen untereinander Messergeb-
nisse tauschen und somit keine eigene Überlegung mehr angestellt werden muss. Im An-
schluss an den Aufgabenteil folgt ein Abschnitt, in welchem die Beobachtungen notiert
und grafisch skizziert werden sollen. Gleichzeitig soll hier die Zuordnung der Materia-
lien zu den Kurvenverläufen getroffen werden. Hier können bereits die aufgenommenen
Messkurven mit den Vorhersagen verglichen werden. Dies deutet den Schülerinnen und
Schülern auf mögliche Fehler in ihren Überlegungen hin, kann aber auch bestätigen-
de Wirkung haben. Zum Abschluss werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
Materialien und derer Widerstandskurven beschrieben, was die Fragestellung abschlie-
ßend beantwortet.

3.3 Experiment 2.1 und 2.2: Meissner-Ochsenfeld-Effekt und Flux-Pinning-
Effekt

3.3.1 Zielsetzung

Bei dem Experiment zum Meissner-Ochsenfeld-Effekt sollen Schülerinnen und Schüler
weiterführende Einblicke in die Phänomene der Supraleitung erlangen und weitere Ein-
flussfaktoren kennenlernen, welche die Eigenschaften beeinträchtigen. Gleichzeitig ist
dieser Versuch im Besonderen dazu geeignet zu motivieren, da die magnetische Levita-
tion allein aufgrund der Phänomenologie ein faszinierendes Experiment ist, auch ohne
die tiefer gehende Physik dahinter zu verstehen. Ähnlich dem Experiment 3.2 ergibt sich
hieraus die Zielsetzung für diesen Versuch:
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• Schülerinnen und Schüler erfahren das Phänomen der magnetischen Levitation

• Schülerinnen und Schüler erkennen das Verhalten eines Meissner-Supraleiters im
magnetischen Feld und können dieses interpretieren

• Schülerinnen und Schüler können Unterschiede des Flux-Pinning-Effektes und des
Meissner-Effektes erfahren

• Schülerinnen und Schüler können aus dem theoretischen Grundwissen und den
Versuchsergebnissen mögliche Nutzungen der Effekte ableiten

3.3.2 Theoretische Grundlagen

Der hier beschriebene Effekt wurde 1933 von Walther Meissner und Robert Ochsenfeld
an der Physikalisch- Technischen Reichsanstalt Berlin bei Versuchen im Tieftempera-
turlabor entdeckt [Huebener, 2013, S.109]. Dabei handelt es sich phänomenologisch um
einen Effekt der magnetischen Levitation, also einen über einem Supraleiter schweben-
den Ferromagneten, oder einen über einem Feromagneten schwebenden Supraleiter. In-
teressant ist dabei, dass der Effekt erst auftritt, wenn der Supraleiter unter seine kritische
Temperatur Tc gekühlt wird und sich zudem der Magnet „von alleine“vom Supralei-
ter abhebt (oder umgekehrt). Diese Beobachtung lässt nur die physikalische Interpreta-
tion zu, dass das magnetische Feld, welches im normal-leitenden Zustand den Supra-
leiter durchdringt, aus seinem Inneren heraus verdrängt wird, sobald Tc unterschritten
wird [Huebener, 2013, S.109, Abs. 2].

Abbildung 25: Versuchsaufbau zum
Meissner-Effekt bei T > Tc

Abbildung 26: Schwebender Magnet über
Supraleiter bei T < Tc

Dieser Versuch zeigt, dass Supraleiter, neben dem Verlust des elektrischen Wider-
standes unterhalb der kritischen Temperatur, weitere bedeutende Eigenschaften aufwei-
sen. Die Frage, die sich hier stellt, ist allerdings, wodurch die Feldverdrängung zustande
kommt. Dies kann durch sogenannte Abschirmströme erklärt werden, vgl. [Huebener,
2013, S.111 ff.]. Darunter versteht man Kreisströme, die auf der Oberfläche des Supralei-
ters fließen, welche ein eigenes Magnetfeld induzieren, was dem Äußeren betragsmäßig
entgegen gerichtet ist und dieses somit exakt aufhebt. Diese Abschirmströme treten bei
allen elektrischen Leitern auf, welche in ein äußeres Magnetfeld eingebracht werden. Bei
dem Fall führt der Leitungswiderstand des Leiters sofort zum Zusammenbrechen dieser
Ströme und somit auch des Gegenfeldes.
Beim Supraleiter liegt aber unterhalb Tc kein elektrischer Widerstand mehr vor, sodass
diese Abschirmströme unendlich fließen können. Aus diesem Grund wird die Feldver-
drängung sichtbar. Hier unterscheidet sich der Supraleiter auch deutlich von elektri-
schen Leitern, da diese auf veränderliche Magnetfelder, Supraleiter auf statische Magnet-
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felder reagieren. Diese Tatsache verknüpft den Effekt des Verlustes des elektrischen Wi-
derstandes und die magnetische Levitation und somit auch die beiden Versuche im Work-
shop miteinander. Allerdings ist der hier beschriebene Effekt nicht nur abhängig von der
Temperatur, sondern auch von weiteren physikalischen Größen. Bereits Kammerlingh
Onnes versuchte die supraleitenden Eigenschaften zur verlustfreien Übertragung von
elektrischer Energie nutzbar zu machen. „Zu seiner Enttäuschung musste er aber bei den
ersten Versuchen feststellen, dass die Supraleitungseigenschaft durch ein Magnetfeld re-
duziert wird und oberhalb eines bestimmten Magnetfelds, dem kritischen Magnetfeld
HC , verschwindet“ [Huebener, 2013, S.108 f.] Dies gilt zudem nicht ausschließlich für
äußere, angelegte Magnetfelder, sondern auch für das durch den Stromfluss im Supralei-
ter induzierte Eigenfeld. Dabei ist die Magnetfeldstärke H abhängig vom Strom I , sodass
man sagen kann, dass auch der Strom die Supraleitungseigenschaften bedingt. „Diese
maximale Stromstärke in einem Supraleiter wird mit kritischer Stromstärke IC bezeich-
net“ [Huebener, 2013, S.108, Abs. 2]. Gleichzeitig ist das kritische Magnetfeld Hc aber
temperaturabhängig, was in Abbildung 2 zu sehen ist. Beim Erreichen der kritischen
Temperatur ist das kritische Feld gerade Null und steigt beim weiteren Abkühlen bis zu
seinem Maximalwert am absoluten Nullpunkt an.
Wie bereits angedeutet gibt es bei den Effekten der Supraleitung aber nicht nur die limi-
tierenden Größen Tc, Hc und Ic, sondern auch welche, die die das Verhalten des Supra-
leiters bedingen und mit denen sich das Verhalten beschreiben lässt. Die erste dieser ist
durch den Meissner-Effekt von Max von Laue herausgearbeitet worden. Durch das Auf-
treten der Abschirmströme als Ursache für die Feldverdrängung beim Meissner-Effekt,
aber gleichzeitig der Limitierung des Stroms und damit auch der Stromdichte im Su-
praleiter ist anzunehmen, dass die Abschirmströme eine bestimmte Schichtdicke an der
Oberfläche benötigen, um das Feld vollständig zu kompensieren. Dies bedeutet, dass
das magnetische Feld aber trotz der Verdrängung ein wenig in das supraleitende Ma-
terial eindringt. Diese Größe ist materialabhängig und wird als magnetische Eindring-
tiefe λm bezeichnet. Die mathematische Beschreibung dieses Vorgangs gelang Fritz und
Heinz London, nach denen diese Größe als »London-Eindringtiefe« benannt wurde. Die
von ihnen entwickelte London-Gleichung gibt gerade das Verhalten des Magnetfeldes in-
nerhalb des Supraleiters, in Abhängigkeit des Temperatur wieder. [Huebener, 2013, vgl.
S.112ff.]

~H(x) = ~H(0)exp(−x�λm) (1)

Hier ist die Orientierung des Supraleiters so angenommen, dass die Oberfläche bei x = 0
liegt und der Supraleiter sich in den Raum x < 0 hinein erstreckt. Daraus ergibt sich eine
exponentielle Zunahme des magnetischen Feldes zur Oberfläche hin. Aufgrund der Tem-
peraturabhängigkeit der Supraleitung ist auch die Eindringtiefe temperaturabhängig.
„Für T → Tc finden wir ns → 0 und deshalb λm →∞ “ [Huebener, 2013, S.113, Abs.2].
Dabei ist ns die Dichte der supraleitenden Elektronen. Bei vielen Supraleitern liegt die
Eindringtiefe des Magnetfeldes typischerweise bei etwa „λm = 40 − 60nm“ [Huebener,
2013, S.113]. Die zweite beeinflussende Größe ist die Kohärenzlänge ξ. Diese gibt die
kleinste, mögliche Strecke an, auf der der Supraleiter seine Eigenschaften ändern kann,
was von den beiden Physikern Vitaly Ginzburg und Lew Landau durch ihre thermody-
namische Theorie unterstützt wurde [Huebener, 2013, S.113 ff.]. Diese ließ zunächst nur
die Annahme zu, dass ξ immer größer sein muss als die Eindringtiefe λm, da ansonsten
die Änderung der supraleitenden Eigenschaft in die Grenzfläche hineinragen würde. Al-
lerdings ist ja durch den Bereich der Ringströme vorgegeben, dass hier die supraleitende
Eigenschaft nicht vollständig vorliegt, was in Abbildung 27 nachvollzogen werden kann.
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Abbildung 27: Zusammenhang zwischen der Kohärenzlänge ξ, der Eindringtiefe λm, dem Ma-
gnetfeld H und der Dichte der supraleitenden Elektronen ns an der Grenzfläche vom Normalen
Bereich zum Supraleiter [Huebener, 2013, S.114]

Später stellte sich jedoch heraus, dass supraleitende Materialien existieren, bei denen
der Fall ξ < λm gilt. Diese weisen dadurch leicht veränderte Eigenschaften auf. Anhand
dieser beiden Faktoren ist also eine Unterscheidung zweier, verschiedener Materialklas-
sen von Supraleitern möglich, die daher als Typ-I Supraleiter, mit ξ > λm und Typ-II
Supraleiter, mit ξ < λm bezeichnet werden [Huebener, 2013, S.116]. Diesem Typ-II Su-
praleiter gehören vornehmlich Materialien an, welche als sogenannte Hochtemperatur-
Supraleiter, oder HTSC, bezeichnet werden. Diese weisen eine kritische Temperatur von
mehr als 23,2 Kelvin [Huebener, 2013, S.133] auf. Das Besondere ist aber nicht nur ihre
wesentlich höhere kritische Temperatur im Vergleich zu Typ-I-Supraleitern, sondern die
Einflussnahme des magnetischen Feldes auf diese Materialien, die nunmehr keramisch
sind und nicht mehr vorwiegend metallisch, wie das Quecksilber, durch welches die Su-
praleitung entdeckt worden war. Wenn die kritische Temperatur unterschritten wird,
zeigen die Typ-II-Supraleiter keinen reinen Meissner-Effekt, sondern den sogenannten
Flux-Pinning-Effekt. Dabei wird der magnetische Fluss innerhalb des Supraleiters »ein-
gefroren«, wodurch dieser im Magnetfeld und somit am Magneten fixiert ist. Mit den
bisherigen Grundlagen kann dieser Effekt aber nicht erklärt werden, er widerspricht die-
sen sogar, da die London-Theorie klar besagt, dass unterhalb der kritischen Temperatur
das magnetische Feld nur bis zu einer bestimmten Tiefe in den Supraleiter eindringen
kann. Um einen magnetischen Fluss im Inneren zu fixieren, muss dieser aber den Su-
praleiter, ähnlich dem normal leitenden Zustand, durchdringen. Es muss also unterhalb
Tc einen weiteren Zustand geben, der diesen Vorgang ermöglicht. Dies wurde in der Tat
von Alexei Abrikosov bestätigt, welcher sich intensiv mit den Eigenschaften der Typ-II-
Supraleiter beschäftigt hat. [Huebener, 2013, S.116]. Abrikosov stellte die Theorie eines
Flussquantengitters auf. Diese besagt, dass das Gitter des Supraleiters „von einem eng
begrenzten, lokalen Magnetfeld fadenartig durchsetzt [wird], wobei das räumlich eng
eingeschränkte Magnetfeld durch supraleitende Ringströme, die um den Magnetfeld-
Faden herumlaufen, wie bei einer Magnetspule erzeugt wird“ [Huebener, 2013, S.116
ff.]. Diese Theorie wurde in den 60er Jahren durch Sichtbarmachen der Flusslinien mit
der Bitter-Dekorationsmethode, bei der sich ferromagnetische Partikel im Magnetfeld
auf der Oberfläche des Supraleiters ausrichten, bestätigt. Am besten lässt sich der Un-
terschied zwischen Typ-I- und Typ-II-Supraleiter, im Bezug auf diesen Effekt aber am
Phasendiagramm deutlich machen.
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Abbildung 28: Phasendiagramm eines Typ-II-Supraleiters [Lehndorff, 2001, S.58]

In Abbildung 28 ist zu erkennen, dass ein Typ-II-Supraleiter nunmehr nicht nur ei-
ne kritische Magnetfeldstärke aufweist, sondern zwei. Die erste, Hc1 beschrieb bei den
Typ-I-Supraleitern den Übergang vom supraleitenden Zustand zum normal leitenden
Zustand, begrenzt durch eben dieses Feld in Abhängigkeit der Temperatur (vergleiche
Abbildung 2). Hier tritt der Supraleiter oberhalb von Hc1 aber in eine neue Phase, die
sogenannte Schubnikov-Phase ein. In dieser Mischphase treten die beschriebenen Flus-
squanten auf. Für technische Anwendungen spielten aber aus mehreren Gründen haupt-
sächlich Typ-II-Supraleiter eine Rolle. Zum einen sind die kritischen Felder von Typ-II-
Supraleiter viel größer als die der Typ-I-Supraleiter und liegen bei YBCO typischerweise
bei „µ0Hc1 ≈ 100mT [...] and their upper critical fields are very high [...] [µ0Hc2 ≈]50T “
[Lehndorff, 2001, S.59]. Die Frage, die sich hier stellt, ist aber, warum im ersten Versuchs-
teil der Meissner-Effekt, im zweiten der Flux-Pinning-Effekt zu beobachten ist, obwohl
in beiden Versuchsteilen ein Typ-II-Supraleiter aus YBCO verwendet wird.
Dies ist ebenfalls eine Besonderheit, da diese aus keramischen Materialien bestehen. Aus
diesem Grund können die Kristallgitter gezielt beeinflusst werden, um bestimmte Eigen-
schaften des Supraleiters hervorzuheben. Da auch hier beide Effekte vorliegen, welche
sich aber gegenseitig überlagern, ist es möglich, diese hervorzuheben oder zu maskieren.
Um das Flux-Pinning zu begünstigen, muss das Gitter regelmäßig sein und Lücken auf-
weisen, sodass der magnetische Fluss ungehindert das Material durchdringen kann und
dabei eine Vorzugsrichtung erhält. Dazu kann das Material in einem „Melt Growth Pro-
cess[...]“ [Lehndorff, 2001, S.35ff.] zunächst geschmolzen und als monolithischer Kristall
auskristallisiert werden. Wird das Material allerdings nur gepresst und gesintert, also bei
hohen Temperaturen, aber unterhalb des Schmelzpunktes gebacken, so ist die Kristall-
struktur irregulär und begünstigt somit den Meissner-Effekt. Da die unterschiedlichen
Pellets optisch nahezu identisch wirken, ist es für die Schülerinnen und Schüler nicht er-
sichtlich, wieso unterschiedliche Effekte zu sehen sind,was eine vielfältige Interpretation
ihrerseits ermöglicht.

3.3.3 Entwicklung des finalen Experiments

3.3.3.1 Experimenteller Aufbau Das für die Versuche zum Meissner-Effekt verwen-
dete Material entstammt einem Versuchskit der Firma »Can-Superconductors«.
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Abbildung 29: Versuchskit zu Supraleitern
der Firma »Can-Superconductors«

Abbildung 30: Versuchsmaterialien zum
Meissner-Effekt

In dem in Abbildung 29 gezeigten Kit ist nicht nur das Material für die Versuche
zum Meissner-Effekt enthalten, sondern auch Materialien für die im nächsten Versuchs-
teil vorgestellten Experimente zum Flux-Pinning. Das Meissner-Kit besteht, wie in Abbil-
dung 30 zu sehen ist, aus einem blauen Styrodurbecher, welcher als Versuchsgefäß dient,
einem YBCO-Pellet, einem kleinen NdFeB-Magneten in einem Aufbewahrungsröhrchen
und einer Pinzette. Im Versuch ist vorgesehen, dass zunächst das YBCO-Pellet in die
Vertiefung des Styrodurbechers gelegt wird. Darauf wird der kleine NdFeB-Magnet po-
sitioniert. Wird nun flüssiger Stickstoff über dieses Setting gegossen, bleibt ein kleines
Reservoir in der Vertiefung des Bechers zurück. Dadurch soll der Supraleiter unter die
kritische Temperatur gekühlt werden und dieser dadurch das statische Magnetfeld des
FeNdB-Magneten aus seinem Inneren verdrängen. Dies kann dann dadurch beobachtet
werden, dass sich der Magnet von der Oberfläche des Supraleiters löst und schwebt. In
dieser Position können Schülerinnen und Schüler mit Hilfe der Pinzette Vorzugsrichtun-
gen der Bewegung des Magneten ausloten und das Verhalten des Supraleiters im Magnet-
feld erfahren. Zudem können sie das Verhalten vor und nach Erreichen der kritischen
Temperatur beobachten und vergleichen und aufgrund der theoretischen Grundlagen
Rückschlüsse ziehen. Die Beobachtungen, welche gemacht werden konnten, waren zum
einen, dass sich der Magnet selbstständig von der Oberfläche abhebt und zu schweben
beginnt, so lange der Supraleiter ausreichend gekühlt wird. Zum anderen kann der Ma-
gnet um die Achse orthogonal zur Zylindergrundfläche rotieren, aber nicht in andere
Raumrichtungen. Desweiteren kann der Magnet aus dem Feld geschoben werden, be-
ziehungsweise wird der Magnet aus dem Wirkungsbereich des Supraleiters geschoben,
sodass das Feld nicht mehr symmetrisch verdrängt wird und der er herunterfällt. Dies
kann auch an der schematischen Abbildung 26 nachvollzogen werden.
Im zweiten Versuchsteil soll der Flux-Pinning-Effekt beobachtet werden. Dazu stand den
Schülerinnen und Schülern ein leicht abgewandelter Versuchsaufbau zur Verfügung.

Hier wird ebenfalls der blaue Styrodurbecher als Reservoir für den flüssigen Stick-
stoff verwendet, allerdings ein monolithisches YBCO-Pellet, welches in der Anleitung als
»Levitator« bezeichnet wird. Da, wie bereits in den theoretischen Grundlagen erörtert
wurde, der Supraleiter beim Flux-Pinning-Effekt im Magnetfeld des hier großen NdFeB-
Magneten »eingefroren« wird, muss, damit ein Effekt beobachtet werden kann, ein Ab-
standshalter zwischen Magnet und Supraleiter eingebracht werden, welcher nach dem
Kühlen unterhalb Tc mit Hilfe der Pinzette wieder entfernt wird. Anschließend können
die Schülerinnen und Schüler mit dem schwebenden Magneten ähnliche Versuche an-
stellen, wie beim Meissner-Aufbau. Allerdings stehen dazu noch weitere Hilfsmittel zu
Verfügung. Zum einen ein Metallstab, mit dem der schwebende Supraleiter am Magne-
ten in die Luft gehoben werden kann und ein Metallkreisel, welchen man auf den schwe-

27



benden Magneten aufsetzt, um ihn dadurch nahezu reibungsfrei über dem Supraleiter
kreiseln zu lassen.

Abbildung 31: Material für den Versuch
zum Flux-Pinning-Efekt

3.3.3.2 Probleme Die Probleme, welche bei
den beiden Versuchen aufgetreten sind, waren
eher praktischer beziehungsweise sicherheitstech-
nischer Natur.
Trotz der Tatsache, dass aus Sicherheitsgründen
der flüssige Stickstoff nur von einem Betreuer
nachgefüllt werden darf, ist bei dem beschriebe-
nen Versuchsaufbau die Gefahr eines Kontaktes
mit diesem sehr groß. Dies ist dem offenen Auf-
bau geschuldet, da ein Überlaufen des Styrodurbe-
chers, wegen des geringen Füllvolumens und des
starken Siedens des Stickstoffs, nicht zu verhin-
dern ist. Aufgrund des Leidenfrost-Effektes bildet
übergelaufener Stickstoff kleinste Tropfen, welche
sich schnell über die Tischplatte ausbreiten. Wenn
sich Schülerinnen und Schüler während des Experimentierens auf dem Tisch abstützen
oder gar am Tisch sitzen kann dies einen gefährlichen Kontakt nach sich ziehen. Da der
flüssige Stickstoff eine Temperatur von -196°C aufweist, führt ein Hautkontakt zu star-
ken punktuellen Verbrennungen. Besonders gefährlich sind Situationen, bei denen der
Stickstoff in die Kleidung, beispielsweise die Schuhe, läuft und somit der Kontakt nicht
schnellstmöglich unterbrochen werden kann. Ein weiteres Problem ist das Verspritzen
des Stickstoffs. Da im Experiment mit starken Magneten umgegangen wird, besteht im-
mer die Gefahr, dass diese von ferromagnetischen Metallen aus dem Versuchsaufbau her-
aus angezogen werden können. Dies ist problematisch, da diese eine gewisse Menge flüs-
sigen Stickstoffs mit sich reißen und gegebenenfalls den experimentierenden Schülerin-
nen und Schülern entgegenspritzt. Auch kann es beim Versuch zum Flux-Pinning vor-
kommen, dass der Supraleiter mit dem Magneten aus dem Gefäß herausgehoben wird
und beim Erwärmen über die kritische Temperatur hinaus in das Reaktionsgefäß zu-
rückfällt und dabei den flüssigen Strickstoff verspritzt. Zuletzt ist zu erwähnen, dass
nicht nur der flüssige Stickstoff eine Gefahrenquelle im Versuch darstellt, sondern auch
die Materialien, welche mit diesem herunter gekühlt wurden. Auch bei diesen führt ein
Hautkontakt zu starken Verbrennungen, sogar noch schneller als der direkte Kontakt mit
dem Stickstoff, da der Leidenfrost-Effekt nur bei Flüssigkeiten vorliegt.

3.3.3.3 Lösung und didaktische Aufbereitung Um die Gefahren zu minimieren, konn-
ten zunächst die Sicherheitsregeln, welche beim Experimentieren zu beachten sind, ver-
schärft werden. Zwar war das Tragen einer Schutzbrille bereits von vornherein Pflicht,
allerdings nicht das Stehen beim Experimentieren und das Abstandhalten zu den Ti-
schen. Zudem wurden die Schülerinnen und Schüler dazu angehalten, beim Überlaufen
des Gefäßes darauf zu achten, dass kein Stickstoff in die Nähe ihrer Schuhe vom Tisch
abfließt. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass diese Sicherheitsregeln, vor allen Dingen
für den Versuchsteil zum Flux-Pinning-Effekt, nicht ausreichend waren. Daher mussten
der Versuchsaufbau und auch die Anweisungen im Worksheet weiter überdacht werden.
In der Abbildung 32 ist das ursprüngliche Set-Up der Experimente zu erkennen und lässt
die sicherheitsrelevanten Bedenken nachvollziehen. Die oben aufgeführten Kritikpunkte
wurden der Reihe nach aufgearbeitet. Um das Herausspringen eines der Magneten durch
Anziehung von ferromagnetischen Materialien zu vermeiden, wurde zunächst überlegt,
welche Gegenstände, die für den Versuch verwendet werden, dahingehend eine Gefähr-
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dung darstellen.

Abbildung 32: Versuchsaufbau im er-
sten Wokshop ohne sicherheitstechnische
Überarbeitung

Dazu gehört der Schöpflöffel, mit welchem der
Versuchsaufbau mit Stickstoff befüllt wird und der
Dewar, in welchem der flüssige Stickstoff für die
Versuche aufbewahrt wird. Hier gilt es als Betreu-
er darauf zu achten, beim Einfüllen nicht in den
Bereich des magnetischen Feldes zu geraten und
die verwendeten Gegenstände danach aus dem Ar-
beitsbereich der jeweiligen Gruppe zu entfernen.
Des Weiteren musste im Falle des Überlaufens ver-
hindert werden, dass flüssiger Stickstoff über den
Tisch fließt und die arbeitenden Schülerinnen und
Schüler gefährdet. Dazu bot es sich an, eine Wan-
ne aus festem Kunststoff unter dem Versuchsauf-
bau zu platzieren. Diese sammelt überschüssigen
Stickstoff und bietet einen Raum, in welchem die-
ser gefahrlos verdampfen kann. Ein weiterer Vorteil ergibt sich dadurch, dass sich der
Versuchsaufbau besser lagern und schneller aufbauen lässt, da die Wanne gleichzeitig
als Aufbewahrungsplatz dienen kann. Zudem kann der Versuch in der Wanne bereits
vorbereitet bereit gestellt werden. Für den Fall, dass während des Flux-Pinning- Versu-
ches der heruntergekühlte Supraleiter beim Herausheben herunter fällt, muss verhindert
werden, dass dieser aus großer Höhe auf den Boden prallt, um Beschädigungen zu ver-
meiden und um zu vermeiden, dass der Supraleiter in Folge dessen umher rollt und in
Kontakt mit anderen Schülerinnen und Schülern gerät. Daher wurde in der Wanne eine
Schicht aus Moosgummi eingebracht, welche zum einen das Innere thermisch isoliert,
sodass die Wanne, gefüllt mit flüssigem Stickstoff, von außen gefahrlos angefasst werden
kann, und zum anderen den Fall des Supraleiters abbremst.

Abbildung 33: Finaler Versuchsaufbau für Meissner-
und Flux-Pinning-Versuche

Dadurch werden gleichzeitig Be-
schädigungen am Versuchsmaterial
vermieden und die Schülerinnen und
Schüler vor Verletzungen geschützt,
denn das sichere Experimentieren ist
einer der wichtigsten Aspekte im
Labor. Als letzte Weiterentwicklung
wurde überlegt, wie verhindert wer-
den kann, dass Schülerinnen und
Schüler während des Versuches un-
absichtlich mit bereits herunterge-
kühlten Materialien in Kontakt kom-
men können. Dazu wurde, wie in
Abbildung 33 zu sehen ist, auf der
Moosgummi- Einlage eine »Warm-up
area« gekennzeichnet. Durch Imple-
mentieren der passenden Anweisung
in der Versuchsanleitung soll erreicht werden, dass alle im Experiment gekühlten Mate-
rialien in diesem Bereich abgelegt werden und somit die Schülerinnen und Schüler selbst
kenntlich machen, welche Materialien nicht mehr gefahrlos berührt werden können.

3.3.3.4 Aufbau des Arbeitsmaterials Das Material zum Versuch ist im Anhang zu
finden. Dieses ist in die beiden Versuchsteile zum Meissner-Effekt und zum Flux-Pinning-
Effekt aufgeteilt und enthält daher zwei separate Anleitungen.
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Die erste Anleitung zum Meissner-Effekt beginnt mit einer Übersicht über das Arbeits-
material. Trotz der Tatsache, dass in dem Versuchskit die Materialien für beide Versuche
enthalten sind, ist hier nur das für diesen Versuch Benötigte abgebildet, um Fehler und
daraus resultierende Fehlvermutungen zu vermeiden. Daran angegliedert ist eine Info-
Box zu der Entdeckung des Meissner-Effektes durch Walter Meissner und Robert Och-
senfeld. Dabei wurden Potraitzeichnungen der Entdecker anstatt klassischer Fotografien
verwendet, um ein ansprechenderes und schülergerechteres Layout zu gewährleisten.
Die Zeichnungen wurden eigens für dieses Worksheet von Prof. Dr. Claus Grupen ange-
fertigt, da in öffentlichen Quellen keine vergleichbaren Abbildungen zu finden waren.
Im Anschluss daran folgt der erste Arbeitsauftrag. Dieser beginnt mit dem Aufbau des
Bechers in der Experimentierschale. Darauf soll der Supraleiter in der dafür vorgesehe-
nen Vertiefung platziert und der kleine Magnet darauf aufgesetzt werden. Dieser Auf-
gabenteil endet mit der Aufgabe, Vermutungen über den Verlauf des Experimentes an-
zustellen. Dabei sind hier, im Gegensatz zu den vorherigen Experimenten, nur wenige
schulische Grundlagen vorhanden, welche als Basis für eine fundierte physikalische Vor-
hersage dienen können. Daher zielt die Vorhersage eher darauf, generelle Möglichkeiten
für auftretende Phänomene abzuwägen und zu beurteilen, was auftreten könnte.
Um die Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen und den zeitlichen Rahmen
des Workshops zu wahren, sind in der Vermutungs-Box im Anschluss mögliche Phäno-
mene vorgegeben, die durch Ankreuzen ausgewählt werden können. Dabei haben alle
Gruppenmitglieder die Möglichkeit, alleine zu antworten, um nicht das Gruppenwis-
sen abzufragen, sondern jeden individuell anzuregen. Gleichzeitig besteht aber auch die
Möglichkeit, individuelle Vorhersagen in schriftlicher Form hinzuzufügen. Sind alle Ver-
mutungen abgegeben, wird die Versuchsanleitung fortgeführt. Dabei ist dieser Teil der
Anleitung auf die Durchführung ausgerichtet. Die Schülerinnen und Schüler sollen nun
zunächst den Betreuer um das Einfüllen des flüssigen Stickstoffes bitten und im An-
schluss daran einige Minuten den Versuch beobachten. Durch die Aufgabenstellung wird
ein auftretendes Phänomen bereits impliziert, da Aufgabenschritt 6 darauf bezogen ist,
den Magneten mit Hilfe der Pinzette zu bewegen. Dadurch sind die Schülerinnen und
Schüler eher motiviert über die Abkühlphase des Supraleiters hinweg den Versuch, oh-
ne vorzeitiges Eingreifen, zu beobachten. Anschließend sollen sie ihre Beobachtungen
in der nachfolgenden Beobachtungsbox notieren. Dabei sind zusätzlich explizit Beob-
achtungen zum Verhalten von Magnet und Supraleiter zueinander gefordert, um später
eine deutliche Abgrenzung zum Flux-Pinning-Effekt vornehmen zu können. Anschlie-
ßend folgt der dritte Aufgabenteil, welcher eher auf die Deutung des Versuches ausge-
richtet ist. Die Schülerinnen und Schüler sollen dabei zunächst versuchen, die Effekte
zu erklären und darüber physikalische Vermutungen anzustellen. Dazu ist eine weitere
Vermutungs-Box angegliedert, in welcher jeder Teilnehmer wieder individuell in Text-
form Antworten abgeben kann. Zudem sind Skizzen vorgefertigt, in welchen der Feld-
linienverlauf des magnetischen Feldes eingezeichnet werden kann. Hier wird von den
Schülerinnen und Schülern eine enorme Transferleistung ihres bekannten Wissens aus
dem Bereich des Elektromagnetismus abverlangt. Die dabei angestellten Vermutungen
können danach überprüft werden, da direkt im Anschluss an die Vermutungs-Box ein
Erklärungsteil angehangen ist, in welchem der Meissner-Effekt mit geeigneten Skizzen
schülergerecht beschrieben wird. Dabei ist der Inhalt stark elementarisiert, da die detail-
lierte quantenmechanische Erklärung mit den Grundlagen, über die die Schülerinnen
und Schüler bereits verfügen, nicht verständlich ist. Allerdings kann der Effekt so phä-
nomenologisch erklärt und verstanden werden.
Die Anleitung zum Flux-Pinning-Effekt ist ähnlich aufgebaut. Wieder ist zunächst das
Arbeitsmaterial abgebildet und zudem beschriftet, da zum einen wesentlich mehr Ma-
terial benötigt wird, als zuvor, und zum anderen die Verwendeten Gegenstände zum
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Teil sehr denen aus dem vorherigen Versuch ähneln. Anschließend folgt der erste Teil
der Anleitung. Dieser ist hier zwischen der Vorbereitung und der Durchführung nicht
mehr untergliedert, um eine Voraussage abzugeben. Dies liegt daran, dass das Setting
mit dem Supraleiter und dem aufgesetzten Magneten dem des Meissner-Versuches au-
genscheinlich gleicht. Da die Schülerinnen und Schüler keinerlei Vorwissen zu den Ver-
suchen aufweisen, ist es nicht sinnvoll, sie für den, auf den ersten Blick, gleichen Ver-
such zwei verschiedene Vorhersagen treffen zu lassen. Zunächst soll der Styrodurbecher
gewendet werden, da auf der Unterseite eine tiefere Einbuchtung vorhanden ist. Der
monokristalline Supraleiter ist ein wenig dicker als der gesinterte und benötigt daher
ein größeres Reservoir an flüssigem Stickstoff. Danach soll der große Magnet mit dem
Abstandshalter darunter auf dem Supraleiter platziert werden. Im Anschluss daran wird
direkt der Betreuer gebeten, flüssigen Stickstoff einzufüllen. Nun müssen die Schülerin-
nen und Schüler den Versuch beobachten, bis das Sieden des Stickstoffs merklich nach-
lässt. Dies ist ein Indiz dafür, dass die Temperatur des Supraleiters dessen Temperatur
gleicht und damit auch die kritische Temperatur des YBCO unterschritten ist. Danach
können die Schülerinnen und Schüler mit der Pinzette den Abstandshalter entfernen
und wieder den Magneten mit der Pinzette bewegen. Zudem besteht hier die Möglich-
keit, wie bereits kurz erwähnt, einen Kreisel aufzusetzen oder den Supraleiter, am Ma-
gnet fest gepinnt, mit dem Magnethalter aus dem Stickstoff herauszuheben. An dieser
Stelle ist besonders darauf hinzuweisen, den Supraleiter weiter über der Schale zu halten,
damit dieser beim Erwärmen auf das Moosgummi fällt und der Aufprall so abgefedert
wird. Zu diesen Versuchen sollen die Schülerinnen und Schüler nun ihre Beobachtun-
gen in der darunter stehenden Beobachtungsbox notieren. Darauf folgt der zweite Auf-
gabenteil, welcher sich auf die Deutung des Versuche,s bezieht aber gleichzeitig an eine
Vermutungs-Box angegliedert ist. In dieser sind selbst erstellte Darstellungen der schwe-
benden Magneten aus dem Meissner-Versuch und dem Flux-Pinning-Versuch enthalten,
mit deren Hilfe die Beobachtungen erklärt werden sollen. Dabei sollen die Experimen-
te voneinander abgegrenzt und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede herausgearbeitet
werden. Zum Abschluss sollen die Schülerinnen und Schüler kontrollieren, dass alle ge-
kühlten Materialien im dafür vorgesehenen Bereich aufwärmen und die Magneten sepa-
rat voneinander verstaut sind, um Gefahren der gegenseitigen Anziehung zu vermeiden.
Haben sie die Erklärung abgegeben, können sie auf der nachfolgenden Seite die Erklä-
rung des Flux-Pinning-Effektes in Abgrenzung zum Meissner-Effektes nachlesen. Dabei
wird der Begriff des Typ-II-Supraleiters phänomenologisch eingeführt und die unter-
schiedliche Ausprägung der einzelnen Effekte über die verschiedenen Kristallstrukturen
begründet. Zudem wird abschließend auf die möglichen Bewegungen des Supraleiters
im magnetischen Feld hingewiesen, nicht zuletzt, um auf den nächsten Versuchsteil mit
der Magnetschwebebahn überzuleiten.

3.4 Experiment 3: Levitationszug (Flux-Pinning II)

3.4.1 Zielsetzung

Dieser Versuch ist sowohl eigenständig als auch als Zusatzversuch zum Flux-Pinning zu
verstehen. Daher ist dieser auch im Worksheet als Bonus-Experiment gekennzeichnet,
um je nach Zeitfenster die Schülerinnen und Schüler optional ein weiteres Experiment
bearbeiten zu lassen. Die direkte Anbindung an den Versuch zum Flux-Pinning-Effekt
lässt diesen Versuch die Brücke zwischen der physikalischen Theorie und der möglichen
technischen Anwendung schlagen. Daraus ergibt sich für diesen Teil folgende Zielset-
zung:
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• Schülerinnen und Schüler ziehen aus ihren Beobachtungen zum Verhalten des Su-
praleiters im Magnetfeld Schlüsse im Hinblick auf mögliche Vor- und Nachteile
einer Anwendung.

• Schülerinnen und Schüler sind in der Lage sich die räumliche Verteilung des Ma-
gnetfeldes vorzustellen und zu visualisieren.

• Schülerinnen und Schüler können den Feldverlauf mit dem Verhalten des Supra-
leiters im magnetischen Feld verknüpfen und Schlüsse für die Anwendung ziehen.

• Schülerinnen und Schüler erkennen Vor- und Nachteile bei der Anwendung an der
Magnetschwebebahn und sind in der Lage mögliche technische Schwierigkeiten zu
erörtern.

3.4.2 Theoretische Grundlagen

Im Grunde ist die Theorie, welche hinter dem Bau der Magnetschwebebahn steckt, den
Schülerinnen und Schülern bereits aus dem vorherigen Versuchen bekannt. Allerdings
muss diese noch mit der möglichen Anwendung verbunden und mit Kenntnissen zu Ma-
gnetfeldern und technischen Voraussetzungen für die Bahn angereichert werden. Die
hier gebaute Supraleiter-Schwebebahn oder Levitationsbahn ist die im Labormaßstab am
einfachsten herzustellende Form einer Magnetschwebebahn. Sie basiert im Grunde allein
auf dem Flux-Pinning-Effekt. Dabei wird ein Hochtemperatursupraleiter im Waggon der
Bahn auf einer definierten Höhe im magnetischen Feld eingefroren. Dies entspricht so-
weit dem Setting, welches die Schülerinnen und Schüler im Versuch bereits erlebt haben.
Allerdings gewährleistet dies lediglich die fixierte Position des Supraleiters in einer defi-
nierten Höhe über der Bahn. Der Sinn ist jedoch ein Transport- beziehungsweise Fortbe-
wegungsmittel zu bauen. Es ist also nötig dem Supraleiter zusätzliche Freiheiten in der
Bewegung zu verschaffen.

Abbildung 34: Gepinter YBCO mit sche-
matischem Feldlinienverlauf

Wie in der Abbildung 34 zu sehen ist, wird
der mit Flussquanten durchsetzte Supraleiter am
Rand von verdrängten Feldlinien quasi umschlos-
sen. Dies verhindert eine Bewegung parallel zu der
Ebene, also auch eine Vorwärts- oder Rückwärts-
bewegung, welche bei der Bahn aber erreicht wer-
den soll. Die Lösung dieses Problems ist die Fort-
führung des Feldes. Die Grafik zeigt das Setting,
welches im Flux-Pinning-Versuch angewendet wur-
de, das heißt mit einem Magneten. Durch geschick-
te Anordnung mehrerer Magneten in einer Reihe
kann das Feld aus der Sicht des Supraleiters in
einer Richtungsachse gleichartig gehalten werden.
Dabei muss zunächst die Polarisation der verwen-
deten Magneten bekannt sein. Diese müssen so ori-
entiert sein, dass die Oberseite immer einen Pol darstellt. Um in Bewegungsrichtung ein
gleichartiges Feld zu schaffen, müssen die Magneten nicht mit alternierender, sondern
gleicher Polung aneinandergereiht werden. Bei einer einzelnen Magnetreihe reicht die-
ses Muster allerdings nicht aus, da wie in Abbildung 34 die Verwirbelungen des Feldes
am Rand dazu führt, dass der Supraleiter zu stark abgebremst wird. Dies kann verhindert
werden, indem der bei der Magnetreihe auf der Unterseite liegende Pol an die Seiten des
Magnetes gebracht wird, sodass die Krümmung der Feldlinien minimal ist. Der Feldlini-
enverlauf ähnelt dabei eher einem Halbkreis. Um dem Supraleiter keine Vorzugsrichtung
zur Seite hin zu öffnen, wird auf beiden Seiten der Mittelreihe eine weitere Magnetreihe
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gelegt. Die Polung entspricht dabei dem Schema NSN oder SNS. An den Grenzflächen
der Magnete verlaufen die Feldlinien annähernd parallel zur Bahn. Da der Supraleiter
aber durch die orthogonal zur Ebene eintretenden Vortex-Linien gepinnt wird, kann die-
ser seitlich nicht ausweichen. Dies kann man besonders gut am Querschnitt der Magnet-
bahn in Abbildung 35 erkennen.

Abbildung 35: Schematischer Querschnitt der Magnetbahn

Zudem ist der magnetische Fluss auf der mittleren Bahn zu dem der äußeren Bah-
nen entgegengesetzt orientiert. Im eingefrorenen Zustand verhindert dies, dass die zum
einen Flusslinien in den Supraleiter eindringen können und zum anderen die Bahn zu
den Seiten hin begrenzen. Diese Argumentation würde aber auch eine Bewegung des
Supraleiters orthogonal zur Bahn zulassen. Dies ist allerdings dadurch verhindert, dass
die Feldlinien je nach Höhe über dem Magneten eine andere Krümmung aufweisen, al-
so die Feldstärke und somit auch der Fluss im Supraleiter unterschiedlich ist. Da aber
die Änderung des Zustandes vom Supraleiter unterhalb Tc nicht mehr möglich ist, kann
beim Einfrieren die Höhe über den Magneten definiert werden. Somit kann sich der Su-
praleiter aber auch in Bereichen gleichen Flusses frei bewegen, wodurch man sich eine
Art Tunnel im Magnetfeld vorstellen kann, in welchem sich der Supraleiter bewegt. Vie-
le Magnetschwebebahnen werden aber mit einer anderen Technik betrieben. Dabei wird
mittels Elektromagneten im Fahrzeug bei der Bewegung über Spulen im Fahrweg ein ent-
gegengerichtetes Magnetfeld induziert, welches zur Abstoßung von Fahrzeug und Bahn
führt [Schach et al., 2005, S.46]. Supraleiter finden hier aber lediglich Anwendung in den
Magnetspulen, um hohe Ströme und Feldstärken zu realisieren. Allerdings existieren be-
reits Versuchsanlagen, um exakt das Prinzip der im Versuch aufgebauten Magnetschwe-
bebahn zu nutzen. An der TU Dresden existiert eine fahrbereite Versuchsanlage, wel-
che eine Schwebebahn durch den Flux-Pinning-Effekt eines Supraleiters realisiert. Die
Technik hat den Vorteil, dass keine hohen Ströme benötigt werden, um die Magnetfeld-
stärke zu erreichen, bei welcher der Zug in einer ausreichenden Höhe über der Bahn
gehalten werden kann. [IFW-Dresden, 2011] Daher ist diese Technik energetisch gün-
stiger, auch wenn eine Kühlung für die Supraleiter benötigt wird, denn diese sind eben
auch in den Hochgeschwindigkeitszügen verbaut, welche über induzierte Magnetfelder
schweben. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Bahn bereits beim Losfahren schwebt und
im Gegensatz zu den anderen Bahnen nicht eine bestimmte Grundgeschwindigkeit be-
nötigt, damit die induzierten Magnetfelder eine ausreichende Feldstärke aufweisen, um
den Zug in der Schwebe zu halten. Bis zu diesem Punkt müssen diese Züge auf herkömm-
liche Schienentechnik zurückgreifen [Schach et al., 2005].
Die Supraleiter-Schwebetechnik birgt allerdings auch ihre Tücken. Betrachtet man die
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Funktionsweise der Fortbewegung im Magnetfeld, so muss man sich die Frage stellen,
wie eine Weiche im Gleis realisiert werden kann, da die seitliche Bewegungsfreiheit des
Supraleiters ja durch das Magnetfeld und dessen Orientierung begrenzt ist. Es müssen
also, um eine Richtungsänderung zu erreichen, zwei Dinge erzielt werden. Zum einen
muss das Magnetfeld so modifiziert werden, dass der Supraleiter in eine andere Rich-
tung den gleichen Fluss erfährt, sich somit quasi ein neuer Magnettunnel öffnet, und
zum anderen die jetzige Bewegungsrichtung des Supraleiters blockiert wird, sodass die
Richtungsänderung erzwungen wird. Schematisch ist eine Weiche ein Punkt im Gleis,
an welchem aus einem einzelnen Schienenabschnitt ein doppelter hervorgeht und die
Wahlmöglichkeit der Richtung besteht. Daher muss auch hier aus der einzelnen Magnet-
bahn mit drei Reihen Magneten - beispielsweise in SNS Orientierung - eine doppelte
mit je drei Reihen Magneten hervorgehen, wobei die Orientierung beibehalten werden
muss. Allerdings kann nicht, wie beim herkömmlichen Schienensystem, eine durchge-
hende Fahrbahn erstellt werden, da zum einen die Magnete eine bestimmte Grundform
haben - hier Quader - was die Bildung einer engen Kurve limitiert, und zum anderen
eine kontaktlose Richtungsänderung durch die Modifikation des Magnetfeldes erreicht
werden muss. Da die Bahn aus Permanentmagneten mit konstanter Feldstärke besteht,
ein veränderliches Feld aber nur mit Elektromagneten durch Änderung des Stroms in
der Spule erzeugt werden kann, ist klar, dass hier ein solches Element eingebaut werden
muss. [Beyer et al., 2006, vgl.]. Die Funktionsweise ist schematisch in Abbildung 36 zu
erkennen.

Abbildung 36: Schematischer Aufbau einer kontaktlosen Weiche an der Supraleiterschwebebahn
[Beyer et al., 2006]

Die Modifikation des Feldes durch den Elektromagneten kann man sich dabei als be-
wegliches Gleiselement vorstellen, welches in y-Richtung derart hin und her geschoben
werden kann, dass der Magnetische Fluss sich am Punkt der Weiche so ändert, dass der
Supraleiter die Flussgleichheit in die eine oder die andere Richtung erfährt. Erst mittels
dieser Technik ist eine alltagstaugliche Anwendung dieses Typs einer Magnetschwebe-
bahn realisierbar.

3.4.3 Entwicklung des finalen Experiments

3.4.3.1 Experimenteller Aufbau und Stadien der Entwicklung Die in den theore-
tischen Grundlagen beschriebenen Aufbauten sollten in einem schülertauglichen De-
monstrationsversuch umgesetzt, gleichzeitig aber auch die Anbindung an das CERN
und das Thema der Teilchenphysik thematisiert werden. Dazu wurde eine dreispurige
Kreisbahn mit einem Durchmesser von einem Meter geplant. Diese sollte als Modell des
LHC-Beschleunigers fungieren, siehe Abbildung 37, auf der der Supraleiter quasi als be-
schleunigtes Teilchen fährt. Zusätzlich wurden weitere Kreisbahnen geplant, welche den
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Vorbeschleuniger-Stufen des LHC entsprechen sollten. Der Supraleiter würde dann im
Linearbeschleuniger, also einem kurzen geraden Stück einer Magnetbahn, durch Anstup-
sen starten und dann durch die einzelnen Ringe hindurch laufen, welche sich gegenseitig
mit dem Supraleiter speisen.

Abbildung 37: Magnetschwebebahn als Modell des LHC

Aufgrund einiger Faktoren kam es allerdings zu Problemen. Zunächst wurde ver-
sucht, das Modell maßstabsgetreu zu planen. Dies war aber nicht möglich, da der LHC
überproportional größer ist als die Vorbeschleuniger. Er hätte daher sehr groß gebaut
werden müssen, was einen hohen Materialaufwand bedeutet hätte, oder die Vorbeschleu-
niger sehr klein. Aufgrund des erforderlichen finanziellen Einsatzes bei der ersten Vari-
ante wurde entschieden, die Vorbeschleuniger sehr klein zu planen. Wie sich aber schnell
herausstellte war der Kreisdurchmesser des SPS, also des zweit größten Beschleuniger-
rings am CERN, bereits nur noch etwa 30cm groß. Die dafür notwendige Krümmung war
aber mit den verwendeten Magneten nicht zu realisieren. Daher wurde entschieden, nur
den SPS und den LHC zu bauen und zudem den SPS mit einem größeren Durchmesser zu
versehen. Für den Bau der Bahn musste zunächst ein geeigneter Untergrund als Träger-
material gewählt werden. Dies ist nötig, da die einzelnen Magnetreihen gleich orientiert
sind und sich somit gegenseitig abstoßen. Um aber eine lückenlose Bahn mit möglichst
homogenem Feldverlauf in Bewegungsrichtung des Supraleiters zu generieren, müssen
die einzelnen Magnetelemente auf einem Untergrundmaterial mit Klebstoff fixiert wer-
den. Dieses muss aber verschiedenen Ansprüchen genügen. Zum einen muss es stabil
gegen Verbiegen und Verwinden sein, da ansonsten die Abstände zwischen den Magne-
ten variieren würden, was punktuell die Feldstärke der an den Magneten verändert. Zum
anderen muss der Klebstoff aber auch auf der Oberfläche haften können. Zunächst wur-
de über Aluminium-Blech nachgedacht. Dieses hat den Vorteil, dass es stabil und leicht
ist, gleichzeitig Haftgrund für eine Vielzahl an Klebstoffen bietet und durch Passivie-
rung witterungsbeständig und daher nachhaltig optisch ansprechend ist. Als Klebstoff
wurden verschiedene Sekundenkleber und Reparaturkleber getestet. Am besten ließ sich
jedoch Heißkleber verarbeiten, da dieser schnell aushärtet und einfach aufzubringen ist.
Allerdings hat dieser auch nur eine begrenzte Haftkraft. Dies stellte beim Aluminium-
Blech den limitierenden Faktor dar. Wie sich herausstellte, reichte die Haftkraft des Kle-
bers auf dem Blech nicht aus, um die Magnete, welche sich abstoßen, an ihrem Platz zu
halten. Diese haben jeweils eine magnetische Haftkraft von einigen Kilogramm, mit wel-
cher sie sich aber gleichzeitig auch abstoßen. Daher rissen einige Klebestellen und die
Magneten lösten sich. Das stellte, wie bereits kurz erwähnt, ein hohes Sicherheitsrisiko
für die Schülerinnen und Schüler dar, da zum einen die umherfliegenden Splitter beim
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Zerbersten der Magnete sehr scharfkantig sind und zum anderen Neodym bei Kontakt
mit Luftsauerstoff, besonders im fein verteilten Zustand, zur spontanen Selbstentzün-
dung neigt ( siehe Datenblatt im Anhang).
Um das Problem zu umgehen, kam die Idee auf, anstatt des Aluminiums ein Blech aus
einem ferromagnetischen Material zu verwenden. Das hat den Vorteil, dass sich die Haft-
kraft des Klebers zu der der Magneten addiert und somit der Abstoßung stärker entgegen
wirken. Dazu wurde ein 3 mm dickes Stahlblech mit den Maßen 1 m x 1 m angefertigt.
Auf diesem ließen sich die Magnete sehr gut platzieren und in Position schieben, bevor
sie verklebt wurden. Da die Kantenlänge der Magnete bekannt ist, konnte damit der in-
nere Durchmesser des Kreises berechnet werden. Dieser sollte etwa 1 m betragen, lief
jedoch aus eben genanntem Grund auf etwa 85 cm hinaus. Mit Hilfe eines Streichmaßes
konnte dieser nun zentriert auf der Metallplatte aufgezeichnet werden. Darauf konnten
immer einzelne Elemente der Orientierung SNS zusammengesetzt werden, da sich diese
anziehen, und wurden anschließend an der Linie platziert. Wie in Abbildung39 zu se-
hen ist, wurde dabei mit Versatz begonnen. Da die drei Magnetreihen auf theoretisch drei
verschieden großen Radien sitzen, verschieben sich die Magnete beim Setzen gegenein-
ander, weil außen mehr gebraucht werden als innen. Der Versatz am Anfang erleichtert
dabei das Platzieren, da zwar auf der kurzen Seite eine Abstoßung, aber gleichzeitig von
der Mittelreihe zu den seitlichen Magneten eine Anziehung entsteht. Es konnten hier
immer drei bis vier Elemente zusammengeschoben und anschließend am End-Element
mit Heißkleber fixiert werden. Dieses hält damit die vorherigen an ihrem Platz. Dadurch,
dass nicht jede Reihe einzeln geklebt wurde, konnte der Bau schneller von statten gehen,
da jede Klebestelle während des Klebens manuell fixiert werden musste, bis der Klebstoff
ausgehärtet war.

Abbildung 38: Schritt 1: Aufzeichnen des
Radius auf der Stahlplatte

Abbildung 39: Schritt 2:Aufsetzen der Ma-
gnetreihen und fixieren mit Heißkleber

So wurde über den gesamten Kreis hinweg fortgefahren, bis beide Enden zusammen-
trafen. Dabei musste aber kontinuierlich die Homogenität des magnetischen Feldes kon-
trolliert werden. Die Quaderform der Magneten führt bei einer kreisförmigen Bahn dazu,
dass zwischen den einzelnen Magneten kleinere Lücken entstehen, da die äußere Kan-
te des Magneten minimal zu kurz ist, um den Radius vollständig zu schließen. Solche
Lücken führen aber zu Fehlstellen im Magnetfeld, welche wiederum Reibung im Supra-
leiter erzeugen und diesen bei jedem Umlauf abbremsen. Dies soll durch diese Technik
gerade minimiert werden. Der Fluss des Magnetfeldes konnte mit einer Flux-Folie qua-
litativ überprüft werden (siehe Abbildung 40).Die dunklen Bereiche markieren orthogo-
nal zur Folie verlaufende, helle Bereiche parallel zur Folie verlaufende Magnetfeldlinien.
Wie auch schön zu sehen ist, sind die hellen und dunklen Bereiche in der gewünsch-
ten Bewegungsrichtung des Supraleiters durchgängig. Würden die dunklen Bereich von
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hellen unterbrochen, so würde dies auf eine Änderung der Richtung des magnetischen
Flusses in dieser Region hindeuten, sodass der Supraleiter dort abprallen würde.

Abbildung 40: Schritt 3: Kontrollieren des
magnetischen Flusses über der Bahn mit
der Flux-Folie

Abbildung 41: Schritt 4: Nahtstelle des Ma-
gnetringes mit eingesetzten Würfelmagne-
ten

Zwar war der Radius des inneren Rings recht genau berechnet und auch angezeich-
net, allerdings führten Verschiebungen und kleine Abstände zwischen Magnetreihen auf-
grund der Abstoßung dazu, dass der Ringschluss nicht exakt gelang. Zurück blieb eine
Lücke von einem Zentimeter außen und einem halben Zentimeter innen. Dies hätte da-
zu geführt, dass der Supraleiter immer am jeweiligen Ende der Bahn zurückgeworfen
worden wäre, also nie einen vollen Umlauf geschafft hätte. Daher musste die Lücke mit
passenden Magneten geschlossen werden. Diese beiden Würfelmagnete sind in Abbil-
dung 41 zu sehen. Deren Stärke und Dicke entspricht im Verhältnis zu ihrer Größe exakt
der der Quadermagnete. Um die Stabilität zu erhöhen und die Transportfähigkeit zu ver-
bessern, wurde unter die Stahlplatte eine 1 cm dicke Sperrholzplatte geschraubt. Zudem
kann die Platte dadurch sicherer getragen werden.

Abbildung 42: Beschädigung an der Bahn

Im Labor wurde die Bahn im Schrank hinter
einem der Werkstattwägen verstaut. Dabei musste
aber zwingend darauf geachtet werden, die Ma-
gnete zur Wand zu richten. Dies wurde von einem
der Tutoren nicht beachtet, sodass die Bahn sich
durch die Magnetwirkung an den Werkstattwagen
angeheftet hat. Dabei wurde diese stark beschädigt,
auch weil ja nur einige Reihen verklebt worden wa-
ren. Um dieser Art von Beschädigungen vorzubeu-
gen, wurde die Magnetbahn nach der Reparatur in-
nen und außen mit einer geschlossenen Spur Heiß-
kleber ummantelt und die Rillen zwischen den Magneten mit Cyanacrylat-Kleber, wel-
cher besonders gute Fließeigenschaften aufweist, versiegelt.
Zunächst war beabsichtigt, das Modell des PS und des SPS ebenfalls als Magnetbahn
nachzubilden. Bei der Planung traten aber bereits technische Schwierigkeiten auf. Zum
einen war es problematisch, die einzelnen Ringe ineinander zu speisen, da nicht mög-
lich war einen homogenen Übergang im magnetischen Feld zu schaffen, aber gleichzeitig
auch einen gleichmäßigen Umlauf auf einem Ring zu gewährleisten. Zum anderen war
es schwierig, die in Abschnitt 3.4.2 beschriebene Weiche mit den gegebenen finanziellen
Mitteln in der knappen Zeit zu realisieren. Ohne diese kann aber der Supraleiter nicht
aus einem Ring in einen anderen überführt werden. Um diese Probleme zu umgehen hat
man sich dazu entschlossen die Vorbeschleuniger nicht supraleitend zu bauen,sondern
nach dem Prinzip einer Murmelbahn. Dadurch war es nötig, die Ringe in verschiedenen
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Ebenen anzuordnen, wobei die kleinen Ringe oben und die großen unten angelegt wer-
den sollten, sodass der Supraleiter durch die Hangabtriebskraft von oben nach unten bis
zuletzt auf die Magnetbahn hindurch gleitet. Gleichzeitig unterstützt dieser Aufbau die
Analogie zum CERN, da die Vorbeschleuniger des LHC ebenfalls ohne supraleitende Ma-
gnete auskommen und auch in unterschiedlichen Höhen angelegt sind. Der einfachere
Aufbau ermöglichte es zudem, doch weitere Ringe hinzuzunehmen, sodass man Model-
le des Boosters des PS und des SPS anfertigte. Auch hier spielte die Wahl des Materials
eine wichtige Rolle. Um einen kontinuierlichen Antrieb durch die Hangabtriebskraft zu
erwirken, mussten die einzelnen Ringe spiralförmig nach unten gebogen werden. Dies
erfordert eine hohe Biegsamkeit bei gleichzeitiger Stabilität, denn das empfindliche Mo-
dell sollte sich nach dem Aufbau nicht mehr verändern lassen. Daher wurde Sperrholz,
welches zwar biegsam ist, aber auch verformbar bleibt, für nicht geeignet befunden. Das
Material der Wahl war hier Plexiglas. Es ist einfach mit herkömmlichen Werkzeugen zu
bearbeiten und kann unter Hitzeeinwirkung verformt und angepasst werden, wobei es
im abgekühlten Zustand eine hohe Festigkeit erreicht. Dieser Prozess ist in Abbildung
44 dargestellt. Zunächst wurde der ausgeschnittene Ring in die passende Höhe gebogen
und eingespannt, da das Material im kalten Zustand unter hoher Spannung steht. Durch
Erwärmen mit dem Heißluftföhn wurde der Kunststoff erweicht, sodass die innere Span-
nung durch diese Biegung wich. Nach dem anschließenden Abkühlen verblieb der Ring
in dieser gebogenen Position und wies die gleiche Festigkeit auf, wie zuvor im ungebo-
genen Zustand. Ein weiterer Vorteil des Einsatzes von Plexiglas kam bei der Verbindung
der Ringe zu Tage.

Abbildung 43: Ausgeschnittene Ringe aus Ple-
xiglas für dsa Beschleunigermodell

Abbildung 44: Biegen der Plexiglasringe mit
Heißluftföhn

Durch Verkleben mit Acrylkleber konnte ein fast nahtloser Übergang erreicht wer-
den. Der Acrylkleber härtet unter Einwirkung von Licht im UV-Bereich innerhalb von
10 Minuten aus (siehe Abbildung 45). Es wurde immer zunächst ein Ring gebogen und
danach mit dem Rohling des nächsten Rings verklebt, bevor dieser wiederum gebogen
wurde. Dies hatte den Vorteil, dass die Abstände zwischen den Ringen exakt auf die
Durchfahrtshöhe des Supraleiters abgestimmt werden konnten. Der letzte Ring, also das
Modell des SPS-Beschleunigers, endete in etwa 5 cm Höhe über der Magnetbahn des
LHC-Modells. Der Gedanke dabei war, dass der Supraleiter, welcher zu Beginn in einem
definierten Magnetfeld gepinnt wurde und auf der nicht magnetischen Bahn mittels ei-
nes Reiters hinabfahren sollte, am Ende dieser Bahn in das Magnetfeld der Magnetbahn
fällt. Dabei sollte die kinetische Energie groß genug sein, um tief genug in das Feld ein-
zudringen, in den Bereich, welcher der Modifikation des Feldes entspricht, in der der
Supraleiter gepinnt wurde. Um dieses Ziel zu erreichen, gab es den Anspruch an diesen
Reiter, dass er sich möglichst reibungsfrei über die Plexiglas-Strecke bewegt, den Supra-
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leiter dabei mitführt, diesen aber gleichzeitig am Ende der Strecke in die Magnetbahn
hinein abwerfen kann. Dazu musste der Reiter zunächst an den Supraleiter angepasst
werden, was bedeutete, dass dieser zunächst seine finale Gestalt annehmen musste.

Abbildung 45: Aufbau zum Verkleben und
härten der Plexiglas-Teile

Abbildung 46: Voransicht des fertigen Mo-
dellaufbaus

Damit der Supraleiter auf der Bahn eine bestimmte Zeit fahren kann, muss dieser un-
terhalb Tc gekühlt bleiben. Da er aber zuerst die nicht magnetische Strecke durchlaufen
muss, ohne weitere Kühlung aber nur wenige Sekunden supraleitend bleibt, musste ein
Reservoir für den flüssigen Stickstoff geplant werden, welches der Supraleiter über die
Strecke mit sich führt. Um dieses für Schülerinnen und Schüler ansprechend zu gestal-
ten, hat man sich für die Form einer Rakete entschieden. Dadurch wird zwar die Ana-
logie zum CERN vernachlässigt, allerdings muss bedacht werden, dass auch Protonen
keine sichtbare Gestalt haben und somit nicht dargestellt werden können. Durch dieses
offensichtliche Verlassen der Analogie zum CERN werden mögliche Fehlvorstellungen
vermieden. Die Schülerinnen und Schüler werden im Versuch auch explizit darauf hin-
gewiesen, dass dieses Modell nichts mit der Funktionsweise des Beschleunigers, lediglich
etwas mit der Anschauung und den Prinzipien zu tun hat. Das Modell der Rakete wurde
mit dem Open Source 3D- Zeichenprogramm »123D-Design3« gezeichnet. Dies hat den
Vorteil, dass exakt die Maße der Bahn und der Supraleiter im Modell angepasst werden
konnten. Das fertig geplante Projekt, (siehe Abbildung 47), konnte dann direkt an einen
3D-Drucker exportiert und produziert werden. Dadurch konnte Zeit in der Bauphase
eingespart werden, es hatte aber auch den Vorteil, dass der verwendete Kunststoff ther-
misch sehr stabil war und gleichzeitig sehr gute Dämmeigenschaften aufwies. Am Boden
des ausgesparten Reservoirs wurden zwei Supraleiter Pellets aus YBCO eingesetzt, um
eine hohe Fahrstabilität und Tragfähigkeit für den mitgeführten Stickstoff zu erreichen.
Das darüber ausgesparte Reservoir wurde zudem noch mit Schaumstoff modifiziert, wel-
cher dazu diente, den flüssigen Stickstoff am Überlaufen, besonders in Kurvenfahrten,
zu hindern.Um das Reservoir am Supraleiter zu fixieren und eine stabile Fahrhöhe zu
gewährleisten, wurden die beiden Pellets mit Cyanacrylat-Kleber in die dafür vorgese-
henen Einbuchtungen eingeklebt. Mit diesem Reservoir konnte der dafür vorgesehene
Reiter gefertigt werden. Um ein möglichst reibungsfreies Fahren auf der Plexiglas-Bahn
zu ermöglichen, wurde folgende Konstruktion geplant: Eine Platte aus Plexiglas dient
als Träger für die aufgelegte Rakete mit den Supraleitern. Diese gibt gleichzeitig die
Pinning-Höhe an. Seitlich ist die Platte jeweils 1 cm breiter als die Bahn, damit nach
unten gerichtete Seitenteile aus Plexiglas angeklebt werden können. Diese dienen zum
einen als seitliche Führung, tragen aber auch drei frei gelagerte Walzen. Zwei dieser Wal-
zen aus Edelstahlrohr liegen oberhalb der bahn, eine unterhalb, sodass der Reiter die

3http://www.123dapp.com/design
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Höhe über der Bahn nicht verändern kann, (siehe Abbildung 49).

Abbildung 47: 3D-Zeichnung des Reser-
voirs für den Supraleiter

Abbildung 48: Produziertes Modell der Ra-
kete als Reservoir für flüssigen Stickstoff

Erste Testläufe waren sehr vielversprechend, allerdings konnte aufgrund des zeitlich
limitierten Aufenthaltes am CERN die Bahn nicht in dieser Form vollendet werden. Um
aber zwischenzeitlich die für den Versuch wichtige Magnetschwebebahn zu nutzen, wur-
de diese als Stand-alone-Experiment hergerichtet, sodass die Rakete darauf als Demon-
strationsobjekt herumfahren konnte, (siehe Abbildung 50). Sinn des Schülerwokshops
ist es allerdings, dass die Schülerinnen und Schüler aktiv physikalische Phänomene erle-
ben und durch eigenständiges Experimentieren Zusammenhänge begreifen und ihr Ver-
ständnis vertiefen. Daher sollte der Anteil an Demonstrationsversuchen möglichst gering
sein, weswegen zu diesem Versuch ein Schülerversuch entwickelt wurde.

Abbildung 49: Reiter für den nichtmagne-
tischen Teil der Bahn

Abbildung 50: Fahrt der Rakete mit den
Supraleitern auf der Magnetbahn

Dieser sollte sowohl einfach durchzuführen als auch kostengünstig in der Anschaf-
fung sein, da die Magnetschwebebahn als Demonstrationsexperiment durch die große
Anzahl an Magneten einige hundert Euro kostet. Das zu diesem Zweck entwickelte Kit
besteht aus neun NdFeB-Magneten, welche aber eine viel schwächere Magnetisierung be-
sitzen als die bei der Bahn verwendeten, um die Unfallgefahr im Umgang zu reduzieren,
einer Buchstütze als Untergrund, einer Flux-Folie, einem Poldetektor, einem Abstands-
halter aus Pappe und einem Supraleiter mit Reservoir, (siehe Abbildung 51). An diesem
Kit können die Schülergruppen selbstständig Bahnkonfigurationen auslegen und mit
dem Supraleiter auf ihre Funktionsweise hin testen. Um die Arbeit zu vereinfachen, kann
mit dem Poldetektor die Polarisierung der Magnete bestimmt werden, sodass die Schü-
lerinnen und Schüler auch wirklich das Muster legen, welches sie als vielversprechend
erachten. Nach einem erfolgreichen oder fehlgeschlagenen Versuch können sie zudem
die Konfiguration des Magnetfeldes mit der Flux-Folie betrachten und zum Abschluss
mit der Konfiguration der großen Magnetbahn vergleichen. Die detaillierte Anwendung
im Workshop ist im folgenden Abschnitt beschrieben.
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Abbildung 51: Versuchskit für den Schülerversuch zur Magnetschwebebahn mit (von links nach
rechts): Flux-Folie, Buchstütze mit Magneten, Abstandshalter und Poldetektor

3.4.3.2 Didaktische Aufbereitung Wie bereits kurz beschrieben soll dieser Bonus-
Versuch die Brücke zwischen der Theorie des Flux-Pinning-Effektes zur technischen An-
wendung in einem Levitations-Zug darstellen. Daraus ergibt sich folgende Zielsetzung:

• Schülerinnen und Schüler können einen Nachbau eines Abschnitts einer Magnetschwe-
bebahn unter Anwendung des Flux-Pinning-Effektes erstellen.

• Schülerinnen und Schüler beobachten die Änderung des magnetischen Flusses in
Abhängigkeit der Orientierung der einzelnen Magnete und begreifen deren Zu-
sammenhang.

• Schülerinnen und Schüler erfahren die Vorteile der Technik im Hinblick auf die
Anwendungsmöglichkeiten im Alltag.

Die Anleitung zu dem Versuch befindet sich im Worksheet 4.2 im Anhang. Zunächst
wird, wie bereits in den Versuchen zuvor, das Grobziel, eine Magnetbahn nachzubauen,
und das dafür vorhandene Material vorgestellt. Das Modell eines supraleitenden Zuges
ist hier die Kappe eines Klebestiftes, in welcher ein YBCO-Pellet eingeklebt ist. Dies ist
eine sehr kostengünstige Variante und kann auch im Unterricht mit den Schülerinnen
und Schülern selbst gebaut werden. In der darauf folgenden Info-Box wird, bevor der
Versuch startet, die Orientierung der verwendeten Magnete beschrieben. Da diese qua-
derförmig sind, ähneln diese von der Draufsicht einem herkömmlichen Stabmagneten,
welche die Schülerinnen und Schüler aus dem Unterricht bereits kennen. Diese sind an
beiden Enden unterschiedlich polarisiert. Die hier verwendeten Magnete allerdings sind
auf Ober- und Unterseite polarisiert. Dieses Wissen ist für die Schülerinnen und Schü-
ler nötig, um geeignete Überlegungen zum Aufbau der Magnetbahn anstellen zu können.
Zur Sicherheit ist die Polarisierung noch einmal in einer Grafik dargestellt. Anschließend
beginnt der erste Aufgabenteil. Hier soll zunächst auf dem Papier die Konfiguration der
Magnetbahn skizziert werden, welche die Schülerinnen und Schüler für erfolgverspre-
chend halten. Dabei ist die Bewegungsrichtung des Supraleiters durch große Pfeile mar-
kiert, um den Streckenverlauf eindeutig zu kennzeichnen. Die gemeinschaftlich in der
Gruppe bestimmte Konfiguration soll im Anschluss daran auf der Buchstütze nachge-
baut werden. Dies erfordert ein wenig Geschick, da die Magnete nicht verklebt werden
und allein durch ihre Haftkraft an der Buchstütze halten. Allerdings können sie nahezu
ohne Spalt mit gleicher Polung aneinander angenähert werden, weil die Fläche der Stirn-
seiten im Verhältnis zur Fläche der Ober- und Unterseite sehr klein ist. Die Orientierung
der Magnete muss dabei stets mit dem Poldetektor geprüft werden. Ist die Bahn aufge-
baut, soll der Supraleiter mit dem Abstandshalter auf diese aufgelegt werden. Dies bedarf
hier keiner weiteren Erklärung, da die Schülerinnen und Schüler diese Vorgehensweise
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bereits aus dem Versuch zum Flux-Pinning-Effekt kennen. Anschließend wird ein Tu-
tor verständigt, der den Supraleiter mit flüssigem Stickstoff befüllt und kontrolliert, ob
der Arbeitsauftrag bis zu diesem Punkt korrekt umgesetzt worden ist. Die Schülerinnen
und Schüler sind nun angehalten, das Aufkochen des Stickstoffs abzuwarten, welches
das Erreichen der Temperaturgleichheit von Stickstoff und Umgebung signalisiert und
somit das Unterschreiten der kritischen Temperatur des YBCO garantiert. Danach kann
der Abstandshalter entfernt und der Supraleiter mit dem Poldetektor angeschoben wer-
den. Ist die Orientierung der Magnetbahn korrekt, so soll der Supraleiter reibungsfrei
über die Strecke fahren und an den Enden zurückgestoßen werden. Ist die Orientierung
nicht korrekt, wenn etwa die Magnete mit alternierender Polung ausgelegt worden sind,
so wird der Supraleiter im Feld fest gepinnt und hat in keine Richtung in der Ebene ei-
ne Bewegungsfreiheit. Unabhängig vom Ergebnis sollen die Schülerinnen und Schüler
nun die Anordnung der Magnete mit der Flux-Folie untersuchen. Die dabei sichtbaren
Feldbereiche können in der nachfolgenden Beobachtungsbox skizziert und als funktio-
nierend und nicht funktionierend markiert werden. Hier sollen verschiedene Anordnun-
gen verglichen werden, sodass der Versuch von der für die Durchführung benötigten
Zeit variabel ist. Um die Interpretation des Versuches im Hinblick auf den Zusammen-
hang zwischen magnetischem Fluss und Konfiguration der Magnetbahn zu ermöglichen,
muss den Schülerinnen und Schülern die Funktionsweise der Flux-Folie bekannt sein,
beziehungsweise sie müssen wissen, wie sich der Feldverlauf in den hellen und dunklen
Bereichen voneinander unterscheidet. In die Folie ist ein dünner Film einer Flüssigkeit
eingearbeitet, in welcher winzige, ferromagnetische Partikel schwimmen. Diese richten
sich in einem Magnetfeld entlang der Feldlinien aus. Daher ist an den Stellen, wo die
Feldlinien orthogonal durch die Folie verlaufen, die Dichte an Partikeln höher als an
den Stellen, wo die Feldlinien parallel zur Folie verlaufen. Die höhere Dichte führt zu ei-
ner geringeren Lichtdurchlässigkeit und somit erscheinen diese Stellen dunkler. Dazu ist
dem Versuch eine weitere Info-Box angehangen, in welcher textlich und grafisch dieser
Zusammenhang zwischen Feldlinienverlauf und sichtbarem Muster auf der Flux-Folie
dargestellt ist.

4 Alternativer Themeneinstieg: Diamagnetismus

Zu Beginn war für den Workshop ein weiteres Themengebiet mit weiteren Versuchen vor-
gesehen, welches aus verschiedenen Gründen, welche noch erläutert werden, während
der Entwicklungsphase aus dem Praktikum ausgelassen wurde. Im Worksheet Version
1.0 im Anhang ist als Experiment 1 »DIALEV and Meissner-Effect« aufgeführt.

Abbildung 52: Demonstrationsexperi-
ment zum Phänomen des Diamagnetis-
mus [Supermagnete.de, 2016a]

Bei dem Versuch, (siehe Abbildung 52), sind
vier Würfelmagnete alternierend angeordnet. Auf
diesen ist ein Plättchen aus pyrolytischem Gra-
phit aufgelegt, welches ohne Einwirkung von au-
ßen über den Magneten schwebt. Dabei sollen die
Schülerinnen und Schüler zunächst lediglich den
Aufbau beobachten und Vermutungen darüber an-
stellen, warum das Plättchen schwebt. Im zwei-
ten Versuchsteil soll die Orientierung der Magne-
te mit dem Poldetektor überprüft werden, sodass
eine Einschätzung darüber getroffen werden kann,
wie diese mit dem beobachteten Effekt zusammenhängt. Dazu soll eine geeignete Skiz-
ze des Feldlinienverlaufs angefertigt werden. Die im folgenden Abschnitt dargestellten
Sachverhalte stützen sich auf Informationen von [Supermagnete.de, 2016b]. Die phäno-
menologische Erklärung des hier sichtbaren Effektes ist dabei relativ leicht. Durch spe-
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zifische Eigenschaften des Materials erfährt dieses innerhalb eines magnetischen Feldes
eine Abstoßung, sodass das Plättchen im Gleichgewicht mit der Erdanziehungskraft, in
einem definierten Abstand über dem Magneten schwebt. Die Frage, die sich hier stellt,
ist allerdings, wodurch diese Abstoßung zustande kommt, da andere Materialien diesen
Effekt nicht zeigen. Im Detail lässt sich dieser Effekt nur mit einfachen Kenntnissen der
Quantenmechanik oder zumindest der Molekül-Orbital-Theorie erklären. Wie sich ein
Stoff in einem äußeren Magnetfeld verhält ist dabei abhängig von der Zahl der Valenz-
elektronen, also dem Besetzungszustand der Orbitale. „Wird nun ein äußeres Magnet-
feld angelegt, so werden unter dem Einfluss dieses Magnetfeldes Bewegungen der Elek-
tronen, also Ströme, induziert “ [Supermagnete.de, 2016b]. Nach der Lenz’schen Regel
wirken diese der Ursache, also dem äußeren Feld entgegen. Da dies auf atomarer Ebe-
ne geschieht, erhält jedes Atom ein magnetisches Moment, welches sich ebenfalls dem
äußeren Feld entgegengesetzt ausrichtet. Dadurch stößt sich der Stoff von dem Magne-
ten ab. Diese Eigenschaft bezeichnet man als Diamagnetismus. Allerdings wird an dieser
Erklärung deutlich, dass dies für alle Elemente gelten muss. Jedoch zeigen nicht alle dia-
magnetische Eigenschaften. Die Elektronen der Atome besitzen alle einen spezifischen
Spin. Nach dem Pauli-Prinzip können in einem Orbital keine zwei Elektronen den glei-
chen Quantenzustand besetzen, das heißt sie müssen sich hier im Spin unterscheiden.
In vollen Orbitalen mit zwei Elektronen heben sich also die Elektronenspins gegenseitig
auf, da die Spinquantenzahl nur +1

2 und −1
2 annehmen kann. Sie besitzen also keinen

Gesamtspin. In diesem Zustand ist ein reiner Diamagnetismus zu beobachten, da alle
magnetischen Momente allein von der Richtung des äußeren Feldes und den damit zu-
sammenhängenden Strömen abhängen.

Abbildung 53: Ausrichtung der induzieren magnetischen Momente im äußeren Magnetfeld H0
[Supermagnete.de, 2016b]

Ist allerdings ein Orbital nur mit einem Elektron besetzt, so erhält das Atom einen
Gesamtspin. Dies führt dazu, dass die magnetischen Momente dem äußeren Feld gleich-
gerichtet sind, sodass es zu einer Anziehung kommt. Festzuhalten ist jedoch, dass alle
Stoffe diamagnetisch sind, diese Eigenschaft aber von anderen überlagert werden kann.
Die bloße Abstoßung in einem äußeren magnetischen Feld erklärt die Levitation aber
nicht, warum die DIALEV hier in der Mitte der vier Magnete zentriert und fixiert ist. Dies
ist durch den Feldlinienverlauf zu erklären. Betrachtet man Abbildung 52, so wird deut-
lich, dass sich die Ecken des Graphit-Plättchens jeweils im Zwischenraum der Magnete
ausrichten, also in dem Bereich, in welchem das Feld parallel zur Oberfläche verläuft.
Gleichzeitig ist das Zentrum des Diamagneten im Zentrum der Magnetanordnung, wo
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das magnetische Feld sehr gering ist. Daher kann man sich vorstellen, dass das Plättchen
in einer Art »Magnettal« liegt und durch die umgebenen »Feldberge« in Position gehal-
ten wird. Legt man den Diamagneten auf einen einzelnen Magneten, so ist die Levitation
sehr instabil. Dieser Versuch lässt sich mit einfachen Mitteln und geringem finanziellen
Aufwand zu einem Schülerversuch zum Selberbauen umwandeln, was ein Grundgedan-
ke bei der Entwicklung dieses Experimentes gewesen ist. Für den Bausatz werden ledig-
lich würfelförmige NdFeB-Magnete, Bleistiftminen (0.5mm HB) und L-Profile aus Stahl
benötigt.

Abbildung 54: Anordnung der Magnete auf dem L-Profil für den Schülerbausatz zur schweben-
den Bleistiftmine

Die in Abbildung 54 ersichtliche, alternierende Anordnung der Magnete führt dazu,
dass eine in der Kehle des Profils liegende Bleistiftmine eine gleichmäßige Abstoßung im
magnetischen Feld erhält. Diese Anordnung hat den Vorteil, dass die Magnete lediglich
durch die Anziehung mit dem ferromagnetischen Stahl haften und nicht geklebt werden
müssen, was den Versuch schnell durchführbar und damit schülerfreundlich macht.
In dem angesprochenen ersten Entwurf des Workshops dient das Thema Diamagnetis-
mus als Brücke hin zum Meissner-Effekt und damit zu Supraleitungsphänomenen im
Allgemeinen. Dies macht auf den ersten Blick Sinn, da die zu beobachtenden Effekte
ähnlich sind und die relativ einfache Erklärung des Diamagnetismus Grundlagen und
Prinzipien zum Magnetismus vermitteln kann, welche in den darauffolgenden Experi-
menten genutzt werden können. Jedoch wurde der Versuch aus dem Praktikum heraus-
genommen, denn auf den zweiten Blick wird klar, dass die Effekte mikroskopisch völlig
unterschiedliche Ursachen haben, denn im Kern entsteht die Abstoßung beim Diama-
gnetismus durch Ausrichtung magnetischer Momente im äußeren Feld, beim Meissner-
Effekt durch induzierte, supraleitende Abschirmströme auf der Oberfläche des Supralei-
ters. Dadurch ist hier das Innere des Supraleiters feldfrei, was die Besonderheit des Effek-
tes ausmacht, beim Diamagneten jedoch nicht. Um Fehlvorstellungen und Verwirrungen
bei den doch recht komplizierten Erklärungen der folgenden Effekte zu vermeiden, wur-
de der Versuch ausgelassen und die Reihenfolge der Experimente angepasst, sodass der
Versuch zur kritischen Temperatur als Einstieg dient. Dieser ist ebenfalls dafür gut geeig-
net, da er den am meisten thematisierten Effekt zur Supraleitung zeigt und gleichzeitig
Grundlagen für die Erklärung des Meissner-Effektes bietet.
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5 Didaktische Begründung

Eine gelungene Anwendung dieses Themengebietes und der dazu ausgeführten Experi-
mente zur Einbettung der Teilchen- und Beschleunigerphysik in den Physikunterricht
setzt eine ausführliche didaktische Analyse voraus. Diese kann helfen, einen sinnvollen
möglichen Rahmen im Unterricht zu planen und umzusetzen. Gleichzeitig muss aber
auch sichergestellt werden, dass solche Versuche oder ein solcher praktikumsartiger Auf-
bau überhaupt über eine pädagogische Berechtigung verfügt. Um dies zu festigen, wer-
den im folgenden einige ausgewählte didaktische Aspekte geschildert, welche sich auf
den Workshop beziehen lassen.

5.1 Entdeckender Unterricht

Der Begriff des entdeckenden Unterrichtes wird häufig, vor allem im Kontext der Natur-
wissenschaften, falsch verstanden. Hier bedeutet er nicht das Entdecken neuer Sachver-
halte durch Forschung, sondern „[...][im] schulischen Kontext bedeutet „entdecken“[...]
subjektiv Neues für Lernende“ [Kircher et al., 2015, S.165 Abs.2]. Dies soll gerade bei
diesem Workshop eine besondere Motivation darstellen. Diese Form des Lernens und
der Unterrichtsgestaltung hat verschiedene Einflüsse auf die Schülerinnen und Schüler,
welche bestimmte Ziele des Schulunterrichtes unterstützen. Dazu gehört zum einen das
Erlernen von „naturwissenschaftlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten (Prozessziele) wie
genaues Beobachten [...][und] sorgfältiges Experimentieren“ [Kircher et al., 2015, S.166].
Aber nicht nur diese Fertigkeiten, die für den Physikunterricht im speziellen eine Rol-
le spielen, werden gefördert. Auch „soziale Ziele[...][wie] Zusammenarbeit und Hilfsbe-
reitschaft“ [Kircher et al., 2015, S.166] können durch die Tätigkeit in Gruppen und die
daraus resultierende Kommunikation erreicht werden. Nicht zuletzt sind die mit einem
solchen Praktikum oder praktikumsähnlichen Aufbau des Unterrichtes erzielten Erfolgs-
erlebnisse der Schülerinnen und Schüler das Ziel, was sich längerfristig durch eine ge-
steigerte „intrinsische Motivation,[...][welche] zu längerfristigem Interesse [führt]“ [Kir-
cher et al., 2015, S.166], bemerkbar macht. Auf diesen Aspekt wird im folgenden bei der
Beschreibung der durchgeführten Evaluation des Workshops noch detaillierter eingegan-
gen. Kircher beschreibt aber weiterhin Probleme, welche im Zusammenhang mit dieser
Unterrichtsform auftreten können. Diese sind „zeitlicher Aufwand, Lehrplanerfüllung,
organisatorische (evtl. auch finanzieller) Aufwand [...][ und] oberflächliche Begriffsbil-
dung“ [Kircher et al., 2015, S.167].
Der zeitliche Aufwand für die Durchführung dieses Workshops im gesamten musste be-
reits im Vorfeld, wie schon zu Beginn beschrieben, auf 90 Minuten beschränkt bleiben.
Dabei ist allerdings die Vor- und Nachbereitungszeit nicht inbegriffen. Im schulischen
Alltag ist daher aufgrund der Fülle an Versuchsaufbauten wahrscheinlich nicht möglich,
den gesamten Workshop, umzusetzen. Allerdings ist dies auch nicht notwendig, da die
Versuche auch einzeln für sich durchgeführt und interpretiert werden können, ohne dass
die Stringenz des Ganzen darunter leidet.
Die Lehrplanerfüllung ist für einen Lehrer ein erheblicher limitierender Faktor im Bezug
auf die Planungsfreiheit des Unterrichts. Im Abschnitt zur Anbindung an den Kernlehr-
plan wird auf Anknüpfungspunkte für diese Themengebiete sehr detailliert eingegan-
gen. Vorab sei jedoch schon gesagt, dass die Elementarteilchenphysik nur einen kleinen
Teil der Schulphysik ausmacht. Einige Didaktiker diskutieren bereits die Sinnhaftigkeit
einer Änderung des Curriculums im Bezug auf die Erhöhung der Anteile von Themen der
modernen Physik, wie der Quantenmechanik und auch der Elementarteilchenphysik. „It
is also essential to awaken the students’ curiosity and lead them to identify physics as a
human enterprise“ [Ostermann and Moreira, 2004, S.190]. Dies soll vor allem durch die
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Änderung des Curriculums und der damit verbundenen neuen Nähe der aktuellen For-
schungsgegenstände der angewandten Physik und der im Unterricht gelehrten erreicht
werden. Gerade für die Einbettung der Teilchen- und Beschleunigerphysik wird dabei
der Themenbereich der Supraleitung als besonders sinnvoll herausgestellt: „For instan-
ce, it fits quite well in the science/technology/society (STS) curriculum emphasis“ [Oster-
mann and Moreira, 2004, S.194]. Dies hebt besonders die Fähigkeit des Themenbereichs
hervor, eine Brücke zwischen fundamentaler Physik, technischer Anwendung und ge-
sellschaftlicher Bedeutung, beziehungsweise einem Alltagsbezug der Schülerinnen und
Schüler zu schlagen. Zudem kann der Themenbereich dazu dienen, bereits im Curricu-
lum verankerte Themengebiete der Physik mit neuen Themen im Rahmen einer curri-
cularen Änderung zu verknüpfen: „Thus, superconductivity might serve an interesting
bridge between concepts that are already in the curriculum and new ones that should be
incorporated in order to update the curriculum“ [Ostermann and Moreira, 2004, S.194].
Der organisatorische und finanzielle Aufwand spielt bei diesem Thema aber keine unter-
geordnete Rolle. Wie bereits kurz beschrieben ist die Vorbereitung des Workshops insge-
samt recht zeitaufwändig, insbesondere der Versuch zur kritischen Temperatur, da hier
viele Teile aufgebaut und verbunden werden müssen. Zudem muss der PC und die dazu
gehörige Software gestartet werden. Die übrigen Versuche hingegen sind von der Vorbe-
reitungszeit her gering, da die Aufbauzeit entfällt. Um den organisatorischen Aufwand
so weit herunter zu brechen, dass die Durchführung im Rahmen des Unterrichts Sinn
macht, können je nach Thema die Experimente einzeln durchgeführt werden, sodass aus
dem geschlossenen Workshop ein Kompendium entsteht, welches die Unterrichtsreihe
experimentell unterstützt. Zudem kann zum Beispiel beim Versuch zur kritischen Tem-
peratur Zeit eingespart werden, indem in der Software vorbereitete Templates erstellt
werden, welche direkt alle notwendige Größen messen und aufzeichnen. Das allerdings
in der Schule größere Problem ist der finanzielle Faktor. Allein das Sensor-Cassy Modul
im Versuch zur kritischen Temperatur kostet zur Zeit (nach Angaben des Herstellers)
1080,52€ 4. Darin sind aber das benötigte Zusatzmodul für die Messung des Supraleiters
und der Messbaustein nicht enthalten. Dieser auf den ersten Blick hohe Preis rechnet sich
aber, sobald im Physikunterricht viel experimentell gearbeitet wird, da mit dem Modul
etliche klassische Schulversuche quantitativ analysiert und aufgezeichnet werden kön-
nen, sodass diese eine neue multimediale Qualität erhalten. Auch ist in vielen Schulen
bereits ein solches Modul vorhanden, sodass nur noch die spezifische Sensorbox ange-
schafft werden müsste. Darauf wird auch im Abschnitt zu neuen Medien noch weiter
eingegangen. Zudem wurde bereits dargestellt, dass der Bau weiterer Sensoreinheiten
mit geringen finanziellen Mitteln möglich ist. Aber auch die Supraleiter sind nicht als
kostengünstig zu bezeichnen. Das kommerzielle Versuchskit zum Meissner- und Flux-
Pinning-Effekt der Firma »Can Superconductors« ist mit einem Preis, laut Hersteller, von
270€ ausgewiesen 5. Allerdings teilen sich die Kosten, da hier zwei Versuche in einem
durchzuführen sind und zudem, durch das reichliche Zubehör, viele Varianten des Ex-
perimentes probiert werden können. Wenn die Kosten sehr gering gehalten werden müs-
sen, besteht auch die Möglichkeit, sich einen Versuchsaufbau für den Meissner-Effekt sel-
ber anzufertigen. Zur Herstellung eines YBCO-Pellets, wie es in dem Versuch verwendet
wird, werden die dafür notwendigen Chemikalien, welche alle über die Schule bezogen
werden können und auch im Unterricht verwendet werden dürfen, lediglich gemischt,
im Ofen ausgebacken und in einer Pillenpresse gepresst. Dazu existieren verschiedene
Anleitungen im Internet und dies bietet auch einen Schnittpunkt zwischen dem Physik-
und Chemieunterricht, sodass auch über einen fächerübergreifenden Unterricht nachge-

4http://www.leybold-shop.de/physik/geraete/systeme/cassy.html?_ga=1.250664326.
1439395007.1458669514

5http://shop.can-superconductors.com/index.php?id_product=10&controller=product

46



dacht werden kann. Ein solcher Eigenbau wäre zudem als Projektunterricht oder Thema
einer Projektwoche denkbar. Ein letztes Augenmerk sei noch auf die Beschaffung des
flüssigen Stickstoffs gelegt. Dies ist ebenfalls ohne weiteres im Schulbetrieb möglich, es
wird lediglich ein Aufbewahrungsgefäß, also ein Dewar, benötigt, welcher aber auch in
einigen Schulen für Versuche am Kalorimeter vorhanden ist. Der Stickstoff kann entwe-
der von der örtlichen Universität oder vom Gaslieferanten auf Termin bezogen werden.
Besonders in städtischem Gebiet ist dies aufgrund kurzer Lieferwege kein Problem.

5.2 Das Experiment im Physikunterricht

Das Experiment nimmt besonders im Chemie und Physikunterricht eine zentrale Rolle
ein, nicht zuletzt, weil die „Möglichkeiten und Zielsetzungen für physikalische Schulver-
suche im Unterricht [...] so vielschichtig [sind] “ [Kircher et al., 2015, S.228] . Allgemein
kann das Experiment aber als ein „vom Durchführenden unabhängiges Verfahren zur Er-
kenntnisgewinnung“ [Kircher et al., 2015, S.228] betrachtet werden. Dies hat ebenso im
Unterricht wie auch in der Forschung und historisch eine ähnliche Rolle. Das Experiment
übernimmt also im Unterricht eine bestimmte Funktion, welche sich aber in bestimmte
Aspekte untergliedert, (siehe Abbildung 55).

Abbildung 55: Funktionelle Aspekte des Experiments im Physikunterricht nach [Kircher et al.,
2015, S.229]

Im folgenden werden einige dieser Aspekte im Hinblick auf den Workshop analysiert.
Als besonders zutreffend und wichtig werden die Punkte 1, 4, 5, 7, 11 und 12 erachtet.
Zunächst soll ein Experiment ein Phänomen zeigen. Dies ist hier für alle drei Versu-
che deutlich gegeben, ob nun der Widerstandsabfall bei der kritischen Temperatur oder
die verschiedenen Levitationseffekte bei Meissner- und Flux-Pinning-Effekt beobachtet
werden kann. Gleichzeitig können die Schülerinnen und Schüler aber auch Gesetzmä-
ßigkeiten erfahren, wie um Beispiel das sich gleichnamige Pole bei Magneten abstoßen,
aber auch das Ohm’sche Widerstandsgesetz. Durch praktische Anwendung während der
Experimente, aber auch durch die Experimente können diese für die Schülerinnen und
Schüler verifiziert werden. Ebenso können sie die in der Theorie festgelegten Aussagen
überprüfen. Diese Aussagen haben für Schülerinnen und Schüler oftmals keine tiefer
gehende Bedeutung, weil ihnen dieses Wissen in ihrer Alltagserfahrung nichts nützt.
Das Experiment als solches bestätigt aber seine Ergebnisse, die in der Theorie getroffe-
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ne Voraussagen, wodurch diese manifestiert werden. Auch wenn bei diesen Versuchen
im Workshop im Vordergrund steht, die Phänomene zu erleben und auf Grundlage des
Vorwissens zu argumentieren und somit die theoretische Erklärung im Anschluss dar-
an gemacht wird, kann dieser Aspekt des Experiments als vorhanden angesehen wer-
den. Besonders interessant ist Aspekt 7, Physik in Technik und Alltagsanwendungen.
Gerade die Supraleitung wird in der Zukunft immer mehr Bedeutung gewinnen. Be-
sonders das Experiment zur kritischen Temperatur und zur Magnetschwebebahn eignet
sich hervorragend, um die Physik hinter technischen Anwendungen zu erleben und zu
erkennen. Auch eignen sich die Experimente hier, um eine Verknüpfung zum CERN und
einer solchen, abgewandelten Alltagserfahrung zu schaffen. So kann die Funktionsweise
supraleitender Kabel erkundet werden. Das Vorgehen beim Experimentieren in diesem
Workshop hat zudem den Nutzen, den Schülerinnen und Schülern den Prozess des na-
turwissenschaftlichen Arbeitens näher zu bringen. Durch das Aufnehmen quantitativer
Messwerte und der adäquaten Interpretation auf Grund physikalischer Grundlagen, wie
zum Beispiel im Versuch zur kritischen Temperatur, lernen sie Vorhersagen mit dem
Experiment zu verifizieren und durch geeignete Anpassungen am Aufbau das Ergeb-
nis entscheidend zu beeinflussen. Diese Vorgehensweise ist, in mehr oder weniger glei-
cher Form, das Kernverfahren der Forschung zur Verifizierung theoretischer Annahmen.
Auch die Ergebnisse der Experimente am CERN werden auf die theoretischen Voraus-
sagen hin untersucht und interpretiert, wobei durch die Ergebnisse wieder Hypothesen
aufgestellt werden, um Folgeexperimente anzustellen. Diese Vorgehensweise ist essenzi-
ell und es ist enorm wichtig, dies den Schülerinnen und Schülern näher zu bringen, was
durch die Experimente und das Arbeiten im Workshop gut gelingt. Eine weitere wich-
tige Funktion des Experiments ist das Motivieren und Interessewecken. Dies wird hier
an verschiedensten Stellen erreicht. Beim Versuch zur kritischen Temperatur ist es den
Schülerinnen und Schülern zumeist bekannt, dass sich der Leiter so verhält, dass bei ab-
nehmender Temperatur auch der elektrische Widerstand abnimmt. Um so überraschen-
der ist jedoch, dass es Materialien gibt, die sich konträr verhalten, wie der Halbleiter, und
noch überraschender, wenn der elektrische Widerstand, als eine naturgegebene Größe,
vollständig verschwindet. Durch diesen Überraschungseffekt, gleich zu Beginn des Work-
shops wird eine „Einstiegsmotivation“ [Kircher et al., 2015, S.231] erreicht, welche die
Schülerinnen und Schüler antreibt, mehr über das Phänomen und das verwendete Ma-
terial und dessen Besonderheiten herauszufinden. Gleichzeitig dienen die Versuche zum
Meissner-Effekt und dem Flux-Pinning-Effekt dazu, eine „Verlaufsmotivation“ [Kircher
et al., 2015, S.232] aufrechtzuerhalten. Dies gelingt dadurch, dass das Material verwen-
det wird, welches die Eigenschaft hat, unterhalb einer kritischen Temperatur den elektri-
schen Widerstand zu verlieren, die Schülerinnen und Schüler also im Glauben sind die
Materialeigenschaften zu kennen, und es weitere ungewöhnliche Eigenschaften zeigt.
Insofern wird ebenfalls ein Überraschungseffekt erzielt, besonders auch dadurch, dass
Levitation im Alltag ein sehr ungewöhnliches Phänomen ist und daher in höherem Ma-
ße fasziniert. Diese Unvorhersehbarkeit fördert das Interesse und die Neugierde an dem
Thema ungemein.
Aber nicht nur die bloße Funktionalität des Experimentierens im Hinblick auf das Er-
lernen wissenschaftlicher Arbeitsweisen spielt eine Rolle. „Bedeutsam ist vor allem die
explorative Funktion des Experiments, die mit Neuem, Unerwartetem und Erklärungs-
bedürftigem konfrontiert“ [Kircher et al., 2015, S.768]. Dadurch bekommt die Hand-
lung der Schülerinnen und Schüler im naturwissenschaftlichen Unterricht eine kreative
Komponente, wodurch statische Handlungsmuster individuell erfahrbar werden. Somit
spielt das Experiment nicht nur als Instrument im Unterricht eine Rolle, sondern auch
beim Lernen. „Die beim Experimentieren gewonnenen Erfahrungen verankern theore-
tische Begriffe in Anwendungskontexten und verkörpern praxisrelevantes prozedura-
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les Wissen“ [Kircher et al., 2015, S.768]. Gerade aber durch diesen sekundären Zweig,
welcher an der bloßen Funktionalität des Experiments als Methode im Unterricht vor-
beigeht, werden die Grundlagen und die Motivation geschaffen, dass Schülerinnen und
Schüler reflektierend über die Ergebnisse der Experimente diskutieren und über mögli-
che Veränderungen nachdenken. Dies entspricht dann wieder dem Prozess der Erkennt-
nisgewinnung in den Naturwissenschaften. Nur dieser „generiert neue Ideen“ [Kircher
et al., 2015, S.769]. Dies widerspricht aber der Art des Experimentes, das in der Schule
häufig vermittelt wird. Dort werden diese häufig genutzt, um Behauptungen zu unter-
mauern. Dabei steht das Ergebnis des Versuches von Beginn an unumstößlich fest. Das
Bild welches dabei vermittelt wird, zeigt ein Verfahren, „das geradlinig von Beobachtun-
gen und Experimenten zu der Formulierung von Gesetzen fortschreitet“ [Kircher et al.,
2015, S.773]. Der Prozess der Erkenntnisgewinnung und die Rolle des Experimentes in
der Naturwissenschaft ist allerdings, wie bereits beschrieben, weniger statisch und mehr
reflektierend. In den Versuchen des Workshops wird daher, entgegen der gängigen Vor-
gehensweise, zunächst das Vorgehen beschrieben, aber noch ohne den Schülerinnen und
Schülern die zum Verständnis nötigen physikalischen Grundlagen zu geben. Es sollen
zunächst, allein aufgrund prinzipieller physikalischer Überlegungen, Vorhersagen zum
Verlauf getroffen werden, welche nach der Durchführung mit der Beobachtung zusam-
men reflektiert werden sollen. Dadurch wird das Verknüpfen von physikalischer Wahr-
nehmung und dem bereits vorhandenen Grundwissen erzwungen, was den Prozess der
Deutung eher an den Prozess der Erkenntnisgewinnung in der Forschung anlehnt. „Vor
einem Experiment werden nur selten Erwartungen formuliert, Vermutungen geäußert,
Hypothesen angeregt. Die mangelnde Offenheit der Lernsituation bietet wenig Raum für
Autonomie und die Entfaltung eigener Ideen“ [Kircher et al., 2015, S.773]. An diesem
Punkt soll also gegengelenkt werden, um die Unterrichtssituation in höherem Maße in-
dividuell erfahrbar zu machen.

5.3 Neue Medien im Physikunterricht

„Der Begriff „neue Medien“ wird relativ unscharf gebraucht. Vorausgesetzt ist zunächst
eine moderne Hardware, wie beispielsweise PC, Smartphone, Tablet-PC und/oder digi-
tale Bild- und Tonmedien“ [Kircher et al., 2015, S.401]. Anders als allerdings der übliche
multimediale Unterricht, unter welchem auch die Verwendung verschiedener analoger
Medien, wie Tafel, Overhead Projektor und Plakate gehören, versteht man hier die Ver-
wendung digitaler Medien, auch die Möglichkeit der Informationsbeschaffung aus dem
Internet. Diese Medien bieten ein sehr hohes Informationspotential und haben bei al-
ler Kritik Vorteile und bieten Chancen der Qualitätssteigerung im Unterricht, auch im
Hinblick auf das Erlernen wissenschaftlicher Arbeitsweisen. Diese neue Multimedialität
muss aber gezielt und dosiert eingesetzt werden, denn die „Informationen müssen die
Lernenden aber auch verarbeiten können“ [Kircher et al., 2015, S.402].
In diesem Workshop stehen den Schülerinnen und Schülern einige ausgewählte Medien
zur Verfügung, welche das Lernen und Handeln beim Experimentieren unterstützen und
zu neuer Qualität verhelfen sollen. Eines dieser ist der Computer beim Versuch zur kriti-
schen Temperatur. Er dient dabei vornehmlich der Messwerterfassung. „Der „Messcom-
puter“ bietet sich an, wenn viele Messwerte in kurzer Zeit aufgenommen werden müssen
oder wenn die Zeiträume groß sind und eine automatische Erfassung von Daten nötig
wird“ [Kircher et al., 2015, S.405]. Da der Verlauf des elektrischen Widerstandes in Ab-
hängigkeit der Temperatur sehr detailliert abgebildet werden soll, ist es nötig, in kurzer
Zeit viele Messwerte zu nehmen. Das Messintervall hier war 200 ms, was manuell nicht
zu bestimmen wäre. Zudem erleichtert der Computer die „Auswertung und Präsentation
von Daten “ [Kircher et al., 2015, S.405]. Die aufgezeichneten Daten sollten grafisch in
Kurvenverläufe umgewandelt und somit veranschaulicht werden. Bei der Widerstands-
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kurve ist es, wie bereits erwähnt wurde, notwendig, die Messspannung, unter Zuhilfe-
nahme des bekannten Messstroms, in den dazugehörigen Widerstandswert umzurech-
nen. Der Computer übernimmt dies durch Eingabe einer Funktion, sodass sofort der
Zusammenhang zwischen Temperatur und Widerstand dargestellt werden kann. Hier
hat die Software »Cassy-Lab« zudem den Vorteil, dass „Messwerte in Echtzeit aufberei-
tet und grafisch angezeigt werden können“ [Kircher et al., 2015, S.405]. Dies lässt die
Schülerinnen und Schüler den Effekt während der Durchführung des Experimentes so-
fort am Bildschirm erkennen, sodass Durchführung und Ergebnisgewinn nicht zeitlich
voneinander getrennt werden. Aber auch Sensor-Cassy spielt hier eine Rolle, da dieses
Tool als digitale Schnittstelle fungiert, welche die analogen Signale der Sensoren in di-
gitale umwandelt. Dabei besteht eine große Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten, vor allem
auch durch die genormten Anschlüsse für Laborkabel mit Bananenstecker. Mit Hilfe der
Software kann dann jedem Eingang eine bestimmte Funktion zugewiesen werden. So
kann der Messbereich und das Messintervall individuell angepasst werden. Zudem be-
steht so die Möglichkeit direkt Kalibrier-Funktionen zuzuweisen oder verschiedene Fit-
Funktionen anzulegen. Die Arbeit an Experimenten, wo es unabdingbar ist Daten über
einen bestimmten Zeitraum aufzunehmen und deren Änderung zu betrachten, wird so
in ihrer Qualität enorm unterstützt und die Effektivität gesteigert.

6 Anknüpfungspunkte an Inhalte des Kernlehrplans

Die folgenden Vorschläge zur Anknüpfung der Themen zur Supraleitung im Hinblick
auf die Einbettung der Teilchen- und Beschleunigerphysik in den Physikunterricht an
Inhalte des Kernlehrplans beziehen sich exemplarisch auf die Lehrpläne des Landes
Nordrhein-Westfalen. Allerdings kann die inhaltsbezogene Anbindung auch in allen an-
deren Ländern erfolgen und muss lediglich zeitlich in den Kernlehrplan eingruppiert
werden.

6.1 Sekundarstufe I

Aufgrund der fachlichen Tiefe ist die Teilchen- und Beschleunigerphysik thematisch
nicht in der Sekundarstufe I zu sehen. Allerdings bietet sich an einigen Stellen der Lehr-
plans die Möglichkeit, Teile des Workshops als Aussicht auf technische Anwendungen
und damit als Grundlage für die Teilchenphysik einzugliedern. Da die Kernlehrpläne
des Landes Nordrhein-Westfalen kompetenzorientiert sind, können eine Reihe von allge-
meinen Aufgaben und Zielen für die naturwissenschaftlichen Fächer festgestellt werden.
Diese stehen unter dem Begriff der „naturwissenschaftlichen Grundbildung (Scientific
Literacy)“ [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen,
2008, S.8]. Die Schülerinnen und Schüler sollen dabei die wissenschaftlichen Arbeitswei-
sen, aber auch naturwissenschaftliche Fragestellungen kennenlernen. Dabei ist es wich-
tig, „Phänomene in Natur und Technik zu kennen, Prozesse und Zusammenhänge zu
durchschauen, die Sprache und Geschichte der naturwissenschaftlichen Fächer zu ver-
stehen, ihre Erkenntnisse zu kommunizieren sowie sich mit ihren spezifischen Methoden
der Erkenntnisgewinnung und deren Grenzen auseinanderzusetzen“ [Ministerium fuer
Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2008, S.8]. Mit Hilfe die-
se Fähigkeiten erlangen die Schülerinnen und Schüler Handlungskompetenz im gesell-
schaftlichen Umgang mit wissenschaftlichen Themen und Fragestellungen und ermög-
licht eine multiperspektivische kritische Betrachtung dieser. Dies stellt somit auch einen
Beitrag zum Erziehen mündiger Bürger dar. Die Grundbildung hat aber nicht nur gesell-
schaftliche, sondern auch persönliche Relevanz. Durch eine intensive naturwissenschaft-
liche Grundbildung wird die Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Themen

50



gefördert. Dies ist Grundlage für den Einstieg in Berufe aus diesem Feld. Auch technische
Berufe wie der des Ingenieurs profitieren davon. „So benötigen moderne Industriege-
sellschaften entsprechend gebildete Arbeitskräfte, um in einem globalen Markt konkur-
rieren zu können“ [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen, 2008, S.8], wonach diese Grundbildung ein staatlich festgelegtes Ziel darstel-
len sollte. Besonders herausgestellt wird das Experiment im Physikunterricht, denn die
„anzustrebenden prozessbezogenen Kompetenzen [...] [messen den] Schülerexperimen-
ten eine herausgehobene Bedeutung zu“ [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung
des Landes Nordrhein-Westfalen, 2008, S.9]. Um diese zu erreichen ist der Workshop,
wie im folgenden noch detaillierter beschrieben wird, sehr gut geeignet.
Der Kernlehrplan unterscheidet zwei Arten von Kompetenzen, die prozessbezogenen
und die konzeptbezogenen. Prozessbezogene Kompetenzen beziehen sich auf das Han-
deln der Schülerinnen und Schüler im naturwissenschaftlichen Unterricht. Diese sind,
ebenso wie die konzeptbezogenen Kompetenzen, bis zum Erreichen der Oberstufe gestaf-
felt, sodass immer klare Ziele definiert sind. Die übergeordneten Kompetenzbereiche
sind Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und Bewertung [Ministerium fuer Schule
und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2008]. Im Gegensatz dazu stehen
die konzeptbezogenen Kompetenzen. Der Lehrplan gibt verschiedene inhaltliche Basis-
konzepte vor. In der Physik sind dies System, Struktur der Materie, Energie und Wechsel-
wirkung [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen,
2008, S.15]. An diese einzelnen Konzepte sind jeweils dreistufig gestaffelte Kompeten-
zen angegliedert. Diese Strukturierung gibt klare Ziele für den Physikunterricht vor, al-
lerdings ist der Inhalt dadurch nicht scharf formuliert. Daher werden im Kernlehrplan
zusätzlich „Inhaltsfelder und fachliche Kontexte“ [Ministerium fuer Schule und Weiter-
bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2008, S.32], gegeben. Diese sind hier beson-
ders interessant, weil an diesen die Anknüpfung der Supraleitung beziehungsweise der
Teilchen- und Beschleunigerphysik erfolgen kann. Im folgenden werden daher zunächst
mögliche Inhaltsfelder genannt, welche sich zur Verknüpfung eignen. Im Anschluss dar-
an werden die Versuche auf das Erreichen der verschiedenen Kompetenzen hin analy-
siert. Somit sollte eine Legitimation für die Einbettung in den Unterricht gegeben sein.

6.1.1 Inhaltsfelder

Anzumerken ist, dass alle „Inhaltsfelder mit ihren Schwerpunkten [...] verbindlich [sind],
ebenso das Arbeiten in fachlichen, zusammenhängenden Kontexten“ [Ministerium fuer
Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2008, S.32]. Daher besteht
nicht viel Spielraum für Abweichungen, wodurch gut überlegt sein muss, inwiefern es
sinnvoll ist, Bereiche aus diesem Workshop und dem damit verbundenen Themengebiet
in den Unterricht der Sekundarstufe I einzubinden.
Aufgrund der fachlichen Tiefe setzt selbst eine phänomenologische Beschreibung der
Effekte Grundkenntnisse zum Ladungstransport, zur Elektrizität und dem elektrischen
Widerstand voraus. Daher ist es erst ab der Jahrgangsstufe 7 sinnvoll, über eine Ein-
bindung nachzudenken. Für die Stufe 7-9 ist das Inhaltsfeld Elektrizität vorgesehen.
Dabei sollen Begriffe wie „Stromstärke und Ladung, Eigenschaften von Ladungen, [...]
Spannungen und Stromstärken bei Reihen- und Parallelschaltungen, elektrischer Wi-
derstand [...][und] Ohm’sches Gesetz“ [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des
Landes Nordrhein-Westfalen, 2008, S.35] erarbeitet werden. Hier bietet es sich an, den
Versuch zu kritischen Temperatur als Erweiterung zum elektrischen Widerstand mit
einzubinden. Die Schülerinnen und Schüler besitzen zu diesem Zeitpunkt bereits das
Verständnis über elektrische Ladungen und den Ladungstransport in Leitern, wodurch
das Entdecken der Eigenschaften eines Supraleiters diese Kenntnisse weiter vertieft, oh-
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ne fachlich zu überfordern. Gleichzeitig bietet die Auswertung der Daten die Möglich-
keit der Anwendung des Ohm’schen Gesetzes, welches eine zentrale Rolle im Inhalts-
feld einnimmt. Die weiteren Versuche zum Meisser-Effekt und Flux-Pinning-Effekt sind
als optional, aber nicht am Inhalt orientiert zu betrachten. Diese können eine Erwei-
terung der Eigenschaften des Supraleiters darstellen. Die fachlichen Kontexte in die-
sem Inhaltsfeld sind unter anderem Elektroinstallationen und Autoelektrik. Hier kann
mit supraleitenden Materialien als Zukunftstechnologie argumentiert werden. Schüle-
rinnen und Schüler haben damit die Möglichkeit, Unterschiede zwischen Normalleiter
und Supraleiter festzustellen und mit Vor- und Nachteilen für die praktische Anwen-
dung in ihrem Lebensumfeld zu argumentieren. Zudem kann dies zum Inhaltsfeld Ener-
gie, Leistung, Wirkungsgrad überleiten. Dabei werden unter anderem die Themen „Ener-
gieumwandlungsprozesse, Elektromotor und Generator [und] Erhaltung und Umwand-
lung von Energie“ [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen, 2008, S.36] besprochen. Hier können mögliche Anwendungen von supralei-
tenden Materialien in Generatoren und Motoren und die daraus resultierenden Vor- und
Nachteile, auch im Hinblick auf den energetischen Aspekt, diskutiert werden. Der fach-
liche Kontext „Strom für zu Hause“ [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des
Landes Nordrhein-Westfalen, 2008, S.36] schließt dabei nahtlos an das vorherige Thema
an.
Inhaltlich wird hier im wesentlichen nicht auf die Teilchen- und Beschleunigerphysik
eingegangen werden können, jedoch sind dadurch die Grundlagen gegeben, um in der
Sekundarstufe II an diese Kenntnisse anzuknüpfen.

6.1.2 Konzeptbezogene Kompetenzen

Bis Ende der Jahrgangsstufe 9 müssen durch die Inhalte des Unterrichts verschiedenste
konzeptbezogene Kompetenzen im Hinblick auf die genannten Basiskonzepte erworben
sein.

6.1.2.1 Basiskonzept „Energie “ Der Workshop und die darin enthaltenen Experi-
mente können genutzt werden, um im Basiskonzept Energie folgende Kompetenzen zu
erreichen: Schülerinnen und Schüler können Supraleitungsphänomene beschreiben und
dahingehend interpretieren, dass sie „Temperaturdifferenzen [...] und Spannungen als
Voraussetzungen für und als Folge von Energieübertragung [...] aufzeigen [...][,] die Not-
wendigkeit zum „Energiesparen“begründen sowie die Möglichkeit dazu in ihrem per-
sönlichen Umfeld erläutern [und] verschiedene Möglichkeiten der Energiegewinnung,
-aufbereitung und -nutzung unter physikalisch-technischen, wirtschaftlichen und öko-
logischen Aspekten vergleichen und bewerten, sowie deren gesellschaftliche Relevanz
und Akzeptanz diskutieren“ [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des Landes
Nordrhein-Westfalen, 2008, S.27ff]. Supraleitung eignet sich dazu hervorragend als The-
mengebiet, da es zum einen ein seit längerem erforschter Materialzweig ist, welchem
man sich phänomenologisch sehr gut nähern kann, welcher aber auch zukünftige Tech-
nologien für den Einsatz in der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler eventuell ent-
scheidend beeinflusst.

6.1.2.2 Basiskonzept „Struktur der Materie“ Hier eignet sich insbesondere der Ver-
such zur kritischen Temperatur, um die Kompetenzen dieses Bereichs zu erlangen. Die
Schülerinnen und Schüler können nämlich „verschiedene Stoffe bzgl. ihrer thermischen,
mechanischen oder elektrischen Stoffeigenschaft vergleichen [und] die elektrischen Ei-
genschaften von Stoffen (Ladung und Leitfähigkeit) mit Hilfe eines einfachen Kern-Hülle-
Modells erklären “ [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen, 2008, S.28f.] Dies entspricht im Kern den Zielen, welche auch im Versuch
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gegeben werden. Er kann praktisch exemplarisch als Zusammenfassung der Unterrichts-
reihe betrachtet werden.

6.1.2.3 Basiskonzept „System“ Hier geht es um das Erlangen des Verständnisses für
systemische Zusammenhänge in der Naturwissenschaft. Schülerinnen und Schüler kön-
nen demnach „den Aufbau von Systemen beschreiben und die Funktionsweise ihrer
Komponenten erklären (z. B. Kraftwerke, medizinische Geräte, Energieversorgung) [und]
Energieflüsse in [...] offenen Systemen beschreiben“ [Ministerium fuer Schule und Wei-
terbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2008, S.29]. Diese Kompetenz ist Kern der
Versuche insbesondere im Experiment zur kritischen Temperatur. Hier müssen die Zu-
sammenhänge der Sensorik, das Messprinzip und die Verarbeitung durch den Computer
bis hin zur grafischen Darstellung durchdrungen werden, um die Ergebnisse adäquat
interpretieren zu können. Durch die schrittweise Anleitung werden die Schülerinnen
und Schüler dazu geleitet, das System als Ganzes durch die einzelnen Komponenten zu
verstehen. Auch ist Ziel dieses Basiskonzeptes, dass Schülerinnen und Schüler „die Be-
ziehung von Spannung, Stromstärke und Widerstand in elektrischen Schaltungen be-
schreiben und anwenden “ [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des Landes
Nordrhein-Westfalen, 2008, S.29], was zur Bestimmung der Widerstandskurve im Ex-
periment zur kritischen Temperatur essenziell ist. Ohne die Anwendung des Ohm’schen
Gesetzes und das Verständnis für den Zusammenhang von Messstrom und Messspan-
nung kann der Versuch nicht durchgeführt werden.

6.1.2.4 „Basiskonzept Wechselwirkung“ Im letzten Basiskonzept stehen Wechsel-
wirkungen im Vordergrund. Diese sind in allen dynamischen Systemen unabdingbar
und somit ist auch das Verständnis darüber für Schülerinnen und Schüler enorm wichtig.
So sollen diese „die Stärke des elektrischen Stroms zu seinen Wirkungen in Beziehung
setzen und die Funktionsweise einfacher elektrischer Geräte darauf zurückführen“ [Mi-
nisterium fuer Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2008, S.31].
Im Versuch zur kritischen Temperatur ist dies notwendig, da das Messprinzip der Wider-
standsmessung einen konstanten Messstrom über eine Materialprobe leitet und durch
die Spannungsänderung über diese der Widerstand bestimmt werden kann. Nur mit dem
Verständnis des Zusammenspiels zwischen Spannung und Strom kann dieses Prinzip
verstanden und der Aufbau der Geräte erklärt werden. Zudem sollen Schülerinnen und
Schüler „den Aufbau eines Elektromotors [, den Aufbau von Generator und Transforma-
tor] beschreiben und [...][ihre] Funktion mit Hilfe der magnetischen Wirkung des elek-
trischen Stromes [und der elektromagnetischen Induktion] erklären“ [Ministerium fuer
Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2008, S.31ff]. Das Prinzip
der elektromagnetischen Induktion ist Grundlage für das Verständnis der induzierten
Kreisströme, welche das Schweben des Supraleiters beim Versuch zum Meissner-Effekt
erklären. Hier kann auch eine Verknüpfung in Richtung Teilchenphysik stattfinden und
zudem der Ausblick gegeben werden, dass dieses Gesetz nicht nur für technische An-
wendungen, sondern auch für die mikroskopische Erklärung von Phänomenen eine Rolle
spielen kann.

6.1.3 Prozessbezogene Kompetenzen

Ein Steckenpferd des Workshops ist sicherlich das Vermitteln von prozessbezogenen
Kompetenzen, wobei auch hier, ähnlich dem Vorgehen bei den Basiskonzepten, verschie-
dene Kompetenzbereiche unterschieden werden. Im folgenden werden einige Schlüssel-
kompetenzen auf die Experimente des Workshops angewendet.
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6.1.3.1 Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung Hier geht es darum, „[...][e]xperimentelle
und andere Untersuchungsmethoden sowie Modelle [zu] nutzen “ [Ministerium fuer
Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2008, S.17]. Dabei „beob-
achten und beschreiben [Schülerinnen und Schüler] physikalische Phänomene und Vor-
gänge und unterscheiden dabei Beobachtung und Erklärung“ [Ministerium fuer Schule
und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2008, S.17]. Betrachtet man den
Workshop insgesamt, so ist dies die Hauptaufgabe der Schülerinnen und Schüler. Sie
sollen die Effekte erleben und beschreiben, Unterschiede feststellen und diese interpre-
tieren. Sie sollen die Ergebnisse „protokollieren[...], verallgemeinern und abstrahieren“
[Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2008,
S.17], sodass diese „in Form von Texten, Skizzen, Zeichnungen, Tabellen oder Diagram-
men auch computergestützt“ [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des Landes
Nordrhein-Westfalen, 2008, S.17] gesichert werden können. Zudem werden quantitative
Messungen durchgeführt, sodass sie „Daten, Trend, Strukturen und Beziehungen [inter-
pretieren], [...] einfache Formen der Mathematisierung auf die [anwenden] [...] geeignete
Schlussfolgerungen [ziehen] und [...] einfache Theorien [aufstellen lernen]“ [Ministeri-
um fuer Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2008, S.17]. Die
Aufgaben des Workshops zielen gerade auf die Ausbildung und den Erwerb dieser Kom-
petenzen ab, welche für das wissenschaftliche Arbeiten und den naturwissenschaftlichen
Unterricht unabdingbar sind.

6.1.3.2 Kompetenzbereich Kommunikation Der Workshop ist so gestaltet, dass die
Versuche in Kleingruppen von bis zu vier Personen durchgeführt werden. Dabei sind die
Aufgaben so gestaltet, dass jeder Gruppenteilnehmer die Möglichkeit hat, sich individu-
ell einzubringen. Dies zielt auf verschiedene Kompetenzen im Bereich der Kommunika-
tion ab. So „tauschen sich [Schülerinnen und Schüler] über physikalische Erkenntnisse
und deren Anwendungen unter angemessener Verwendung der Fachsprache und fach-
typischer Darstellungen aus“ [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des Landes
Nordrhein-Westfalen, 2008, S.18]. Dieser Austausch ist erwünscht, da sie auch Verläufe
und Ergebnisse prognostizieren und mit physikalischen Grundlagen fundiert begrün-
den sollen. Die Aufgabenbewältigung setzt voraus, dass die Schülerinnen und Schüler
ihre Arbeit „planen, strukturieren, kommunizieren und reflektieren, auch als Team“
[Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2008,
S.18]. Nur so kann die Vielzahl von Aufgaben erledigt werden. Auch ist der Austausch
von Fachwissen notwendig, um fundierte Prognosen zum Ablauf der Versuche abge-
ben zu können. Weiterhin erlangen die Schülerinnen und Schüler Kommunikationskom-
petenz, indem sie „den Aufbau einfacher technischer Geräte und deren Wirkungswei-
se [beschreiben]“ [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen, 2008, S.18]. Dies ist bei jedem Versuch notwendig, um die dahinter stehenden
Prinzipien zu durchdringen und weitere Interpretationen anstellen zu können.

6.1.3.3 Kompetenzbereich Bewertung Es ist bei den Versuchen oder beim naturwis-
senschaftlichen Arbeiten allgemein nicht nur notwendig, die physikalischen Grundla-
gen zu verstehen, zu kommunizieren und zu interpretieren. Es ist darüber hinaus auch
enorm wichtig die Ergebnisse zu bewerten, um etwaige Korrekturen am Experiment vor-
zunehmen, um einen anderen Ausgang zu erreichen. Wie bereits kurz erwähnt, ist die-
se reflektierende Herangehensweise die in der Forschung tatsächlich angewandte. Um
diese Kompetenz zu erlangen, können Schülerinnen und Schüler in diesem Workshop
„Anwendungsbereiche und Berufsfelder dar[stellen], in denen physikalische Kenntnisse
bedeutsam sind“ [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen, 2008, S.19]. Dies wird durch die Verknüpfung zum CERN und der Teilchen-
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physik erreicht, die den Schülerinnen und Schülern sofort ein Handlungsfeld für die
Anwendungen der in den Versuchen gezeigten Phänomene öffnet. Zudem existiert mit
der Magnetschwebebahn eine alltagsbezogene Anwendungsmöglichkeit für die physika-
lischen Sachverhalte. In diesem Rahmen „nutzen [sie] physikalisches Wissen zum Bewer-
ten von Chancen und Risiken bei ausgewählten Beispielen moderner Technologien und
zum Bewerten und Anwenden von Sicherheitsmaßnahmen beim Experimentieren im
Alltag“ [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen,
2008, S.19]. Durch das Sammeln eigener Erfahrungen mit den Phänomenen im Experi-
ment können leichtere Abschätzungen zur Anwendbarkeit von Technologien für den all-
täglichen Gebrauch gemacht werden. Die Schülerinnen und Schüler lernen dabei auch
den Arbeitsaufwand für technische Gegenstände kennen, welche im Alltag allzu oft als
selbstverständlich hingenommen werden.
Die oben genannten Ausführungen zeigen deutlich, dass die Anbindung des Themas in
der Sekundarstufe 1 nicht leicht ist, aber dennoch an verschiedenen Stellen sinnvolle
und interessante Möglichkeiten bietet, den Unterricht zu erweitern und an Themen der
modernen Physik anzuknüpfen.

6.2 Sekundarstufe II

Der Kernlehrplan der Sekundarstufe II schließt an den Physikunterricht der Sekundar-
stufe I an. Dabei wird der Blick der Schülerinnen und Schüler auf physikalische Sachver-
halte nun verschärft und komplexer. „Sie intensivieren die quantitative Erfassung phy-
sikalischer Phänomene, präzisieren Modellvorstellungen und thematisieren Modellbil-
dungsprozesse, die auch zu einer umfangreicheren Theoriebildung führen“ [Ministerium
fuer Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2013, S.12]. Wie aber
auch im Kernlehrplan der Sekundarstufe I ist das „Lernen in Kontexten [...] verbindlich“
[Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2013,
S.12]. Diese Kontexte sind in der Oberstufe eher „aus der Praxis der Forschung, techni-
sche und gesellschaftliche Fragestellungen und solche aus der Lebenswelt der Schülerin-
nen und Schüler“ [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen, 2013, S.12]. Zudem unterscheidet sich der Lehrplan in der Aufteilung etwas
vom Kernlehrplan der Sekundarstufe I. Zum einen werden Anforderungen der Einfüh-
rungsphase und der Qualifikationsphase sowie zwischen Grundkurs und Leistungskurs
unterschieden. In den folgenden Ausführungen zum Workshop wird allerdings nur zwi-
schen Grund- und Leistungskurs differenziert, da diese zum Teil unterschiedliche Hand-
lungsfelder beinhalten. Zum anderen sind hier Inhaltsfelder und Kompetenzen nicht
voneinander getrennt. Der Kernlehrplan weist zu jedem Inhaltsfeld nach den Kompe-
tenzbereichen ausgewiesene Kompetenzen aus, welche erreicht werden können. Die In-
halte werden dabei auch nach den Basiskonzepten untergliedert, sodass ein gesamtheit-
liches Bild entsteht.
Im „Grundkurs basiert der Unterricht auf der experimentellen Methode, da diese den
besonderen Charakter der Physik als empirische Wissenschaft verdeutlicht“ [Ministeri-
um fuer Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2013, S.13]. Dies
bietet vom Grundsatz her gute Möglichkeiten, um die Experimente des Workshops, be-
ziehungsweise den Workshop an sich im Unterricht einzubinden und somit zur Teilchen-
und Beschleunigerphysik überzuleiten. „Es wird [zudem] erwartet, dass eine experimen-
tell ausgerichtete Arbeitsweise im Unterricht darüber hinaus, wie auch im Leistungskurs,
zur Entwicklung von Schlüsselqualifikationen [...] hinsichtlich vertiefter Allgemeinbil-
dung und Studierfähigkeit beiträgt“ [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des
Landes Nordrhein-Westfalen, 2013, S.13]. Im Leistungskurs wird diese Arbeitsweise zwar
ebenfalls verfolgt, allerdings „werden die Inhalte und Methoden im Leistungskurs aus
verschiedenen Perspektiven in den Blick genommen [...] [und] stärker vernetzt [werden],
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als dies im Grundkurs möglich ist“ [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des
Landes Nordrhein-Westfalen, 2013, S.13]. Eine solche multiperspektivische Betrachtung
bietet sich beim Thema der Supraleitung gerade an, da verschiedene Effekte beobachtet
und interpretiert werden können, wobei die Ursachen auf Basis quantenmechanischer
und elektrodynamischer Sachverhalte erfolgen kann.

6.2.1 Grundkurs

Im Grundkurs sollen die Inhaltsfelder der Quantenobjekte, Elektrodynamik, Strahlung
und Materie und Relativität von Raum und Zeit durchgeführt werden [Ministerium fuer
Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2013, S.28]. Wie im folgen-
den aufgezeigt wird, bieten sich dabei einige Anknüpfungspunkte für den Workshop.

6.2.1.1 Quantenobjekte Inhaltlich sollen vor allem die Eigenschaften von Elektron
und Photon als exemplarische Quantenobjekte untersucht werden. Dabei ist besonders
das Basiskonzept der Wechselwirkung interessant, in welchem die „Bewegung von La-
dungsträgern in homogenen E- und B- Feldern [...][und] Lorentzkraft“ [Ministerium fuer
Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2013, S.28] behandelt wer-
den soll. Dies kann gut an den Prinzipien rund um den Meissner-Effekt veranschau-
licht werden. Im Bereich des Fachwissens können Schülerinnen und Schüler im Work-
shop dadurch die„Eigenschaften und Wirkungen homogener elektrischer und magne-
tischer Felder [beschreiben]“ [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des Landes
Nordrhein-Westfalen, 2013, S.29]. Im Kompetenzbereich der Erkenntnisgewinnung kön-
nen sie am Beispiel des Elektrons „die Bedeutung von Modellen als grundlegende Er-
kenntniswerkzeuge in der Physik“ [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, 2013, S.29] erläutern. Dabei eignet sich zum Beispiel die Cooper-
Paarbildung durch Phononen im Kristallgitter, was sehr schön durch modellhafte Vor-
stellungen zu veranschaulichen ist. Im Bereich der Kommunikation und Bewertung sind
keine wirklichen Anknüpfungspunkte zu finden. Dies ist dadurch zu begründen, dass
die Kompetenzen im Grundkurs klar an Anwendungen aus der Physik gebunden sind.
Dadurch schrumpft der Spielraum individuelle Themen mit in den Unterricht einfließen
zu lassen.

6.2.1.2 Elektrodynamik Hier sollen die Inhaltsfelder Spannung und elektrische Ener-
gie, Induktion und Spannungswandlung besprochen werden. Diese, wie zum Teil ja be-
reits erwähnt wurde, sind Grundlagen für die Interpretation und Beschreibung der im
Workshop verwendeten Versuche. So ist die im Basiskonzept Wechselwirkung geforderte
elektromagnetische Induktion und die Lenz’sche Regel Grundlage zum Verständnis der
Abschirmströme im Supraleiter. Im Kompetenzbereich zum Umgang mit dem Fachwis-
sen sollen Schülerinnen und Schüler „den Einfluss und die Anwendung physikalischer
Grundlagen in Lebenswelt und Technik am Beispiel der Bereitstellung und Weiterlei-
tung elektrischer Energie auf[zeigen]“ [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des
Landes Nordrhein-Westfalen, 2013, S.30]. Das Thema Supraleitung vereint dabei auf ein-
zigartige Art und Weise quantenmechanische Betrachtungen zum Verständnis des Effek-
tes mit der technisch zukunftsträchtigen Anwendung zum widerstandsfreien Transport
elektrischer Energie. Anhand der eben erwähnten Abschirmströme können sie zudem
„die relative Orientierung von Bewegungsrichtung eines Ladungsträgers, Magnetfeld-
richtung und resultierender Kraftwirkung mit der Drei-Finger-Regel [bestimmen]“ [Mi-
nisterium fuer Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2013, S.30],
was ebenfalls ein wichtiges Konzept in der Elektrodynamik darstellt. Im Bereich der Er-
kenntnisgewinnung können Schülerinnen und Schüler „Messdaten, die mit [...] einem
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Messwerterfassungssystem gewonnen wurden, im Hinblick auf Zeiten [...] und Spannun-
gen [auswerten] “ [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen, 2013, S.31]. Dies ist Teil des Versuches zur kritischen Temperatur, bei dem
die über die Zeit aufgenommenen Spannungswerte in Widerstandswerte umgerechnet
und mit der Temperatur in Beziehung gesetzt werden müssen. In den Bereichen Kom-
munikation und Bewertung können die Schülerinnen und Schüler „adressatenbezogen
Zielsetzungen, Aufbauten und Ergebnisse von Experimenten im Bereich der Elektrody-
namik jeweils sprachlich angemessen und verständlich [erläutern]“ [Ministerium fuer
Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2013, S.31] und die „Vor-
und Nachteile verschiedener Möglichkeiten zur Übertragung elektrischer Energie über
große Entfernungen [beurteilen]“ [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, 2013, S.31]. Supraleiter als ideale Leiter spielen dabei eine her-
ausragende Rolle und durch die Auswertung in den Worksheets wird eine adressatenge-
rechte Ausgabe der Daten durch die Schülerinnen und Schüler gerade forciert.
Die weiteren Handlungsfelder spielen für die Themen der Supraleitung keine übergeord-
nete Rolle. Allerdings wird durch die obigen Ausführungen deutlich, dass es im Grund-
kurs Physik der gymnasialen Oberstufe möglich ist, über den Themenbereich der Su-
praleitung eine Überleitung hin zum Bereich der Teilchen- und Beschleunigerphysik zu
schaffen.

6.2.2 Leistungskurs

Die Inhaltsfelder, welche im Leistungskurs gefordert werden, sind Relativitätstheorie,
Elektrik, Quantenphysik und Atom-, Kern- und Elementarteilchenphysik. Im Bereich
der Elektrik und der Quantenphysik können nahezu die gleichen Anknüpfungspunkte
genannt werden wie im Grundkurs, allerdings mit einer höheren fachlichen Tiefe. Da-
her wird auf diese Kompetenzen und Inhaltsfelder nicht weiter eingegangen. Interessant
ist das Handlungsfeld der Atom-, Kern- und Elementarteilchenphysik. Hier stehen zum
ersten Mal Elementarteilchen und ihre Wechselwirkungen als inhaltlicher Schwerpunkt
im Kernlehrplan. Zudem ist als Kontext die Forschung an Teilchenbeschleunigern an-
gegeben. [Ministerium fuer Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen,
2013, S.44]. Dies lässt vermuten, dass im Leistungskurs der Themenbereich der Supra-
leitung besonders gut integrierbar ist, da er zum einen die Anbindung an tiefer gehende
Kenntnisse der Elektrodynamik und Quantenphysik hat, zum anderen aber auch explizit
zur Elementarteilchenphysik und der Anwendung an Teilchenbeschleunigern überleitet.
Die Stärken liegen dabei weiterhin im Inhaltsfeld der Elektrik, allerdings ist im Inhalts-
feld der Elementarteilchenphysik besonders der Kompetenzbereich der Kommunikati-
on und Bewertung gefördert. So sollen Schülerinnen und Schüler „in Fachzeitschriften,
Zeitungsartikeln bzw. Veröffentlichungen von Forschungseinrichtungen zu ausgewähl-
ten aktuellen Entwicklungen in der Elementarteilchenphysik [recherchieren]“ [Ministe-
rium fuer Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2013, S.46] und
„an ausgewählten Beispielen Rollen und Beiträgen von Physikerinnen und Physikern zu
Erkenntnissen in der Kern- und Elementarteilchenphysik [bewerten]“ [Ministerium fu-
er Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2013, S.46]. Am Beispiel
des CERN ist dazu reichlich Material vorhanden, wobei durch die enorme Forschung,
auch im Bereich der Supraleitung, beide Themengebiete miteinander verbunden werden
können.
Abschließend kann auch hier festgestellt werden, dass das Thema Supraleitung eine in-
teressante Alternative zu klassischen Themen der Physik bietet, vor allem im Hinblick
auf die Einbindung von Themen der modernen Physik, wie der Teilchen- und Beschleu-
nigerphysik.
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7 Fazit

Der Aufbau des Workshops, der Experimente und des dazu gehörigen Materials hat viel
Zeit und Mühe in Anspruch genommen. Das Ergebnis, ein funktionierender Workshop
mit verschiedenen, didaktisch durchdachten und mehrfach getesteten Experimenten zur
Supraleitung, wobei zudem alle Versuche auch als Einzelversuche durchführbar sind,
ist sehr wertvoll. Vor allem im Hinblick auf die Arbeit in Schulen, in denen heutzutage
immer noch nahezu die gleichen Experimente durchgeführt werden, wie bereits vor 50
Jahren, ist diese Arbeit wichtig. Der Wandel in der Physik muss auch Einzug halten in
deren Lehre, sodass junge Schülerinnen und Schüler, welche die Zukunft der Forschung
darstellen, mit aktuell relevanten Themen der Physik in Kontakt kommen. Die Verknüp-
fungen der notwendigen Grundlagen, die bereits in der Schule gelehrt werden, mit den
neuen Inhalten wie der Supraleitung, schließen dabei eine Lücke. Zukünftig ist es vor-
stellbar, dass diese oder ähnliche Versuche auch abseits des CERN S’cool Lab, welches ei-
ne einzigartige Arbeit in der Weiterbildung von Schülern und Lehrern leistet, Einzug in
Schulklassen und weitere Schülerlabore halten, um Schülerinnen und Schüler langsam
an Themengebiete der modernen Physik heranzuführen und sie dazu zu motivieren sich
mit der Wissenschaft und den Erkenntnisgewinnungsprozessen zu beschäftigen und an
ihnen Teil zu haben. So kann dieser Workshop eine Richtung weisen und einen kleinen
Beitrag zur Nachhaltigkeit der Forschung leisten.
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Solid State physics 
Conduction Phenomena 
Superconductivity 

Determining the transition tem-
perature of a high-temperature 
superconductor 

Objects of the experiment 
g Record the voltage drop across a superconductor with varying temperature. 

W
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1 Principles 
Superconductivity was discovered in 1911, when Kamerlingh 
Onnes found that the electric resistance of mercury dropped 
to zero at cryogenic temperatures. The so called transition 
temperature when a conductor becomes superconducting 
depends on the material used. For the next 75 years, the 
transition temperatures were just in the 10 to 20 K range. 
In 1986 the discovery of the high-temperature superconduc-
tors with transition temperatures in excess of 90 Kelvin, and 
above the boiling point of liquid nitrogen (77 K), raised the 
interest in those substances. 
The superconductor used consists of Yttrium-Barium-Copper-
Oxide(Y Ba2 Cu3 O7).  
The Experiment kit 667 552 is used to investigate the proper-
ties of a high-temperature superconductor in liquid nitrogen. 
At a temperature of approximately 93 K or –180 °C, it shows 
a sharp decrease in the voltage drop across the supercon-
ductor. 
 

Safety notes 
Just as a Thermos flask can burst if hot water is poured into it, 
a Dewar flask could implode when it is filled with liquid nitrogen. 
For this reason, always wear safety goggles when handling 
Dewar flasks. Nitrogen, the largest constituent of the air we 
breathe, is completely non-toxic. In spite of this, the evaporation 
of large quantities in closed spaces could pose hazards, e.g. if 
a full 25 l flask explodes. Such dangers can be easily avoided 
by ensuring adequate ventilation and using small Dewar flasks 
when performing the experiments. Proceed with caution, in 
view of the low temperatures involved. Never reach into liquid 
nitrogen or touch cooled objects with bare hands (wear protec-
tive gloves). Avoid skin contact.  
Local regulations on hazardous materials apply otherwise. 
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2 Integrated measuring module 
The measuring head to be dipped into liquid nitrogen contains 
the Superconductor and a Platinum thermal resistor on board. 
The wiring of the superconductor and the Platinum resistor is 
shown in fig. 2. A highly stable current of approx. 140 mA is 
applied between points 1 and 4. The voltage drop is 
measured across contact points 2 and 3. 

Fig 2: Measuring module circuit diagram 
 
Measuring module technical specifications 
Superconductor Type YBa2Cu3O7-x

Temperature sensor Platinum-Iridium resistor 
100 Ω at 0 °C 
Connections Points 1 and 4 via copper plate 
Points 2 and 3 via copper wire 
Cable 6-core, with DIN plug 

3 Adapter for data acquisition 
Fig. 3 provides a schematic view of the adapter for data ac-
quisition, which serves as a measuring device as well as a 
voltage supply. 

Fig 3: Measuring adapter  
1 Output highly stable power supply 
2 Input voltage measurement (external superconductor) 
3 Input temperature sensor (external superconductor) 
4 Output temperature measurement 
5 Output voltage measurement (Ua) 
6 Gain factor 
7 Offset 
8 Input measuring module 
9 On-off switch 
10 Jack socket for plug-in power supply 
 
The temperature value measured by the Platinum-Iridium 
thermal resistor is linearized and converted into a voltage 
signal of 0 ... 200 mV, corresponding to a temperature range 
of 0 to -200 °C. Power is supplied by the plug-in power supply 
unit.  
The device is calibrated. If, upon attaining the transition tem-
perature, the value of the measured voltage is not exactly 0 
volts, the offset voltage and the output voltage (Ua) can be 
corrected.  
The offset voltage can be corrected with the potentiometer 7. 
For this, short-circuit the voltage measurement input 2 and 
set the voltage to 0 V. 
The maximum output voltage Ua can be adjusted via the gain 
factor (potentiometer 6 - use a screwdriver for this purpose). 
The setpoint value at T = 25 °C is approx. 190 mV  
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Technical data: adapter for data acquisition 
Output current 140 mA 
Ua (Temperature resistor) –50 … 200 mV 
-196 °C = +196 mV 
Ua (superconductor) ≤ 200 mV 
Voltage supply 12 V AC/580 mA via plug-in power 
supply 
 

4 Dish for liquid nitrogen 
The plastic block serves firstly as a thermal vessel for the 
liquid nitrogen and secondly to accommodate the entire ex-
periment set-up. 
Material: high-density polyurethane 
 

5 Experiment procedure 
Either the superconductor in the integrated measuring mod-
ule or an external superconductor can be used as the super-
conducting sample. 
To obtain reproducible and comparable results when perform-
ing measurements with external superconductors, always use 
a temperature sensor with the same characteristics as those 
in the integrated measuring module. 
The measurements are recorded by means of an x/y recorder 
or a PC. The CASSY interface is extremely suitable as an 
A/D converter. The required software functionality is con-
tained in the CASSYLab software package. 
 

5.1 Experiment with the integrated measuring 
module and CASSY-S 
additionally required: 
Sensor-CASSY (524 010 / 524 010 USB) 
Software CASSYLab 
A PC, running windows 98SE or better  
 
Procedure: 
1. Connect the measuring module with adapter for data ac-
quisition (socket 8).  
2. Connect the power supply: Insert the jack of the plug-in 
power supply into the socket 10 until it engages firmly. 
3. Connect the adapter for data acquisition with the CASSY 
interface: Output 4 “Messwiderstand”  (temperature sensing 
resistor) goes into Input A, connection U (not I). Output 5 
“supraleiter” (superconductor)  goes to input B. 
4. Place the measuring module in the polyurethane block. 
Insert the module into the guide slot on the floor of the block 
only so far that liquid nitrogen can still flow beneath the bot-
tom of the aluminium housing of the measuring module. Al-
ternatively, a dewar flask can be used, where the measuring 
module can be inserted in step 9. 
5. Start the program “CASSYLab”, activate Input A and B by 
clicking at them, for both select range –0.3V … 0.3 V, “Aver-
aged values”. Set the “measurement interval” to 200 ms. 
6. To display the temperature in degrees centigrade, create a 
“new quantity”, being a formula “-UA1*1000” and scaled from 
–200 to 30 °C. 

7. Create a “new display”, with the temperature as x-axis and 
the voltage UB1 as y-axis, compare to figure 4. 
8. Start recording the values. 
9. Fill the polyurethane block with liquid nitrogen until the 
aluminum housing is covered. During the experiment keep 
the liquid level constant and add liquid nitrogen as needed. 
10. When the voltage drop has been attained (at approx. -180 
°C, see Fig. 4), end the experiment. 
 

5.2 Experiment with integrated measuring 
module and x/y recorder 
1. Connect the temperature output 4 of the adapter for data 
acquisition to the x-axis input of the recorder, and the voltage 
drop output 5 to the y-axis input of the recorder. 
2. As described in 5.1, insert the measuring module into the 
polyurethane block and commence cooling. 

5.3 Experiment with an external superconduc-
tor 
1. Attach the Platinum-Iridium thermal resistor to the super-
conductor using superglue 
2. Make the connections on the superconductor and the 
measuring module 
3. Connect terminals 1 and 4 with the power supply output 1 
4. Connect terminals 2 and 3 with the voltage measurement 
input 2 
5. Connect the Platinum-Iridium resistor with the temperature 
measurement input 3 
6. Connect the plug-in power supply with the adapter for data 
acquisition: insert the jack into socket 10 until it has engaged 
firmly 
7. Connect the temperature 4 and voltage 5 outputs with the 
recorder or CASSY interface (see above 
8. Insert the measuring module (see above) 
9. Pour in liquid nitrogen 
10. Record measured values 
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5.4 Experiment results 
Fig. 4 shows the voltage drop as a function of the tempera-
ture. When the transition temperature is attained, the electri-
cal resistance breaks down, causing the voltage drop to 
abruptly become 0. 

 
Fig. 4: Voltage drop at the transition temperature of approxi-
mately  –180 °C. 
 
Fig 5 shows the plot of temperature and voltage versus time, 
at t=0 the measuring module was inserted into the liquid 
nitrogen. 
After nearly 600 seconds (10 minutes) the superconductor 
was cold enough to become superconducting. 
 

 
Fig 5: Temperature and voltage versus time 
 

6 Liquid nitrogen storage 
25 l Dewar flasks are most suitable for storage. They can be 
transported easily and hold the nitrogen for more than two 
weeks. Unfortunately, these flasks are quite expensive. 2 l 
Dewar flasks are considerably cheaper. However, the evapo-
ration rate in them is relatively high, so that their contents last 
less than one day. 
In principle, conventional Thermos flasks can also be used for 
the purpose of storage. The only disadvantage here is that 
the insulating vessel of a Thermos flask is embedded in a 
plastic housing which, upon coming into contact with liquid 
nitrogen, becomes brittle and very susceptible to breakage. 
On no account must a Thermos flask be sealed with a screw 
cap, as the nitrogen vapors will cause a tightly sealed flask to 
explode. 
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 Safety instructions 

 

1. Liquid nitrogen – used in the experiments – has a boiling point of approx. -196°C 
(77K). Never reach into it!  

2. Liquid nitrogen is non-toxic but be aware that evaporation of large amounts in 
closed spaces replaces the breathable air. In case a full Dewar flask explodes 
ensure adequate ventilation! 

3. Dewar flasks, which are used for storage of liquid nitrogen, are isolated by a 
vacuum. While pouring in liquid nitrogen the thermal shock can cause it to 
implode. Therefore wear safety goggles! 

4. While working with liquid nitrogen or chilled substances wear protection 
gloves! 

 
  

! 
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 Experiment 1: DIALEV and Meissner-Effect 

 

 Prediction 

 
1.   Look at the DIALEV. Why the graphite is floating? What do you think? 

 
 
  

               Student 1:    ____________________________________________________________________  

 
                         ____________________________________________________________________ 

 
               Student 2:    ____________________________________________________________________  

 
                         ____________________________________________________________________ 

 
               Student 3:    ____________________________________________________________________  

 
                         ____________________________________________________________________ 

 
               Student 4:    ____________________________________________________________________  

 
                         ____________________________________________________________________ 

 
 
  
2.  Check the orientation of the magnets. Predict how the arrangement of the magnets is 
 important for achieving the levitation!  
  
 Space for sketching 
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 To do 

 
For this Experiment we use the blue Meissner-Effect-Kit from Can superconductors 
 

 Insulated styrafoam experimental cup 

 HTSC superconductor disk 

 Small NdFeB permanent magnet 

 Tweezers 
 

 
 
 
 
1. Take the blue styrafoam experimentation cup.  
 
2. Put the superconductor disk in the middle of the cup and the small NdFeB-magnet on top of 

the superconductor. 
 

3. Ask a tutor to slowly pour a small amount of liquid nitrogen out of the Dewar-flask into the 
cup until its level reaches the top surface of the superconductor. 

 
4. Watch what happens for a few minutes. 

 
5. If you like, try to move the magnet using tweezers. 
 
6. After the experiment let the parts warm to room temperature before storing. 

 

 Observation 

 
What is happening to the magnet?  

    
 
 
 
 

 

? Have you understood the effect? 

 
Why is the effect observable? Discuss it with your Partners! 
 
 
 
What would you do to keep the effect running? 
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 Experiment 2: Flux-pinning-Effect  

 
For the following experiment you need some additional parts, as the following list shows: 
 
 

 Insulated styrafoam experimental cup 

 Superconducting levitator 

 Spacer 

 Magnet holder 

 NdFeB permanent magnet 

 Tweezers 

 Spin top 
 
 

 
 
 

 To do 

 
1. Put the superconducting levitator into the insulated experimentation cup. 

 
2. Place the spacer on top of the levitator. 
 
3. Put the NdFeB permanent magnet on top of it. 
 
4. Ask a tutor to pour in a small amount of liquid nitrogen to chill the superconductor, so that 

the spacer is below the surface. 
 
5. When the boiling decreases, remove the spacer with the tweezers. 
 
6. Try to spin and move the magnet with the tweezers. 

 
7. Adjust the Spin top or the magnet holder on the magnet and try to lift the magnet with them. 

 
8. After the experiment let the parts warm to room temperature before storing. 

 
 

 Observation 

 
What do you expect while lifting the magnet? What does happen?   
Make use of the space below to compare. 
 
Expectation: 
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Observation: 

 
 
 
 

 
 

? Question 

 
Is there a difference in comparison to the Experiment before (Meissner Effect)? 
 
 
 
 
 
 
Can you use the following sketches to describe the differences between the effects? 
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 Experiment 3: Levitation Train  

 
For the following experiment you will need all the parts listed below: 
 

 Self-sticking NdFeB magnets 

 A carrier material (e.g. Cardboard) 

 Superconducting “Train” 

 Magnetic pole detector 

 Spacer 
 

 
 

 To do 

 
1. Your task is to build a track of magnets, which is three magnets wide and three magnets 

long. 
 

2. Sketch an orientation of the magnets below, which you think might work. 
 

 

   

   

   

 
 

3. When your group comes to an agreement discuss your results with the tutor. 
 
4. After finishing the track set the “train” on top of it and put a piece of cardboard beneath it 

as a spacer ask a tutor for liquid nitrogen. 
 

5. When the boiling decreases, pull the spacer out and give the Train a gentle push (e.g. with 
the pole detector – NOT with your bare hands!). 

 

 
 

 Observation 

 
How does the train move along the track? Which movements are allowed, which aren’t? 
 
Expectation: 
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Observation: 

 
 
 
 

 
 

? Question 

 
Which applications concerning superconductors do you expect according to the experiments? 
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 Experiment 4: Critical Temperature  

 

 Motivation 

 
Besides the Meissner- and the Flux-pinning-Effect there is another one, which is characteristic for 
superconductive materials. Superconductors below a certain temperature, which is dependend on 
the superconducting material, aren’t just perfect diamagnets, but lose their electric resistance 
either. That means, they are nearly perfect electrical conductors in this state.   
 
In this experiment we try to find the so called critical temperature of a certain superconductive 
material.  

                                   

 

i Things you should know… 

 
1.  The different components of the Cassy-Setup and how they work together: 

 Measuring module 

 Cassy-Adapter  

 Sensor-Cassy 

 Computer (Cassy LAB) 
 
2.  How to connect them in order to acquire data 

 

 
 

i  Experimental Setup  
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Cassy-Adapter 
 

 

 
 

 To do 

 
1. Connect the measuring module with the adapter for data acquisition (socket 8). 

 
2. Connect each of the two power supplies to either one of the modules. 
 
3. Connect the output 4, “Messwiderstand”, which is a temperature sensing resistor, to input A, 

connection U on the CASSY- Unit. 
 

4. Connect output 5, “Supraleiter”, which is the resistance measurement of the superconductor, 
to input B on the CASSY- Unit. 

 
5. Insert the measuring module in the polyurethane block so that it is guided by the socket on 

the floor. Attention: Liquid nitrogen should still be able to run under the module. 
 
6. Open the File “CriticalTemp.” from the Desktop of your S’Labtop with CASSYLab. 
 
7. Before you move on with your tasks show your setup to a tutor and ask for liquid nitrogen. 
 
8. Start a measurement by clicking on the Start/Stop button.  
 
9. After the measuring has started a tutor will fill up the polyurethane block with liquid nitrogen 

until the top side of the measuring block is under the surface. 
 
10. When the curve stays nearly constant at nearly zero volts stop the measurement and pull the 

measuring box out with your safety gloves. Be Cautious!!!  
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 Observation 

 
Please sketch the curve shape and mark the point where the critical temperature is reached. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
By clicking at the point at the curve, where the voltage starts to drop you can obtain the exact 
value for the critical temperature from the now blue marked line in the table on the left. 
 
Obtained critical Temperature:    

 
 

 

  

 
 

 

? Analysis 

 
Compare the obtained value with the following data. Which one might be yours? 
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 Sicherheitshinweise 

 

1. Der Siedepunkt von flüssigem Stickstoff, der in diesem 
Experiment genutzt wird, liegt bei ca. -196°C (77K). 
Berührungen sind zu vermeiden!  

2. Flüssiger Stickstoff ist zwar nicht giftig, aber die Verdampfung 
großer Mengen in geschlossenen Räumen verdrängt die Atemluft 
in diesen. Falls ein volles Dewar-Gefäß implodiert, ist für 
adequate Lüftung zu sorgen! 

3. Dewar-Gefäße, welche zur Lagerung flüssigen Stickstoffs 
verwendet werden, werden durch ein Vakuum isoliert. Beim 
Füllen mit flüssigem Stickstoff können Temperaturschocks 
diese zum Implodieren bringen. Daher sind Schutzbrillen zu 
tragen! 

4. Manche der verwendeten Magnete sind sehr stark. Das 
Schnappen gegeneinander oder gegen magnetische Stoffe (z.B. 
metallische Tischbeine) ist zu vermeiden, um Zerbrechen und 
Splitter zu vermeiden. 

5. Handys und Bank-/Kreditkarten mit Magnetstreifen sollten 
sich nicht in der Nähe starker Magnete befinden.  

  

! 
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Experiment 1: Ein „super” Leiter 

 
Im ersten Teil des Workshops soll es darum gehen, Supraleiter mit anderen Materialien zu 
vergleichen und deren Besonderheiten kennen zu lernen.  
Dazu sollten zunächst kurz der theoretische Hintergründe und das Setup geklärt werden. 

 
 

i  Supraleiter 

   
Als Supraleiter werden Stoffe dann bezeichnet, wenn sie bestimmte Eigenschaften besitzen,  die 
sie von anderen Materialien unterscheiden. Die Supraleitung wurde 1911 von Heike Kamerlingh 
Onnes, einem Pionier der Tieftemperaturphysik, entdeckt. 
Z.B. ändern Supraleiter, wenn sie unter eine bestimmte materialabhängige Temperatur (kritische 
Temperatur) gekühlt werden, ihren elektrischen Widerstand.  
In diesem Experiment versuchen wir das Verhalten des elektrischen Widerstandes eines 
bestimmten supraleitenden Materials mit dem eines Leiters und eines Halbleiters beim 
Abkühlvorgang zu vergleichen.                                   
 

 
 

i  Verwendete Software - CassyLab 

   
Zur Datenaufnahme bzw. Messwertanalyse wird das Programm CassyLab verwendet. Der folgende 
Ausschnitt zeigt den für uns zunächst  interessanten Bereich, da hier die Start/Stopp-Schaltfläche 
(Stoppuhr, rot eingekreist) zu sehen ist.  
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i  Setup des Experiments 

   
Zum Setup gehören folgende Bestandteile: 
 

 3 Messmodule 

 Cassy-Adapter  

 Sensor-Cassy 

 Computer-Software (Cassy LAB) 

 2 blaue Kabel (Temperaturmessung)  
2 rote Kabel (Widerstandsmessung) 

 Polyurethan-Block (schwarze Box) 

 Vier-Farben-Kuli  
 

 
Das Sensor-Cassy bildet das Hauptmodul und die Schnittstelle zum PC, bei dem 
folgende Anschlüsse für uns wichtig sind: 
 

 Input A: Eingänge zur Spannungsmessung 

 Input B: Eingänge zur Spannungsmessung 

 Stromversorgung  
 
 

 
Der Cassy-Adapter liefert eine konstante Stromversorgung für das 
Messmodul und gibt Signale für die angelegte Spannung und die 
vorherrschende Temperatur im Messmodul an das Sensor-Cassy 
weiter.  
 

Die Legende zur Nummerierung sieht 
folgendermaßen aus: 

 1: Stromversorgung des Adapters 

 2: An/Aus-Schalter 

 3: 8-Pol-Steckplatz für das Messmodul 

 4: Anschlüsse für die Temperaturmessung 

 5: Anschlüsse für die Widerstandsmessung 
am Supraleiter 

 

Die Messmodule besitzen ein blickdichtes Aluminium-Gehäuse und enthalten entweder einen 
Supraleiter, Leiter oder Halbleiter, an dem jeweils ein Temperatursensor angebracht ist. Die 
Module sehen äußerlich gleich aus, unterscheiden sich im Inneren aber über den verbauten 
„Leitertyp“: 
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Die Messungen an den Modulen funktionieren folgendermaßen :   

 Der graue Block im Schaltplan stellt den Supraleiter/Leiter/Halbleiter dar. 

 über 1 und 2 wird ein konstanter Strom von I=140 mA an den Supraleiter/Leiter/Halbleiter 
angelegt 

 über die Kontakte 3 und 4 wird die 
am Supraleiter/Leiter/Halbleiter 
abfallende Spannung    (und damit 
über       der Widerstand) 
gemessen. 

 Die Kontakte 5 und 6 befinden sich an 
einem Temperaturmess-Sensor und 
über sie wird mit Hilfe einer 
Spannungsmessung       die 

Temperatur des Supraleiters/Leiters/ 
Halbleiters gemessen. 

 
Ein Messmodul sollte sich in der runden Vertiefung des Polyurethan-Blocks (schwarze Box auf dem 
Bild) befinden, da dieser im späteren Verlauf mit flüssigem Stickstoff gefüllt wird, um das 
Messmodul zu kühlen. 
 

 

! Kurze Wiederholung… 

 
Da das Messprinzip darauf beruht, bei konstanten Strom die am jeweiligen Leitertyp anliegende 
Spannung zu messen und dann in den elektrischen Widerstand umzurechnen, ist das Ohm‘sche 
Gesetz wichtig, welches allen bekannt sein sollte… 
 
Trotzdem eine kurze Wiederholung: 

      
Bedeutet bei einem kontanten Strom:  
 

 Wenn die Spannung steigt…. … fällt der Widerstand      

     … steigt der Widerstand   

     … bleibt der Widerstand unverändert  
 
 

Bei unserem Beispiel heißt das:   
 
 Eine Spannung von 200 mV entspricht bei 140 mA einem Widerstand von _____________. 
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 Anleitung – Schritt 1 

 
1. Trefft Voraussagen, wie sich der elektrische Widerstand des Supraleiters/Leiters/Halbleiters 

beim Abkühlen mit flüssigem Stickstoff auf ca. -196°C ändert. Die erwartete Kurve für die am 
Widerstand abfallende Spannung (rot) können in der Prognose-Box mit Hilfe des 4-Farben-
Kulis skizziert werden.   
PS: Der Temperaturabfall kann dabei zunächst mit fortschreitender Zeit als konstant angenommen werden.  

 

 Prognose 

 
Supraleiter Leiter Halbleiter 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Anleitung – Schritt 2-6 

 
2. Wählt zunächst das Messmodul mit dem blauen Punkt aus und verbindet dessen Stecker mit 

dem Adapter. 
 

3. Bevor ihr mit der eigentlichen Messung beginnt, bittet eine/n Betreuer/in um flüssigen 
Stickstoff. 

 
4. Startet jetzt eine Messung im Programm „CassyLab” durch Auswählen des Start/Stopp-

Buttons (mit O im Screenshot in der Software-Infobox markiert).    
Es erscheinen 2 Kurven im Koordinatensystem, welche sich mit der Zeit ändern:  

 Die blaue Kurve entspricht der Temperatur des Supraleiters (T in °C). 

 Die rote Kurve entspricht der am Supraleiter gemessenen Spannung (UB in V) – und 
damit bei konstantem Strom I über       dem Widerstand des Supraleiters.  

 
5. Haltet das Messmodul am Kabel und senkt es in den flüssigen Stickstoff, sodass knapp ein 

Viertel der unteren Seite im Stickstoff liegt und das Kabel nach oben zeigt. 
 

6. Nach 300s sollte die Messung selbständig stoppen. Tut sie dies nicht, wählt erneut den 
Start/Stopp-Button aus, sobald sich die Temperatur nicht mehr ändert. Skizziert den 
Kurvenverlauf der Temperaturkurve (blau) und Spannungskurve  (rot) mit dem Vier-Farben-
Kuli in der Beobachtungsbox auf der nächsten Seite. 

 

  

  

Zeit   

Spannung   Spannung   

Zeit   

Spannung   

Zeit   
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7. Speichert die Messung im Ordner „DocumentsSuperconductivity“ als .labx-Datei ab, indem 

ihr sie mit den Anfangsbuchstaben euer Gruppenmitglieder, dem Datum und der Farbe des 
Messmoduls benennt.  
Das heisst z.B. „KEA010416Blau.labx“, wenn die Gruppe aus Kai, Emil und Antonia am 
01.04.16 die Messung mit dem blauen Messmodul speichern will.  

 

 Beobachtung 

 
Wie sehen die beobachteten Kurven aus? Unterscheiden sie sich? Skizziert eure beobachteten 
Kurven für die einzelnen Module (oben: Temperatur blau, unten: Spannung rot).  
 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Material 1: 

  

 

Material 2: 

  

 

Material 3: 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Zeit   

Spannung   Spannung   

Zeit   

Spannung   

Zeit   

Zeit   

Temperatur   Temperatur   

Zeit   

Temperatur   

Zeit   
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 Anleitung – Schritt 7-12 

 
8. Entnehmt nun das Messmodul mit dem blauen Punkt aus dem Stickstoff, in dem ihr es am 

Kabel hochhebt (Vorsicht kalt!) und legt es zum Abkühlen in die rechteckige Einbuchtung der 
schwarzen Box. Ersetzt das Messmodul am Cassy-Adapter durch das Messmodul mit dem 
grünen Punkt 
 

9. Startet eine neue Messung und legt das Modul anschließend in den Stickstoff, indem ihr es 
am Kabel herablasst. Schließt die Messung ab und skizziert erneut den Verlauf in der 
Beobachtungsbox.  
Speichert sie mit einer entsprechenden Bezeichnung im gleichen Ordner ab. 

 
10. Bevor ihr das Modul mit dem roten Punkt vermesst, bittet eine/n Betreuer/in die Messskala 

umzustellen! 
 

11. Entnehmt nun das Messmodul mit dem grünen Punkt und startet eine Messung mit dem 
Messmodul mit dem roten Punkt. 

 
12. Speichert und skizziert auch hier nach dem Ende der Messung eure Kurven und entnehmt das 

Messmodul zum Aufwärmen aus dem Stickstoff.  
 

13. Ordnet jeder Kurve ein Material (Beobachtungsbox) zu und vergleicht es mit euren 
Erwartungen (Analysebox).   
PS: Die Besprechung erfolgt am Ende des Workshops. 

 

? Analyse 

 
Vergleicht die Materialien miteinander. Was unterscheidet die Spannungs-Kurven, was ist 
gemeinsam? 
 

Gemeinsamkeiten  

 

Unterschiede  
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Experiment 2.1: Meißner-Ochsenfeld-Effekt 

 
In diesem Experiment benutzen wir einen vorgefertigten 
Bausatz. Zu diesem gehören mehrere Bauteile: 
 

 Isolierter Styroporbecher  

 Flache Supraleiter-Scheibe   

 Kleiner Magnet  
 (in Aufbewahrungsbehälter)  

 Pinzette 

 Große graue   
 Experimentierschale  
 

 

i  Meißner und Ochsenfeld 

   
Der Effekt, um den sich das zweite Experiment dreht, wurde 1933 entdeckt. Die „Väter“ des Effekts 
sind Walter Meißner (1882-1974) und Robert Ochsenfeld (1901-1993), welche ihn zusammen in 
Berlin entdeckten. Diese Entdeckung wird als fundamentale Entdeckung zur Supraleitung 
gewertet. Das „Ochsenfeld“ hat sich leider nicht als eigenständiges Feld in der Geschichte der 
Physik etabliert…. 

  
 

 
 Anleitung – Schritt 1-3 

 
1. Setzt den blauen Styroporbecher so auf den Tisch, dass die flachere Einbuchtung der beiden 

Seiten nach oben zeigt.  
 
2. Legt die Supraleiter-Scheibe mit der Pinzette in die Mitte des Bechers und platziert darauf 

mittig den kleinen Magneten, nachdem ihr ihn aus dem Aufbewahrungsbehälter genommen 
habt.   

 
3. Was könnte geschehen, wenn flüssiger Stickstoff in die Einbuchtung gefüllt wird? Vermutet 

durch Ankreuzen:  
 

 

  

 
Experimentierschale 
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 Vermutung 

 
Markiert eure Vermutungen darüber, was passieren wird, mit einem Kreuz. 
(S1=Schüler 1, S2=Schüler 2 usw.) 

 S1 S2 S3 S4 

Nichts passiert. □ □ □ □ 

Der Magnet beginnt sich zu drehen. □ □ □ □ 

Der Magnet fliegt vom Supraleiter  weg. □ □ □ □ 

Der Magnet beginnt zu schweben. □ □ □ □ 

Magnet und Supraleiter frieren zusammen. □ □ □ □ 
Sonstiges: 
 
S1:    S2: 
 

 
S3:    S4: 
 

 

□ □ □ □ 

 

 
 

 Anleitung – Schritt 4-6 

 
4. Bittet nun eine/n Betreuer/in, flüssigen Stickstoff in den Styroporbecher zu füllen bis die 

Oberkante des Supraleiters gerade eben bedeckt ist. 
 

5. Beobachtet für ein paar Minuten was passiert. 
        

6. Versucht währenddessen den Magneten mit der   
Pinzette zu bewegen oder zu drehen.  

 

 

 Beobachtung 

 
Was könnt ihr beobachten? Wie verhalten sich Magnet und Supraleiter?  

 

 

 

 

  

 

Füllt die Beobachtungsbox aus. 

87



S’Cool LAB Superconductivity – Version 4.2     
 
 

 11 

 
 Anleitung – Schritt 7-8 

 
1. Versucht den Effekt zu erklären und/oder Vermutungen anzustellen. Dafür steht euch die 

Vermutungsboxbox zur Verfügung.    
 
2. Lasst die verwendeten Bauteile (Supraleiter-Scheibe, Magnet) nach dem Experiment in dem 

markierten Bereich der Experimentierschale  aufwärmen. 

 

 Vermutung 

 
Könnt ihr den Effekt erklären? Versucht es zu beschreiben und benutzt bei Bedarf eine Skizze.  
 
               Schüler 1:   ______________________________________________ 
 
 _____________________________________________________  
 
 _____________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________         
       

      
               Schüler 2: ______________________________________________ 
 
 _____________________________________________________  
 
 _____________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________    
  
 
               Schüler 3: ______________________________________________ 
 
 _____________________________________________________  
 
 _____________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________ 
 
  
               Schüler 4: ______________________________________________ 
 
 _____________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________ 
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! Erklärung 

 
Warum kann man den Effekt beobachten?  
 
Das Magnetfeld des kleinen Magneten erzeugt in jedem Material durch Induktion Ringströme an 
der Oberfläche. Da diese allerdings sehr gering sind, klingen sie aufgrund des elektrischen 
Widerstandes  des Materials schnell ohne sichtbaren Effekt ab und das Magnetfeld des Magneten 
kann das Material bzw. den Supraleiter ungehindert durchdringen. Dies ist schematisch  auf der 
linken Seite der Skizze verdeutlicht. 
 

 
 

     
Raumtemperatur 

 
 

     
Abgekühlt 

 
Sobald der Supraleiter nun durch den flüssigen Stickstoff unter seine kritische Temperatur    (im 
Fall unseres Supraleiters YBCO:          ) abgekühlt wird, verliert er allerdings seinen 
elektrischen Widerstand (Erinnerung: Experiment 1) und die induzierten Ringströme an der 
Oberfläche des Supraleiters können ungehindert fließen.   
Diese induzierten Ringströme fließen – solange der Supraleiter unter seiner kritischen Temperatur 
bleibt – theoretisch unendlich lange und bewirken ihrerseits ein oberflächliches Magnetfeld, 
welches den Supraleiter  gegenüber dem äußeren Magnetfeldfeld des Leiters „abschirmt“, da es 
dem ursprünglichen Magnetfeld entgegengerichtet ist. Dadurch wird das Magnetfeld des 
Magneten aus dem Supraleiter verdrängt und umhüllt diesen sozusagen (rechte Seite der Skizze). 
Der Supraleiter wird dann durch dieses Magnetfeld in der Schwebe gehalten, bis er wieder über 
die kritische Temperatur erwärmt wird und das Magnetfeld wieder in ihn eindringen kann. 
 
 
Wie kann man den Effekt beibehalten? 
 
Da der einzige entscheidende Faktor die Temperatur des Supraleiters ist, ist es dafür ausreichend, 
den Supraleiter permanent soweit abzukühlen, dass er konstant unter seiner kritischen 
Temperatur    bleibt.  
(Darüber hinaus darf eine kritische Feldstärke nicht überschritten werden ohne die Supraleitung 
aufzuheben. Allerdings ist der hier verwendete Magnet dafür deutlich zu schwach.)  
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 Experiment 2.2: Flux-pinning-Effekt  

 
Für das nächste Experiment benötigen wir einige 
zusätzliche  Bauteile aus dem Set: 
 

 Isolierter Styroporbecher 

 Dicke Supraleiter-Scheibe   
 (nicht die Supraleiter-Scheibe von vorher ) 

 Abstandshalter 

 Magnet-Halter 

 Großer Permanent-Magnet 

 Pinzette 

 Kreisel 
 

 
 Anleitung – Schritt 1-7 

 
1. Dreht den Styroporbecher um, sodass die tiefere Seite nach oben zeigt, und legt die dicke 

Supraleiter-Scheibe mittig hinein. Drückt diese nicht fest sondern legt sie nur locker auf.  
 

2. Platziert den Abstandshalter auf der dicken Supraleiter-Scheibe. 
 
3. Setzt den großen Magneten auf beide Bauteile. 

 
4. Bittet eine/n Betreuer/in, flüssigen Stickstoff in den Styroporbecher zu füllen bis die 

Oberkante der dicken Supraleiter-Scheibe gerade eben bedeckt ist. 
 
5. Entfernt de n Abstandhalter mit der Pinzette, wenn das „Kochen” des flüssigen Stickstoffs 

nachlässt. Benutzt dafür nicht eure bloßen Hände!  
 
6. Versucht den Magnet mit der Pinzette zu bewegen   

und zu drehen. 
 

7. Setzt den Magnet-Halter (oder Kreisel mit der dicken Seite) 
auf den Magneten  und versucht diesen damit anzuheben.  
Achtung: Nur über der Schale bewegen! 

 

 Beobachtung 

 
Was habt ihr beobachtet als ihr den Magneten angehoben habt? Welche Bewegungen konntet ihr 
mit dem Magneten ausführen, welche nicht? 
 

 
 

 

 

Nutzt die Beobachtungsbox. 
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 Anleitung – Schritt 8-9 

 
8. Versucht eure Beobachtungen mit Hilfe der Skizzen in der Vermutungsbox zu erklären.   

 
9. Lasst die verwendeten Bauteile (dicke Supraleiter-Scheibe, großer Magnet, Abstandshalter) 

nach dem Experiment in dem markierten Bereich der Experimentierschale  aufwärmen. Der 
kleine Magnet vom vorherigen Versuch sollte vorher mit seiner Aufbewahrungsbox wieder 
verstaut werden, damit sich beide Magnete nicht anziehen. 

 

 Vermutung 

 
Könnt ihr mit Hilfe der Fotos/Skizzen versuchen, den neuen Effekt zu erklären und vom vorherigen 
Meißner-Effekt abzugrenzen?  
Was sind Unterschiede und/oder Gemeinsamkeiten? Welche anderen „Bauteile“ wurden 
verwendet und was hatte das vielleicht für einen Grund? 
 

 
Effekt 1: Meißner-Effekt 

 
Effekt 2: Flux-pinning-Effekt 
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! Erklärung 

 
Was ist der Unterschied zum Meissner-Effekt? 
 
Der Effekt der hier zu beobachten ist, wird Flux-pinning-Effekt genannt. Dieser Flux-Pinning Effekt 
tritt nur bei sogenannten Typ II Supraleitern auf. Zwar handelt es sich wie bei dem Meissner- 
Effekt zuvor bei dem hier verwendeten Supraleiter auch um eine Scheibe aus YBCO, allerdings 
besitzt diese eine andere Struktur. Wàhrend die erste Scheibe gesintert war (d.h. aus Pulver 
gepresst und gebacken) hat die zweite Scheibe – der Levitator – eine kristalline Struktur. 
  
Diese symmetrische kritalline Struktur bewirkt, dass es für den magnetischen Fluss, der auf den 
Supraleiter trifft, eine Vorzugsrichtung gibt, in der er diesen durchdringen kann. Diese Strecken, 
an denen der magnetische Fluss den Supraleiter durchsetzt, werden „Flussschläuche“ genannt 
und sind ein quantenmechanisches Phänomen. Dargestellt ist das in der folgenden Skizze: 
 

 
Ebenso soll die Skizze aus der Vermutungsbox das verdeutlichen, in der die Magnetfeldlinien als 
rote Linien sich in 2 Flussschlàuchen durch den Supraleiter bewegen. Die weiteren Feldlinien 
werden ebenso wie beim Meissner-Effekt um den Supraleiter geleitet. 
Die Flusschläuche fixieren den Supraleiter nun in der Lage, in der im Magnetfeld liegt. Der 
magnetische Fluss ist sozusagen im Supraleiter gefangen. Daher ist es auch notwenig einen 
Abstandshalter beim Herabkühlen unter die kritische Temperatur    zu benutzen, da der 
Supraleiter sosnst direkt auf dem Magneten fixiert und nicht angehoben werden würde.  
 
 
Welche Bewegungen sind erlaubt? 
 
Solange die Särke des magnetischen Flusses, der den Supraleiter durch die Flussschläuche 
durchdringt, konstant bleibt, ist der Supraleiter in der Lage sich zu bewegen. Daher sind 
Bewegungen wie z.B. horinzontale Drehungen erlaubt, aber seitliche Verschiebungen nicht. 
 
Dies wird auch bei supraleitenden Magnetschwebebahnen verwendet, die Thema des Bonus-
Experiments 3 sind… 
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 Bonus-Experiment 3: Levitations-Zug (Flux-pinning II) 

 
In diesem Experiment ist das Ziel der (Nach)Bau eines Abschnitts einer 
supraleitenden Magnetschwebebahn (z.B. LHC-Modell), der 3 Magnete 
breit und 4 Magnete lang sein soll. Folgendes brauchen wir dafür: 

 12 flache Magnete   
 (leicht zerbrechlich!)  

 schwarze Buchstütze   
 (Untergrund)  

 Supraleitender „Zug”  

 Magnetischer Pol-Detektor 

 Abstandshalter  
 (Stück Pappe)  

 Magnetische „Fluss-Folie” 
 

 

i  Orientierung der Magnete 

   
Die Magnete sind so gepolt, dass deren Nordpol immer auf einer Ober- bzw. Unterseite liegt und 
der Südpol gegenüber.  Die schmalen Enden der Magnete entsprechen nicht den Polen! 
 

 

 

 

 
 

 

 Anleitung 

 
1. Skizziert eine Konfiguration der Magnete, von der ihr denkt sie könnte für den Zug 

funktionieren. Markiert  jeweils, welcher Pol nach oben zeigt (N oder S).  
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2. Wenn ihr euch einig geworden seid, könnt ihr die Konfiguration auf der Buchstütze 

fixieren.  
 
3. Nachdem ihr die Magnete angeordnet habt setzt ihr den „Zug“ mit dem Abstandhalter auf 

euren Abschnitt und  fragt eine/n Betreuer/in nach flüssigem Stickstoff.  
 

4. Sobald das “Kochen” nachlässt, könnt ihr das Stück Pappe entfernen und dem Zug einen 
kleinen Stoß  geben (z.B. mit dem Pole-Detektor – nicht mit bloßen Händen!). 
Anschließend könnt ihr auch weitere Anordnungen testen.   
 

5. Vergleicht eure Anordnungen mit der die Fluss-Folie in der Beobachtungsbox auf der 
nächsten Seite zur Verfügung.  
 

 

 Beobachtung 

 
Welche Anordnungen funktionieren und welche nicht? Vergleicht die Anordnungen indem ihr die 
Fluss-Folie leicht über den Abschnitt haltet. Wie unterscheiden sich die zu sehenden Muster? Und 
wie hängt das mit der Konfiguration zusammen?  

 

Konfiguration 
Funktioniert 

es? 
Muster auf der Fluss-Folie 

 

    

    

    
 

 

Ja  □ 

Nein  □
 

 

 

    

    

    
 

 

Ja  □ 

Nein  □
 

 

 

    

    

    
 

 

Ja  □ 

Nein  □
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i  Funktionsweise der Fluss-Folie 

   
Die Fluss-Folie enthält winzige Metallspäne, die sich innerhalb eines Magnetfeldes entlang der 
Feldlinien ausrichten. 

 Durchdringen die Feldlinien den Fluss-Folie senkrecht, können sich die Späne so 
ausrichten, dass ihre Konzentration in diesem Bereich zunimmt. Daher erscheint der 
Bereich dunkler. 

 Durchdingen die Feldlinien die Fluss-Folie in einem kleinen Winkel oder liegen nahezu 
tangential zur Fluss-Folie, ist die Konzentration der Späne aufgrund ihrer ebenfalls 
tangentialen Ausrichtung geringer und den entsprechende Bereich erscheint heller. 

 
In der Konfiguration der Bahn, bei der die N-S-N Konfiguration gewählt wurde,  sehen die 
Feldlinien und die Flussfolie folgendermaßen aus: 

 

 
 

 
 

 

Oberseite 

Unterseite 
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GESTIS-Stoffdatenbank

Neodym, Pulver

IDENTIFIKATION

Neodym, Pulver

ZVG Nr: 7600

CAS Nr: 7440-00-8

EG Nr: 231-109-3

CHARAKTERISIERUNG

STOFFGRUPPENSCHLÜSSEL

134000 Metalle

AGGREGATZUSTAND

Der Stoff ist fest.

EIGENSCHAFTEN

Pulver
grau
geruchlos

CHEMISCHE CHARAKTERISIERUNG

Entzündbarer Feststoff.
Kann durch kurzzeitige Einwirkung einer Zündquelle leicht entzündet werden und
brennt nach deren Entfernung weiter. Die Entzündungsgefahr ist umso größer, je feiner
der Stoff verteilt ist.
Bildet bei Kontakt mit Wasser entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Feuchtigkeitsempfindlich.
Luftempfindlich.

Neodym Gefährdungsbeurteilung
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STAUBEXPLOSIONSFÄHIGKEIT

Es besteht die Gefahr einer Staubexplosion, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
- Der Stoff liegt in sehr fein verteilter Form vor (Pulver, Staub).
- Der Stoff wird in genügender Menge in der Luft aufgewirbelt.
- Eine Zündquelle ist vorhanden (Flamme, Funke, elektrostatische Entladung u.a.)

Quelle:
99999

FORMEL

Nd

Molmasse: 144,24 g/mol

PHYSIKALISCH CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

SCHMELZPUNKT

Schmelzpunkt: 1021 °C

SIEDEPUNKT

Siedepunkt: 3074 °C

DICHTE

DICHTE

Wert: 7 g/cm³

Temperatur: 20 °C

WASSERLÖSLICHKEIT

rasche Hydrolyse

LITERATURVERZEICHNIS

Quelle: 00001
IFA: Erfassungs- und Pflegehandbuch der GESTIS-Stoffdatenbank (nicht öffentlich)
Data acquisition and maintenance manual of the GESTIS substance database (not
publicly)

Quelle: 00106
Sorbe "Sicherheitstechnische Kenndaten chemischer Stoffe" ("Safety-related
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characteristics of chemical substances"), sicherheitsNet.de, Landsberg, 07/2011

Quelle: 00131
The Merck-Index; 14th Edition 2006

Quelle: 01221
GHS-Sicherheitsdatenblatt (GHS Material Safety Data Sheet), Sigma-Aldrich

Quelle: 01251
GHS-Sicherheitsdatenblatt (GHS Material Safety Data Sheet), Alfa Aesar

Quelle: 05000
Kühn-Birett-Gruppenmerkblätter

Quelle: 05300
TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern" Ausgabe
Januar 2013, in der Fassung vom 30.11.2015

Quelle: 07635
AUERDATA 98 und BGR/GUV-R 190 "Einsatz von Atemschutzgeräten" Ausgabe
11/2009

Quelle: 99999
Angabe des Bearbeiters (Indication of the editor)

Dieses Stoffdatenblatt wurde sorgfältig erstellt. Dennoch kann für den Inhalt keine Haftung, gleich aus welchem
Rechtsgrund, übernommen werden.
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