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Einleitung:
Um den Schüler/innen die Schönheit des Ohmschen Gesetzes näherzubringen, ist es unbe-
dingt nötig, ihnen ein Gegenbeispiel vorzuführen. Eine Möglichkeit dazu stellt das unten be-
schriebene Experiment dar, das sich leicht im Rahmen eines Praktikums durchführen lässt.
Die Daten sind geeignet, um an ihnen das Arbeiten mit Regressionsfunktionen zu üben.

Experiment:
Mit zwei Digitalmultimetern und einer von 0 bis 250 V
verstellbaren Gleichspannungsquelle habe ich die
Strom-Spannungs-Charakteristik einer gewöhnlichen
220V-75W Haushaltglühbirne gemessen. Die Mess-
werte sind in Figur 1 graphisch dargestellt. Betrachtet
man das Diagramm, so fallen zwei Dinge auf: Erstens
ist der Strom nicht proportional zur Spannung, das
Ohmsche Gesetz gilt also nicht über den ganzen Be-
reich. Zweitens liegen die Punkte auf einer Kurve, die
ähnlich aussieht wie der Graph von y = x1/2. (Nur für
grössere Spannungen, bei kleineren erwartet man
selbstverständlich I µ U.) Könnte der Verlauf eine Potenzfunktion mit reellem Exponenten
darstellen? Die Hypothese wäre  I!µ!Ua oder in Gleichungsform:

I / I0 = (U / U0)a

Um diese Hypothese zu prüfen, verwendet man eine doppelt logarithmische Darstellung der
Messwerte (Figur 2). Trifft die Hypothese zu, sollten die Punkte auf einer Geraden liegen.

Figur 2: Doppelt log-
arithmische Darstel-
lung der Messwerte
aus Figur 1 zusam-
men mit einer Re-
gressionsgeraden,
welche für Span-
nungen ab 50 V
berechnet wurde.

Fig. 1: Strom-Spannungs-Kenn-
linie einer 220V-75W-Glühbirne



Es fällt auf, dass die Punkte nur für Spannungen über etwa 40 V auf einer Geraden liegen.
Bei dieser Spannung beginnt der Wolframdraht sichtbar zu glühen. Beschränkt man sich auf
Spannungen über 50 V, kann man die Hypothese bestätigen und mit einer linearen Regressi-
on die Parameter bestimmen. Wählt man U0 = 1 V und I'0 = 1!mA ergibt sich für diese Glüh-
birne log(I/I'0) = a ·log(U/U0) + b   mit a = 0.526 und b  = 1.285. Das konstante Glied in der
Geradengleichung (b) kann man zum Verschwinden bringen, wenn man I0 = I'0·10b= 1!mA·
101.285 = 19.3 mA setzt. Gemittelt über alle Messwerte beträgt der Unterschied zwischen ge-
messenem und berechnetem Strom lediglich 1.36!mA (RMS), und das bei einem durch-
schnittlichen Strom von 230 mA! In der Literatur1 werden solche Gesetze mit  a = 0.5 .. 0.6
angegeben, je nachdem, ob es sich um eine Vakuum-, eine Halogen- oder eine gasfüllte
Lampe handelt.
Wie gross wäre der Strom durch zwei solche Glühlampen in Serie an 220 V? An jeder Glüh-
birne liegt die Spannung U = 110 V, also ist I = I0 (U/U0)a = 19.3!mA (110!V / 1!V)0.526 =
229 mA. (Der am nächsten liegende Messwert ist  111 V und 228.5!mA.)
Wie gross wären Strom I durch und Spannung U über der Glühlampe, wenn man sie mit
einem R = 100 W Vorschaltwiderstand an UN = 250 V betriebe? Der Strom durch den Wi-

derstand und die Lampe müssen gleichgross sein: I = I0 (U/U0)a = (UN -U)/R. Diese Glei-
chung lässt sich nur numerisch oder graphisch lösen. Zur graphischen Lösung kann man die
Gerade (UN -U)/R in Figur 1 einzeichnen und den Schnittpunkt abschätzen. Bei numerischer
Lösung erhält man U = 189.5 V und I = 305!mA.
Wie variiert der Widerstand der Glühbirne?  R(U) = (U0/I0)·(U/U0)1-a resp. R(I) = (U0/I0)·

(I/I0)1/a-1    (Gilt nicht für kleine Spannungen oder während des Einschaltvorgangs!)

Theorie:
Ist das Verhalten  I µ Ua erklärbar? Nimmt
man vereinfachend an, dass im Gleichge-
wicht die von der Glühwendel aufgenom-
mene Leistung P diese in Form von Wär-
mestrahlung wieder verlässt, so kann man P
= U·I = U2/R(T) µ  T4 ansetzen, wobei T
die absolute Temperatur und R(T) der tem-
peraturabhängige Widerstand der Wendel
ist. Was man noch benötigt, ist die Abhän-
gigkeit des (spezifischen) elektrischen Wi-
derstandes von der Temperatur für einen
Wolfram-Lampendraht (vergl. Figur 3). Im
Rahmen dieser Näherungsrechnung darf
man sicher r µ R µ T setzen. Aus den an-
geführten Beziehungen kann man Tempera-
tur sowie Widerstand eliminieren. Man

Figur 3: Spezifischer elektrischer Wider-
stand r von Wolfram2 aufgetragen gegen
die absolute Temperatur T. Ebenfalls ein-
gezeichnet ist der Graph der Proportionali-
tät r = a·T, wobei a = 0.0301·10-8 Wm·K-1

nach der Methode der kleinsten Quadrate
bestimmt wurde.



erhält  I µ U3/5 = U0.60, ein Resultat, das gut zum ex-perimentell ermittelten Wert passt.
Bemerkung zu Figur 3: Offensichtlich kann der Fit verbessert werden, wenn man statt einer
Proportionalität die Funktion r = a·T + b  verwendet. Man erhält a = 0.0335·10 -8 Wm·K-1

und b = -8.39·10-8 Wm mit einem Korrelationskoeffizienten von 0.9987. Das so berechnete r
weicht im Mittel 1.70·10-8 Wm (RMS) von den tabellierten Werten ab, bei der Proportionali-
tät waren es noch 4.15·10-8 Wm (bei einem durchschnittlichen spezifischen elektrischen Wi-
derstand von 58.5·10-8 Wm).
Man kann auch bei diesen Daten noch versuchen, einen besseren Fit zu finden. In Figur 4
sind dieselben Literaturwerte2 wie in Figur 3 doppelt logarithmisch aufgetragen.
Weil die Punkte auf
einer Geraden zu lie-
gen scheinen, ist ein
Fit mit der Funktion r
= r 0·(T/T0)a mit T0 =
1!K sinnvoll. Man er-
hält a = 1.20 und r0 =
5.97·10-11!W m.  Die
gemittelte Abweichung
(RMS) dieses Fits von
den Daten beträgt nur
noch 0.257·10-8 W m .
Eliminiert man aus den
Beziehungen P = U·I =
U2/R µ T4 und r  µ R
µ T1.20 die Temperatur und den Widerstand, dann erhält man I µ U0.538, was noch besser zu
den Daten von Figur 1 passt! Dass wir r µ R gesetzt und somit die Längenausdehnung ver-
nachlässigt haben, ist sicher zulässig, denn der Temperaturkoeffizient der Längenausdeh-
nung ist rund drei Grössenordnungen kleiner als jener des spezifischen elektrischen Wider-
standes.
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Figur 4: Doppelt logarithmische Darstellung des spezifischen
elektrischen Widerstands r von Wolfram2 gegen die absolute
Temperatur T zusammen mit einer Regressionsgeraden.


