


�

�

�

�

Randy Harris: Moderne Physik — 2012/12/13 — 16:45 — page 1 — le-tex

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Moderne Physik



�

�

�

�

Randy Harris: Moderne Physik — 2012/12/13 — 16:45 — page 3 — le-tex

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Randy Harris

Moderne Physik
2., aktualisierte Auflage

Higher Education
München � Harlow � Amsterdam � Madrid � Boston
San Francisco � Don Mills � Mexico City � Sydney

a part of Pearson plc worldwide



�

�

�

�

Randy Harris: Moderne Physik — 2012/12/13 — 16:45 — page 4 — le-tex

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

Die Informationen in diesem Buch werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz
veröffentlicht. Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt
vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Verlag, Herausgeber
und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische
Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. Für Verbesserungsvorschläge und
Hinweise auf Fehler sind Verlag und Herausgeber dankbar.

Es konnten nicht alle Rechteinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag
gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche
Honorar nachträglich gezahlt.

Authorized translation from the English language edition, entitled MODERN PHYSICS, 2nd
Edition by RANDY HARRIS, published by Pearson Education, Inc, publishing as
Addison-Wesley, Copyright © 2012. All rights reserved. No part of this book may be
reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including
photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission
from Pearson Education, Inc. GERMAN language edition published by PEARSON
DEUTSCHLAND GMBH, Copyright © 2013.

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in
elektronischen Medien. Die gewerbliche Nutzung der in diesem Produkt gezeigten Modelle
und Arbeiten ist nicht zulässig.

Fast alle Hardware- und Softwarebezeichnungen und weitere Stichworte und sonstige
Angaben, die in diesem Buch verwendet werden, sind als eingetragene Marken geschützt.
Da es nicht möglich ist, in allen Fällen zeitnah zu ermitteln, ob ein Markenschutz besteht, wird
das ® Symbol in diesem Buch nicht verwendet.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

15 14 13

ISBN 978-3-86894-115-9

© 2013 by Pearson Deutschland GmbH
Martin-Kollar-Straße 10–12, D-81829 München/Germany
Alle Rechte vorbehalten
www.pearson.de
A part of Pearson plc worldwide

Programmleitung: Birger Peil, bpeil@pearson.de
Fachlektorat: Prof. Dr. Ulrich Schollwöck, München
Übersetzung: Dr. Gunnar Radons, projekte@radons.de, Mannheim
Korrektorat: Dipl.-Phys. Carsten Heinisch, Heinisch@redaktor.de, Kaiserslautern
Einbandgestaltung: Thomas Arlt, tarlt@adesso21.net
Herstellung: Philipp Burkart, pburkart@pearson.de
Satz: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Druck und Verarbeitung: Drukarnia Dimograf, Bielsko-Biała

Printed in Poland

 (Print); 978-3-86326-609-7 (PDF)



�

�

�

�

Randy Harris: Moderne Physik — 2012/12/13 — 16:45 — page 2 — le-tex

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�
Randy Harris: Moderne Physik — 2012/12/13 — 16:45 — page 119 — le-tex

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ü
B

E
R

B
L

IC
K

3

Wellen und Teilchen I

3.1 Schwarzkörperstrahlung: Eine neue
Elementarkonstante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

3.2 Der fotoelektrische Effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

3.3 Die Erzeugung von Röntgenstrahlen . . . . . . . . . . . . 127

3.4 Der Compton-Effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

3.5 Paarerzeugung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

3.6 Ist es Welle oder Teilchen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137



�

�

�

�
Randy Harris: Moderne Physik — 2012/12/13 — 16:45 — page 120 — le-tex

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

3 WELLEN UND TEILCHEN I

Beginnen wir nun mit unserer Forschungsreise durch die Quantenmechanik. In
gewissem Sinn umfasst die Quantenmechanik die Untersuchung von Objekten,
die so klein sind, dass es fast unmöglich ist, sie zu beobachten, ohne ihr eigentli-
ches Verhalten zu beeinflussen. So besteht beispielsweise die einfachste Methode
zur Untersuchung eines Objekts darin, es zu betrachten. Dazu muss jedoch ein
Lichtstrahl von ihm reflektiert werden. Licht aber trägt Energie mit sich, und es ist
unvermeidbar, dass ein gewisser Teil auf das Objekt übertragen wird. Üblicherweise
hat dies keine Folgen. Ist das Objekt aber besonders klein, so wie ein Elektron,
kann der Effekt wichtig werden. Daher kann es kaum überraschen, wenn sich das
Verhalten bei verschiedenen Arten von Beobachtung ändert.

Ein Eckpfeiler der Quantenmechanik ist der Welle-Teilchen-Dualismus: Je nach
Situation scheinen sich die Objekte als Welle oder als Teilchen zu verhalten. Die
„Situation“ kann durch ein ausgeklügeltes Experiment vorgegeben werden oder aber
schlicht durch die Abmessungen des Bereichs, auf den das Objekt beschränkt ist.
Die beiden wichtigsten Dinge, mit denen wir uns befassen werden, sind Objekte mit
Masse und elektromagnetische Strahlung. In klassischen Situationen zeigen unsere
Experimente, dass sich elektromagnetische Strahlung als Welle verhält, ein masse-
behaftetes Objekt aber als diskretes Teilchen. Betrachten wir nun die nichtklassische
Seite der Medaille. In Kapitel 4 werden wir massebehaftete Objekte untersuchen, die
sich wie Wellen verhalten. In diesem Kapitel befassen wir uns mit dem Gegenteil –
elektromagnetische Strahlung, die sich wie eine Ansammlung diskreter Teilchen
verhält. Zunächst aber werfen wir einen kurzen Blick auf die Entdeckung, welche
die quantenmechanische Revolution auslöste.

3.1 Schwarzkörperstrahlung: Eine neue
Elementarkonstante

Das Zeitalter der Quantenmechanik brach mit der 1900 erschienenen Arbeit von Max
Planck an. Planck versuchte, eine Theorie zu finden, mit der er die Strahlung eines
Schwarzen Körpers (kurz Schwarzkörperstrahlung) erklären konnte. Jegliche Materie
sendet elektromagnetische Strahlung aus, denn sie enthält winzige geladene Teil-
chen, die herumwirbeln und dabei beschleunigt werden. Sie gibt daher elektromag-
netische Energie ab. Die abgestrahlte Energiemenge hängt von der mittleren Energie
der Bewegung und daher letztlich von der Temperatur ab. So strahlt beispielsweise
ein Stück Kohle, selbst wenn es kalt ist, nicht sichtbare infrarote Energie ab. Wird die
Kohle aber erhitzt, sendet sie mehr Strahlung aus, die nun auch bis in das rote Ende
des sichtbaren Spektrums hineinreicht. Die Kohle beginnt dann „rot glühend“ zu
leuchten. Die meisten Materialien reflektieren jedoch auch elektromagnetische Ener-
gie. Ein Schwarzer Körper wird daher als ein Objekt definiert, dessen Energieabstrah-
lung allein von der thermischen Bewegung seiner Ladungen bestimmt wird. Jede
darauf auftreffende Strahlung muss absorbiert und darf nicht reflektiert werden –
was den Namen des Effekts erklärt. (Allerdings darf der Begriff nicht zu wörtlich
genommen werden. Auch die Sonnenoberfläche beispielsweise, bei der Reflexion
keine Rolle spielt, ist ein Schwarzer Körper.)

Obwohl Kohle eine gute Näherung ist, bleibt die Herstellung eines echten Schwar-
zen Körpers ziemlich schwierig. Stellen Sie sich ein Objekt vor, das im Innern aus-
gehöhlt ist, wobei dieser Hohlraum, wie in �Abbildung 3.1 dargestellt, nur durch
ein winziges Loch mit der Außenwelt verbunden ist. Jede Strahlung, die in das Loch
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3.1 Schwarzkörperstrahlung: Eine neue Elementarkonstante

Einfallende Strahlung 
wird aufgrund von 
unzähligen Reflexionen
im Inneren vollständig
absorbiert.

Hinausgehende 
Strahlung beruht 
einzig auf thermischen 
Bewegungen von
Ladungen in den Wänden.

T

Abbildung 3.1: Strahlung verlässt einen Hohlraum,
der als Schwarzer Körper fungiert, durch ein Loch

eintritt, wird von der Innenwand der Höh-
lung sehr oft reflektiert, wobei sie jedes Mal
Energie an das Objekt verliert. Von Bedeu-
tung ist, dass keine reflektierte Strahlung
sofort wieder durch das Loch entkommt.
Andererseits enthalten alle Teile der inne-
ren Oberfläche Ladungen, die sich in ther-
mischer Bewegung befinden und dabei stän-
dig elektromagnetische Energie absorbieren
und wieder emittieren. Sie sind darüber
hinaus im Gleichgewicht mit der elektro-
magnetischen Energie im Inneren des Hohl-
raums – Ladungen und Strahlung haben die-
selbe Temperatur T. Der Anteil der Strah-
lung, der durch das Loch nach außen dringt,
ist daher charakteristisch für die im Inne-
ren herrschende Temperatur. Das Loch ver-
hält sich daher wie ein Schwarzer Körper
der Temperatur T.

Experimente zeigen, dass die von einem Schwarzen Körper oder einem vergleich-
baren Hohlraum abgestrahlte Energie bei kleinen Frequenzen gering ist. Wächst die
Frequenz an, erreicht die Energie ein Maximum und fällt danach wieder gegen null

Klassische Wellentheorie

Experimentelle Daten
und Planck'sche Theorie

f

d
U

/d
f

Abbildung 3.2: Experimente zeigen, dass bei wach-
sender Frequenz die spektrale Energiedichte ein Maxi-
mum erreicht und dann abfällt. Die klassische Theorie
sagt ein stetes Anwachsen und eine Divergenz voraus

ab. Dies wird durch die experimentell
bestimmte Kurve in �Abbildung 3.2 illus-
triert, in der die elektromagnetische Ener-
gie dU pro Frequenzintervall df , die soge-
nannte spektrale Energiedichte, aufgetra-
gen ist. Sie sieht aber völlig anders aus
als nach der klassischen Theorie. Verhält
sich die elektromagnetische Strahlung in
einem Hohlraum genau wie sinusförmige
schwingende Wellen beliebiger Ampli-
tude, dann sollte die mittlere Energie einer
Welle mit beliebiger Frequenz kBT betra-
gen. (In Anhang C diskutieren wir die-
sen Punkt und die anderen Einzelheiten
der klassischen Wellentheorie sowie der
Arbeiten Plancks, die wir hier nur strei-
fen können, im Detail.) Multiplizieren wir
dies mit einem Faktor, der die Anzahl
unterschiedlicher Wellen pro Frequenzintervall df im Volumen V berücksichtigt,
dann lautet die klassische Vorhersage für die spektrale Energieverteilung:

dU
df

D kBT � 8 V
c3 f 2 (spektrale Energiedichte gemäß der klassischen Theorie).

Irgendetwas aber kann hier nicht stimmen, denn Abbildung 3.2 zeigt, dass diese para-
bolische Funktion divergiert, da f über alle Grenzen hinweg steigt. Wäre das richtig,
würden alle Materialien unendliche hohe Leistung abstrahlen.
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3 WELLEN UND TEILCHEN I

Planck fand heraus, dass er Theorie und experimentelle Daten mittels einer kurio-
sen Annahme in Übereinstimmung bringen konnte: Die Energie bei der Frequenz f ist
irgendwie auf E D nhf eingeschränkt, wobei n eine ganze Zahl und h eine Konstante
ist. Der wesentliche Fehler der klassischen Wellentheorie liegt in der mittleren Ener-
gie einer gegebenen Welle. Sie wird bestimmt, indem wir über ein angenommenes
Kontinuum möglicher Energiewerte integrieren. Gemäß Plancks Annahme sind diese
Werte jedoch diskret. Das Integral vereinfacht sich daher zu einer Summe, die auf
ein deutlich unterschiedliches Ergebnis führt. Ersetzen wir den Faktor kBT der klas-
sischen Theorie durch das Planck’sche Ergebnis, dann lautet die Planck’sche Form der
spektralen Energieverteilung

dU
df

D hf

ehf=kBT � 1
� 8 V

c3 f 2 ; (3.1)

was genau der experimentellen Kurve entspricht.
Der Wert, den Planck für h angegeben hat und der heute als Planck’sches Wir-

kungsquantum (oder auch als Planck’sche Konstante) bezeichnet wird, beträgt
h D 6;63 � 10�34 J s. Natürlich handelt es sich um den Faktor, der seine Kurve an
die experimentelle Kurve anpasst. Es ist zwar eine interessante Frage, warum er ihn
nicht herleiten konnte, doch von großer Bedeutung ist, dass es überhaupt möglich
war, die Kurve an die Messungen anzupassen. Obwohl eine Veränderung von h die
spektrale Energiedichte bei allen Frequenzen ändert, würde das die Form selbst
nicht verändern. Wäre Plancks Annahme rein willkürlich, dann wäre es ein bizarrer
Zufall, dass diese Form die experimentelle Kurve genau trifft. Im Nachhinein wissen
wir, dass das Planck’sche Wirkungsquantum nicht abgeleitet werden kann, denn es
ist (ähnlich wie die Gravitationskonstante G) eine der grundlegendsten Naturkon-
stanten. Sie alle können nur experimentell bestimmt werden. Für seine Entdeckung
wurde Planck 1918 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.

Plancks spektrale Energieverteilung ist die wesentliche Verbindung zwischen Tem-
peratur und elektromagnetischer Strahlung. Wir werden in Kapitel 9 darauf zurück-
kommen. Obwohl Planck seine Formel auf der Annahme E D nhf begründete – was
bereits nahelegt, dass sich Strahlung verhält, als bestünde sie aus einer großen Zahl
von Teilchen der Energie hf – zögerte Planck, die Schwelle zur neuen Physik zu über-
schreiten. Andere trugen die Fackel der Revolution weiter. Betrachten wir nun den
nächsten Schritt in der Entwicklung.

3.2 Der fotoelektrische Effekt

Elektron

Licht

Abbildung 3.3: Der fotoelek-
trische Effekt: Licht kann ein
Elektron aus einer metallischen
Oberfläche herausschlagen

Klassisch gesehen, ist elektromagnetische Strahlung eine
Welle. Die darin enthaltene Energie ist diffus und über eine
weit ausgedehnte Wellenfront verteilt. Ihre Intensität – die
Energie pro Flächeneinheit und Zeiteinheit – ist propor-
tional zu E2

0 , wobei E0 die Amplitude der Schwingungen
des elektrischen Felds darstellt. Heinrich Hertz demons-
trierte 1886, dass ein Lichtstrahl, der auf eine Metallober-
fläche gerichtet wurde, Elektronen freisetzen kann. Dies ist
der in �Abbildung 3.3 dargestellte sogenannte fotoelektri-
sche Effekt1 – Licht, das zu einem Stromfluss führt. Es war

1 Kurz „Fotoeffekt“; in der älteren Literatur findet man auch die Bezeichnung „Hallwachs-
Effekt“, benannt nach Hertz’ Assistent Wilhelm Hallwachs. A. d. Ü.
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3.2 Der fotoelektrische Effekt

Tabelle 3.1: Austrittsarbeit unterschiedlicher
Metalle

Metall Austrittsarbeit � (in eV)

Caesium 1,9

Kalium 2,2

Natrium 2,3

Magnesium 3,7

Zink 4,3

Chrom 4,4

Wolfram 4,5

bekannt, dass eine bestimmte Energiemenge
notwendig ist, um ein einfaches Elektron frei-
zusetzen. Das Elektron ist an das Metall gebun-
den. Es daraus freizusetzen, erfordert daher
Energie. Jeder Energieüberschuss wird in die
kinetische Energie des freigesetzten Elektrons
gesteckt. Die minimale Energie, die zur Frei-
setzung eines Elektrons benötigt wird, die Aus-
trittsarbeit �, ist eine Materialeigenschaft und
daher vom Metall abhängig. Tabelle 3.1 listet
einige Werte auf (die variieren können, da sie
von Verunreinigungen und anderen Faktoren
beeinflusst werden können.)

Wäre Licht lediglich eine Welle, dann sollte dieser Effekt auf eine Reihe spezieller
Eigenschaften führen. Erstens: Wäre Licht einer gegebenen Wellenlänge in der Lage,
Elektronen herauszulösen, dann sollte auch Licht jeder anderen Wellenlänge dazu in
der Lage sein. Unabhängig von der Wellenlänge sollte die Rate, mit der die Energie
eintrifft (die Intensität) – und daher auch die Rate, mit der Elektronen herausgeschla-
gen werden –, beliebig anwachsen können, indem wir einfach E0 erhöhen. Zweitens:
Wäre die Energie gering, dann sollten zwar immer noch Elektronen herausgelöst wer-
den, allerdings mit einer deutlichen Verzögerung. Da Wellen räumlich ausgedehnt
sind, sollte mehr Zeit benötigt werden, bis sich in der Umgebung des Elektrons genü-
gend Energie angesammelt hat (siehe Aufgabe 16). Schließlich: Wird die Intensität
bei beliebiger Frequenz erhöht, dann sollte das Elektron auch mehr Energie erhalten.

Stellen Sie sich die Überraschung der Experimentatoren vor, als Licht bei 500 nm
Wellenlänge Elektronen ohne Zeitverzögerung aus Natrium herausschlagen konnte,
während Licht von 600 nm, selbst bei viel höherer Energie, nicht dazu in der Lage
war. Darüber hinaus ist die Energie von Elektronen, die bei 500 nm herausgelöst wer-
den, völlig unabhängig von der Lichtintensität. Klassisch kann das nicht erklärt wer-
den!

Albert Einstein schlug 1905 folgende Lösung vor: Das Licht verhält sich wie eine
Gruppe von Teilchen, die als Photonen bezeichnet werden; jedes von ihnen trägt die-
selbe Energie

E D hf ; (3.2)

mit dem Planck’schen Wirkungsquantum h. Ein beliebiges Elektron wird von einem
einzelnen Photon herausgelöst, indem das Photon seine gesamte Energie auf das Elek-
tron überträgt und dann verschwindet – nur ganz selten treffen mehrere Photonen auf
dasselbe Elektron. Ist die Frequenz des Lichts zu gering, sodass die Photonenener-
gie hf geringer ist als die Austrittsarbeit �, dann hat jedes Photon schlicht zu wenig
Energie, um ein Elektron herauszulösen. Es werden daher keine Elektronen heraus-
geschlagen, egal wie hoch die Intensität des Lichts ist, also wie viele Photonen in
das Metall eindringen. (Die Energie der Photonen wird dann in innere Energie oder
reflektiertes Licht umgewandelt.) Ist die Frequenz jedoch hoch genug, sodass hf > �
gilt, dann können Elektronen herausgelöst werden. Die im fotoelektrischen Effekt auf
das Elektron übertragene kinetische Energie ist dann die Differenz zwischen der Pho-
tonenenergie und der Energie �, die zum Herauslösen des Elektrons aus dem Metall
benötigt wird:

Ekin;max D hf � � : (3.3)
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3 WELLEN UND TEILCHEN I

Der Index „max“ steht hier, weil � die Energie ist, die zum Herauslösen des am
wenigsten gebundenen Elektrons benötigt wird. Andere können auch herausgelöst
werden, aber ihnen steht dann ein geringerer Anteil der Photonenenergie als kineti-
sche Energie zur Verfügung.

Einsteins Interpretation des fotoelektrischen Effekts erklärt nicht nur, warum eine
bestimmte Minimalenergie benötigt wird, sondern auch die anderen im Rahmen der
klassischen Physik unerklärlichen Ergebnisse. Wenn ein einzelnes Photon – ein Teil-
chen konzentrierter Energie und keineswegs eine diffuse Welle – genügend Ener-
gie aufweist, tritt die Emission sofort und ohne Zeitverzögerung ein. Zudem sollte
die kinetische Energie des Elektrons nur von der Energie des einzelnen Photons –
also seiner Frequenz – abhängen und nicht davon, wie viele Teilchen pro Zeiteinheit
in das Metall eindringen (also nicht von der Intensität). Einsteins Erklärung stimmt
in jeder Hinsicht mit den experimentellen Ergebnissen überein. Diese Theorie (und
nicht die Relativitätstheorie) brachte ihm 1921 den Physik-Nobelpreis ein.

Beispiel 3.1 Fotoelektrischer Effekt

Licht 	V

 � 

 � 

Abbildung 3.4: Der Strom
zwischen den Elektroden
bricht ab, wenn die entgegen-
gesetzte Potenzialdifferenz
gerade der maximalen kine-
tischen Energie des Fotoelek-
trons entspricht

Licht mit 380 nm Wellenlänge wird auf eine Metall-
elektrode gerichtet. Um die Energie der herausgelös-
ten Elektronen zu bestimmen, wird, wie in �Abbil-
dung 3.4 dargestellt, zwischen der Metallelektrode und
einer anderen Elektrode eine den emittierten Elektro-
nen entgegengesetzt gerichtete elektrostatische Poten-
zialdifferenz angelegt. Der zwischen beiden Elektroden
fließende Strom kommt völlig zum Erliegen, sobald die
Potenzialdifferenz 1;10 V beträgt. Bestimmen Sie (a) die
Austrittsarbeit des Metalls und (b) die Maximalwellen-
länge des Lichts, das Elektronen aus diesem Metall her-
ausschlagen kann.

Lösung

(a) Im Gebiet zwischen den Elektroden verlieren die
Elektronen in dem Maß kinetische Energie, in
dem sie potenzielle Energie gewinnen. Wenn die
Potenzialdifferenz qV D �

1;6 � 10�19 C
�
.1;10 V/ D

1;76 � 10�19 J D 1;10 eV den Maximalwert angibt,
den sie übersteigen können, dann darf ihre kine-
tische Energie beim Verlassen der ersten Elektrode nicht größer sein als
1;10 eV. Die Potenzialdifferenz, die gerade noch den Strom stoppen kann,
wird als Bremspotenzial bezeichnet. Unter Zuhilfenahme von Gleichung (3.3)
erhalten wir

1;76 � 10�19 J D �
6;63 � 10�34 J s

� � 3 � 108 m=s
380 � 10�9 m

	
� �

) � D 3;47 � 10�19 J D 2;17 eV :

124



�

�

�

�
Randy Harris: Moderne Physik — 2012/12/13 — 16:45 — page 125 — le-tex

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

3.2 Der fotoelektrische Effekt

(b) Wenn man die Wellenlänge des Lichts auf 
0 erhöht, dann muss die Fre-
quenz – und somit die Photonenenergie – sinken. Die Grenze, bei der keine
Elektronen mehr herausgeschlagen werden, ist erreicht, wenn das eintref-
fende Photon gerade genug Energie besitzt, um ein Elektron aus dem Metall
herauszulösen, ohne dass noch irgend etwas für die kinetische Energie übrig
bleibt. Setzen wir erneut Gleichung (3.3) ein, erhalten wir

0 D hf 0 � � D �
6;63 � 10�34 J s

�
�

3 � 108 m=s

0

	
� 3;47 � 10�19 J

) 
0 D 573 nm :

Wellenlängen mit mehr als 573 nm weisen nicht genügend Energie pro Pho-
ton auf, daher werden keine Fotoelektronen erzeugt. Die maximale Wellen-
länge, bei der Elektronen herausgelöst werden, wird als Grenzwellenlänge
bezeichnet. Die entsprechende minimale Frequenz heißt Grenzfrequenz.

Der zentrale Punkt in Einsteins Erklärung des fotoelektrischen Effekts besteht darin,
dass sich elektromagnetische Strahlung wie eine Ansammlung von Teilchen verhält,
die jeweils eine bestimmte (diskrete) Energie aufweisen. Etwas, das nicht kontinu-
ierlich, sondern im Gegensatz dazu diskret ist, wird als quantisiert bezeichnet. Die
Energie des Lichts beim fotoelektrischen Effekt ist quantisiert.

Beispiel 3.2 Photonenzahl

Wie viele Photonen werden pro Sekunde von einem 10-mV-Laser mit 633 nm
ausgesandt?

Lösung

Für jedes Photon gilt

E D hf D h
c



D �
6;63 � 10�34 J s

�
�

3 � 108 m=s
633 � 10�9 m

	
D 3;14 � 10�19 J :

Um die Teilchenzahl pro Zeiteinheit zu bestimmen, dividieren wir die Energie
pro Zeiteinheit durch die Energie pro Teilchen:

Anzahl der Teilchen
Zeit

D 10 � 10�3 J=s
3;14 � 10�19 J=Teilchen

D 3;18 � 1016 Teilchen=s

Durch die große Anzahl der „kleinen“ Photonen erscheint ein Lichtstrahl konti-
nuierlich.

Der fotoelektrische Effekt wurde lange Zeit für einfache Lichtsensoren benutzt, in
denen die Lichtenergie als Fotostrom in Erscheinung tritt. Sie werden aber auch auf
ausgeklügeltere Weise eingesetzt. Wir betrachten nun eine davon.
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3 WELLEN UND TEILCHEN I

Nachtsichtgeräte

Einfallendes
Licht

Objektivlinse

Fotokathode

Multikanal-
platte

Fluoreszenz-
schirm

Hier entstehen
Fotoelektronen.

Elektronen werden
bei jeder Kollision
im Innern des 
Kanals vervielfacht.

Abbildung 3.5: In einem Nachtsichtgerät wird
ein Bild aus Licht in ein Bild aus freien Elektro-
nen umgesetzt. Diese werden in einer Multika-
nalplatte verstärkt und dann auf einem Schirm
angezeigt

Ersetzen wir ein Photon durch ein Elek-
tron, dessen Ladung eine Verstärkung ein-
facher macht, dann tritt der fotoelek-
trische Effekt üblicherweise am vorde-
ren Ende von optischen Bildgeräten in
Erscheinung. Ein Beispiel sind Nacht-
sichtgeräte, die in �Abbildung 3.5 gezeigt
werden. Eine Objektivlinse fokussiert ein
optisches Bild auf eine dünne Metall-
scheibe, die sogenannte Fotokathode.
Durch den fotoelektrischen Effekt wird
es in ein Bild aus herausgelösten Elek-
tronen übersetzt. Natürlich ist die Zahl
der Fotoelektronen umso geringer, je
schwächer das Licht ist. Zur Verstärkung
dient eine Multikanalplatte. Dieses Bau-
teil weist Hunderte oder Tausende win-
ziger Kanäle pro Quadratzentimeter auf.
Ein Elektron, das an einem Ende in einen
Kanal eintritt, wird durch eine Poten-
zialdifferenz hindurchgezogen. Es stößt
dabei gegen die Wände des Kanals und
löst bei jedem Stoß weitere Elektronen
heraus. Dadurch wird es am Kanalende
von Zehntausenden weiterer Elektronen
begleitet. (Makroskopische Geräte, die auf
diese Weise arbeiten, werden als Pho-
tomultiplier bezeichnet und in Astrono-
mie, Teilchenphysik, oder medizinischer
Bildgebung eingesetzt.2) Dieses hoch ver-
stärkte Signal trifft dann auf einen Leuchtschirm, auf dem es das endgültige
Bild in der für Phosphor charakteristischen Farbe erzeugt. Die Optimierung des
Kathodenmaterials ist Teil weitreichender Forschungsvorhaben, allerdings kön-
nen wir eine der wesentlichen Einschränkungen leicht nachvollziehen.

Anwendung der Physik

(a) Erläutern Sie, warum Zink eine schlechte Wahl für die Fotokathode wäre,
wenn wir einen auf dem fotoelektrischen Effekt beruhenden Lichtsensor wol-
len, der im ganzen optischen Spektralbereich (zwischen 400 nm und 700 nm)

2 Wo sie allerdings schon seit Längerem durch CCDs ersetzt wurden: Halbleiterchips, bei
denen die Lichtverstärkung ebenfalls durch das Herauslösen von Elektronen aus einem
Halbleitermaterial erfolgt. Die Elektronen werden elektronisch in bestimmten winzigen
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empfindlich ist. Vergleichen Sie mit Tabelle 3.1. (b) Eine übliche Fotokathode,
welche die Alkalimetalle Caesium, Kalium und Natrium enthält, besitzt eine sehr
niedrige Auslösearbeit von etwa 1;4 eV. Welche Wellenlängen kann es „sehen“?

Lösung

(a) Die Austrittsarbeit von Zink beträgt 4;3 eV. Beispiel 3.1 hat gezeigt, dass
ein Material mit einer niedrigeren Austrittsarbeit eine Grenzwellenlänge von
573 nm aufweist. Daher können Wellenlängen im orangefarbenen und roten
Bereich des Spektrums keinerlei Fotoelektronen herauslösen. Zink würde
also nur einen eingeschränkten Bereich des Spektrums „sehen“ können.

(b) Die Auslösearbeit entspricht der Energie der langwelligsten Photonen, die
gerade noch ein Elektron herauslösen können. Bevor wir diese Wellenlänge
bestimmen, sollten Sie wissen, dass Wellenlängen üblicherweise in Nano-
meter und Energien in Elektronenvolt angegeben werden. Der Wert des Pro-
dukts hc in diesen Einheiten ist daher besonders einfach. Aufgabe 27 zeigt,
dass hc D 1240 eV � nm beträgt. Daher ist

E D hc



! 1;4 eV D 1240 eV � nm



) 
 D 886 nm :

Dieses Material kann alle Wellenlängen im sichtbaren Spektralbereich bis in
den Infrarotbereich hinein erkennen.

3.3 Die Erzeugung von Röntgenstrahlen

Wir benutzen die Bezeichnung Röntgenstrahlen für elektromagnetische Strahlung,
deren Wellenlänge im Bereich zwischen 10�2 nm bis 10 nm liegt. Unter anderem
stellte Röntgen fest, dass Röntgenstrahlen Fotoplatten belichten konnten, nachdem
sie einen Festkörper, beispielsweise einen menschlichen Körper, durchquert hatten.3

Für seine Entdeckung erhielt er 1901 den ersten Physiknobelpreis. Heutzutage sind
Röntgenstrahlen in vielen Forschungsbereichen ein unentbehrliches Hilfsmittel. Ihre
Erzeugung liefert jedoch auch deutliche Hinweise darauf, dass die elektromagne-
tische Strahlung aus Teilchen besteht.

Wie in �Abbildung 3.6 dargestellt, lassen sich Röntgenstrahlen erzeugen, indem
Elektronen mit hoher Geschwindigkeit auf ein metallisches Target geschossen wer-
den. Sobald sie auftreffen, erzeugen die extrem abgebremsten Ladungen eine Strah-
lung, die als Bremsstrahlung bezeichnet wird. Dass elektromagnetische Strahlung auf
diese Weise erzeugt werden kann, ist aus klassischer Sicht vielleicht gar nicht so ver-
wunderlich. Wenn es sich aber um eine Welle handeln soll, dann würden wir erwar-
ten, dass sie das ganze Spektrum überdeckt. Obwohl die Gesamtenergie durch die

Bereichen (den Pixeln) gesammelt. Diese winzige Ladungsansammlung wird elektronisch
ausgelesen und verstärkt und führt so ebenfalls zu einer großen Zahl von Elektronen am
Bilddetektor. A. d. Ü.

3 Ursprünglich nannte Röntgen diese Strahlung X-Strahlen (das „X“ steht für rätselhaft). Die-
sen Namen tragen sie in der englischen Literatur immer noch. A. d. Ü.
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3 WELLEN UND TEILCHEN I

�

Target

Beschleunigendes
Potenzial

Extremes
Abbremsen

Röntgen-
strahlung

Heißes
Filament

Röntgenröhre
(luftleer)

Abbildung 3.6: Röntgenstrahlen entstehen, wenn Elektronen, die von einem heißen Draht „verdampfen“ auf ein
metallisches Target beschleunigt werden

Anzahl der Elektronen beschränkt ist, die pro Zeiteinheit eintreffen, gibt es keinen
Grund dafür, dass nur Wellen in einem bestimmten Wellenlängenbereich auftreten
sollten. Aber genau das ist der Fall.



0,050 nm

c Wellenlänge

R
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Abbildung 3.7: Das Röntgenspektrum
von Elektronen mit 25 keV, die auf ein
Target aus Molybdän auftreffen

�Abbildung 3.7 zeigt das Spektrum, das von Elek-
tronen hervorgerufen wird, die mit einer kineti-
schen Energie von 25 keV auf ein Molybdän-Target
auftreffen. Es ist sehr breit4, allerdings gibt es keine
Wellenlängen, die kürzer als 
c D 0;050 nm sind.
Dieser Wert wird als Grenzwellenlänge bezeichnet.
Die klassische Physik kann dieses abrupte Ende des
Spektrums nicht erklären.

Die nichtklassische Erklärung besteht darin, dass
die elektromagnetische Strahlung einer bestimmten
Frequenz keine beliebig geringe Amplitude haben
kann. Da die Strahlung quantisiert ist, stellt die
minimale Energie hf , die bei der Frequenz f noch erlaubt ist, ein einzelnes Photon
dar. Wir können kein halbes Photon erzeugen. Falls nicht mehrere Elektronen ihre
Energien auf ein einzelnes Photon bündeln, dann sollte niemals ein Photon entste-
hen, dessen Energie größer ist als die kinetische Energie eines einzelnen Elektrons.
Ist das so? Setzen wir die kinetische Energie eines ankommenden Elektrons gleich
der Energie eines einzelnen Photons:

25 � 103 eV D hc



D 1240 eV � nm



) 
 D 0;050 nm :

Das sind ziemlich überzeugende Hinweise. Elektronen scheinen ihre Energien nicht
miteinander zu kombinieren.

4 Die Spitzen der charakteristischen Röntgenstrahlung, die von der Wechselwirkung mit
bestimmten Elemente im Targetmaterial und nicht durch das Abbremsen der Elektronen
hervorgerufen werden, sind hier nicht dargestellt. Charakteristische Röntgenstrahlung dis-
kutieren wir in Abschnitt 8.5.
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3.4 Der Compton-Effekt

Wir befassen uns nun mit einem weiteren Thema, das von der klassischen Betrach-
tungsweise der elektromagnetischen Strahlung als Wellen nicht erklärt werden kann
und das eine weitere wichtige Eigenschaft von Photonen aufdeckt. Ausgangspunkt
ist die Streuung von Photonen an freien ruhenden Elektronen. Gemäß der klassi-
schen elektromagnetischen Wellentheorie beginnen die Elektronen zu schwingen
und strahlen – oder besser „streuen“ – dann elektromagnetische Energie in alle
Richtungen, zu Beginn mit derselben Frequenz wie die einfallende Strahlung.

Arthur Holly Compton untersuchte dieses Phänomen mit Röntgenstrahlung, wobei
er Kohlenstoffatome als Elektronenquelle einsetzte. Dabei stellte er fest, dass sofort
ein Teil der Strahlung bei einer Wellenlänge zurückgestrahlt wurde, die deutlich län-
ger ist als diejenige der einlaufenden Röntgenstrahlung. (Die verwendeten Elektro-
nen sind anfänglich an den Kohlenstoff gebunden, allerdings nur so schwach, dass
sie fast schon ungebunden sind. Siehe Aufgabe 30.) Comptons Erklärung behandelte
die Röntgenstrahlung als Ansammlung von Photonen, die jeweils diskrete Energie
aufwiesen, sowie einer weiteren Eigenschaft, die wir üblicherweise mit Teilchen in
Verbindung bringen: Impuls. Zwei unterschiedliche Hinweise deuten darauf hin:

1. Gemäß der speziellen Relativitätstheorie sollte ein Objekt der Masse null ent-
sprechend seiner Energie einen bestimmten Impuls aufweisen, der durch

E D pc

gegeben ist.

2. Nach der klassischen elektromagnetischen Wellentheorie tragen elektromagne-
tische Wellen Impuls mit sich. Bei unscharfen Wellen sprechen wir allerdings
von der Impulsdichte, die gemäß folgender Formel mit der Energiedichte ver-
knüpft ist:

Energie
Volumen

D Impuls
Volumen

� c :

Bei zwei Hinweisen, die so gut zusammenpassen, ist die Annahme gerechtfertigt,
dass der Impuls eines Photons durch

p D E
c

D hf
c

D h



gegeben ist.
Ist das so richtig? Compton lieferte die ersten experimentellen Hinweise. Nehmen

wir sie genauer unter die Lupe.

3.4.1 Der Stoß zweier Teilchen

Im Teilchenbild der elektromagnetischen Strahlung beruht die Wechselwirkung zwi-
schen Röntgenstrahlen und Elektronen allein auf einer Abfolge separater Zwei-Teil-
chen-Kollisionen von Photonen und Elektronen, für die wir nun die Impuls- und
Energieerhaltung formulieren können. Wie �Abbildung 3.8 zeigt, nehmen wir an,
dass ein Röntgenphoton der Wellenlänge 
 auf ein stationäres Elektron trifft. Dieses
wird nach dem Stoß mit der Geschwindigkeit u und dem Winkel ' gestreut, während
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3 WELLEN UND TEILCHEN I

In den Kästen befinden sich
Ausdrücke für Impuls (oben)
und Energie (unten).


�

Vor dem Stoß: Ein Photon
der Wellenlänge 
 nähert sich
einem ruhenden Elektron. 

Nach dem Stoß: Das Elektron
streut mit der Geschwindigkeit u
um den Winkel   . Ein Photon der
Wellenlänge     streut um den Winkel   .
� �

�

hc/
�

h/
�

h/


hc/


0

mec2
�umeu

�umec2

e�

e�

�y

�x�

�




u

Abbildung 3.8: Impuls und Energie beim Aufprall eines Photons auf ein freies Elektron

ein gestreutes Photon der Wellenlänge 
0 unter dem Winkel � entweicht. Bezeichnen
wir die Photonenenergie mit hc⁄� (oder einfacher mit hf ), erhalten wir
Impulserhaltung

x-Komponente:
h



D h

0 cos � C �umeu cos ' ; (3.4)

y-Komponente: 0 D h

0 sin � � �umeu sin ' ; (3.5)

Energieerhaltung

h
c



C mec2 D h
c

0 C �umec2 : (3.6)

Wie sich zeigt, bewegt sich das Elektron nach der Kollision oft sehr schnell, daher
müssen wir den relativistisch korrekten Ausdruck für Impuls und Energie benutzen.
Die Ausdrücke für das Photon sind bereits richtig. Nichtrelativistische Terme gibt es
für ein Teilchen, das sich ständig mit c bewegt, nicht.

Gleichungen (3.4) und (3.6) stimmen völlig mit den experimentellen Beobachtun-
gen bei der Kollision eines Photons mit einem freien Elektron überein. Alle Tests, die
seit Comptons ursprünglicher Arbeit durchgeführt wurden, haben diese Schlussfol-
gerung bestätigt: Der Impuls eines Photons ist gegeben durch

p D h


: (3.7)

Die größte und überraschendste Abweichung des Compton-Effekts von den klas-
sischen Erwartungen ist die unmittelbare große Wellenlängenverschiebung der
gestreuten Strahlung. Dies wird deutlich, wenn wir die Elektronengeschwindigkeit u
und den Streuwinkel ' aus den Gleichungen (3.4) bis (3.6) eliminieren. (Die etwas
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umfangreichen Berechnungen überlassen wir Ihnen in Aufgabe 38.) Übrig bleibt die
Gleichung des Compton-Effekts


0 � 
 D h
mec

.1 � cos �/ : (3.8)

Dass die Wellenlängendifferenz zwischen den einfallenden und den gestreuten Pho-
tonen ausschließlich vom Streuwinkel abhängt, brachte Compton 1927 den Nobel-
preis ein. Wir sehen auch, dass das gestreute Photon immer eine größere Wellenlänge
aufweist als das einfallende Photon. Seine Energie ist immer geringer, was plausibel
erscheint, da kinetische Energie auf das Elektron übertragen wird. Insbesondere weist
das rückgestreute Photon bei � D 180ı den maximalen Wellenlängenunterschied auf,
weil ein „Frontalzusammenstoß“ den größtmöglichen Energiebetrag auf das Elek-
tron überträgt. (Anmerkung: In Comptons Experiment wurde ein gewisser Anteil der
Strahlung bei der Wellenlänge des einfallenden Photons in jede Richtung gestreut,
weil ein Teil der Röntgenstrahlung sehr effektiv mit einer viel schwereren Masse in
Wechselwirkung tritt – dem ganzen Atom. Dies führt auf eine geringfügige vernach-
lässigbare Wellenlängenverschiebung. Siehe Aufgabe 33.)

Beispiel 3.3 Der Compton-Effekt

Ein Röntgenphoton von 0;0500 nm Wellenlänge trifft auf ein freies ruhendes
Elektron, und das gestreute Photon entweicht in 90ı-Richtung gegenüber der
Flugrichtung des einfallenden Photons. Bestimmen Sie den Impuls des einfal-
lenden Photons, des gestreuten Photons und des Elektrons.

Lösung

Für das einfallende Photon gilt

pEinfall D h



D 6;63 � 10�34 J s
0;05 � 10�9 m

D 1;33 � 10�23 kg m=s :

Wir können Gleichung (3.8) nach der Wellenlänge des gestreuten Photons auflö-
sen:


0 � 0;0500 � 10�9 m D 6;63 � 10�34 J s
�
9;11 � 10�31 kg

� �
3 � 108 m=s

�
�
1 � cos 90ı�

) 
0 D 0;0524 nm :

Daher ist

p0 D h

0 D 6;63 � 10�34 J s

0;0524 � 10�9 m
D 1;26 � 10�23 kg m=s :

Für die Richtung des Elektrons wenden wir die Gleichungen (3.4) und (3.5) an:

h



D h

0 cos 90ı C �umeu cos ' ! h

0;0500 nm
D �umeu cos ';

0 D h

0 sin 90ı � �umeu sin' ! h

0;0524 nm
D �umeu sin' :
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3 WELLEN UND TEILCHEN I

Teilen wir die untere Gleichung (y) durch die obere (x), dann hebt sich der Fak-
tor �umeu heraus:

0;0500
0;0524

D tan ' ) ' D 43;6ı :

Fügen wir dies in die beiden Gleichungen ein, erhalten wir den Impuls des Elek-
trons:

0 D 6;63 � 10�34 J s
0;0524 � 10�9 m

sin 90ı � �umeu sin 43;6ı

) �umeu D 1;83 � 10�23 kg m=s : pEinfall

pe

43,6˚

p�

Abbildung 3.9: Impulserhaltung
beim Stoß zwischen Photonen und
Elektronen

Daher ist pe D 1;83 � 10�23 kg m⁄s, und der Winkel
gegenüber der Richtung des einfallenden Photons
beträgt 43;6ı.
Die Additionsregel des vektoriellen Impulses ist
in �Abbildung 3.9 dargestellt. Obwohl sie masse-
los sind, bilden Röntgenstrahlen sehr energiereiche
Teilchen. Das Elektron wird auf 2 � 107 m⁄s beschleu-
nigt, was fast einem Zehntel der Lichtgeschwindig-
keit entspricht.

Wenn die Beschreibung von Röntgenstrahlung als Ansammlung von Teilchen die
experimentellen Befunde so erfolgreich erklären kann, warum gibt es dann noch eine
Wellentheorie der elektromagnetischen Strahlung? Die Antwort ist ganz einfach: Die
elektromagnetische Strahlung verhält sich genau wie von der Wellentheorie gefor-
dert, sofern die Wellenlängen nur lang genug sind. Natürlich wirft diese „Antwort“
eine unangenehmere Frage auf: Gibt es eine Trennlinie zwischen Welle und Teil-
chen? Dieses Thema greifen wir in Abschnitt 3.6 wieder auf. Jetzt halten wir nur
fest, dass die von Gleichung (3.8) vorhergesagte Wellenlängenänderung genauso groß
ist wie zuvor, wenn wir das Elektron in Beispiel 3.3 nicht mit Röntgenstrahlung
von 0;0500 nm Wellenlänge, sondern mit sichtbarem Licht mit einer Wellenlänge
von 500 nm „beschießen“. Prozentual ändert sich damit das Ergebnis nur noch um
0;0005 % statt um 5 %. Bei Messungen mit unzureichender Genauigkeit stellt man
für die gestreute Strahlung scheinbar dieselbe Wellenlänge wie für das einfallende
Licht fest – was genau die Aussage der klassischen Wellentheorie ist.

Dies ist ein Beispiel für das sogenannte Korrespondenzprinzip, das allerdings eher
als Richtlinie und nicht als quantitatives physikalisches „Naturgesetz“ verstanden
werden sollte. Es besagt, dass eine nichtklassische Theorie in den entsprechenden
Grenzbereichen mit der klassischen Theorie übereinstimmen muss. So ist beispiels-
weise die spezielle Relativitätstheorie eine nichtklassische Theorie, die im Bereich
der kleinen Geschwindigkeiten mit der klassischen Mechanik übereinstimmt. Ihr
können wir die nichtklassische Theorie der elektromagnetischen Strahlung zur Seite
stellen, die mit der klassischen Wellentheorie im Bereich großer Wellenlängen über-
einstimmt. In dem Maße, in dem die Wellenlänge der elektromagnetischen Strahlung
zunimmt, nimmt die Energie pro Photon ab. Eine bestimmte Energie entspricht dann
einer größeren Zahl von Photonen mit geringerer Energie und beginnt ein Verhalten
zu zeigen, das wir von einer kontinuierlichen Welle erwarten. (Da er nur bei kurzen
Wellenlängen auftritt, scheint der fotoelektrische Effekt dieses Prinzip zu verletzen,
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aber hier gibt es keine gültige „klassische Erwartung“, weil die Bindung von Elektro-
nen in Festkörpern, der wir uns in den Kapiteln 9 und 10 widmen werden, ein von
Grund auf quantenmechanischer Effekt ist.)

Im Zusammenhang mit dem Korrespondenzprinzip wird oft gesagt, dass das klas-
sische Verhalten der Grenzfall ist, in dem h gegen null geht. Es stimmt zwar, dass
Energie und Impuls von Photonen so gering sind, weil h so klein ist. Wäre h tat-
sächlich null, dann wären auch E und p (also hf und h⁄�) null, und Licht würde
sich nie wie eine Wolke einzelner Teilchen verhalten. Allerdings ist das Planck’sche
Wirkungsquantum eine grundlegende Naturkonstante – die Konstante, die bei Quan-
tenphänomen in Erscheinung tritt – und geht als solche nie „gegen null“. Daher ist es
besser zu sagen, dass klassisches Verhalten im Grenzfall großer Wellenlängen auftritt.

3.4.2 Der inelastische Stoß

Der Stoß zwischen Photon und Elektron im Compton-Effekt ist notwendigerweise
elastisch. Weil sich die Masse/innere Energie von Elementarteilchen wie dem Elek-
tron nicht ändern kann, gilt dies auch für die kinetische Energie des Systems. Tatsäch-
lich können wir die Gleichungen der Energieerhaltung (3.6) zu E D E0 C.�u � 1/mec2

umordnen. Photonen haben nur kinetische Energie (aber keine Masse/innere Ener-
gie), daher handelt es sich um eine Aussage zur Erhaltung der kinetischen Energie.
(Anmerkung: Die kinetische Energie der Elektronen liegt in der relativistisch korrek-
ten Form vor.) Wir verbessern unser Verständnis der Erhaltungssätze, indem wir ein
System betrachten, in dem die Masse sich doch verändert.

Beispiel 3.4 Inelastischer Stoß

�y

�x

�



mHe

mD

0,6c

mD

0,6c

1

�2

Abbildung 3.10: Ein Photon zer-
schlägt einen Atomkern

Ein Neutron und ein Proton, die durch die Starke
Kraft zusammengehalten werden, nennt man Deu-
teron. Es handelt sich um den Kern des Wasser-
stoffisotops Deuterium, das auch als „schwerer Was-
serstoff“ bekannt ist. Ein Heliumkern besteht aus
zwei Protonen und zwei Neutronen, die von der-
selben Kraft zusammengehalten werden. Nehmen
Sie an, ein sehr energiereiches Photon trifft auf
einen Heliumkern und spaltet ihn in zwei Deute-
ronen auf, die sich, wie in �Abbildung 3.10 dar-
gestellt, mit 0;6 c voneinander entfernen. Das Pho-
ton wird dabei „verbraucht“. (a) Welche Energie
hatte das Photon? (b) In welche Richtung entfernen sich die Deuteronen? (Die
Masse eines Deuterons beträgt 2;01355 u, die eines Heliumkerns 4;00151 u, mit
u D 1;66 � 10�27 kg.)

Lösung

(a) Wir benutzen die Indizes He für Helium und D für das Deuteron. Vor dem
Stoß besitzen wir ein Photon und einen ruhenden Heliumkern. Danach
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3 WELLEN UND TEILCHEN I

haben wir zwei Deuteronen, die sich mit 0;6 c entfernen. Die Energie bleibt
erhalten:

h
c



C mHec2 D 2 � �0;6 cmDc2 :

Unter Berücksichtigung von �0;6 c D 1; 25 erhalten wir

h
c



D c2 .2 � 1;25mD � mHe/

D c2 Œ2 � 1;25 .2;01355 u/� 4;00151 u�

D c2.1;0324u)

D �
3 � 108 m=s

�2 �
1;0324 u � 1;66 � 10�27 kg=u

�

D 1;54 � 10�10 J Š 1 GeV :

Das ist in der Tat ein energiereiches Photon! Der Betrag überschreitet die
gesamte Masseenergie eines Protons von

�
1;67 � 10�27 kg

� �
3 � 108 m⁄s

�2 D 1;5 �
10�10 J. Bei dem von uns betrachteten Stoß wird praktisch die gesamte Ener-
gie des Photons in die kinetische Energie des Deuterons umgewandelt. Die
Masse des Systems nach dem Stoß (4;0271 u) ist nur geringfügig größer als
die Masse vor dem Stoß (4;00151 u).

(b) Die Richtungen erhalten wir nur aus der Gleichung der vektoriellen Impuls-
erhaltung. Da py erhalten bleiben muss und zu Beginn null war, müssen
aufgrund von Symmetrieüberlegungen �1 und �2 gleich sein. Daraus kön-
nen wir wiederum schließen, dass die px-Komponenten gleich sein müssen.
Somit lautet die

px-Erhaltung:
h



D 2 � ��0;6 cmD0;6 c
�

cos � :

Wir multiplizieren dies mit c und verwenden erneut �0;6 c D 1;25, womit
wir unser früheres Ergebnis auf der linken Seite einsetzen dürfen:

hc



D 1;5mDc2 cos �

1;54 � 10�10 J D 1;5
�
2;01355 � 1;66 � 10�27 kg

� �
3 � 108 m=s

�2
cos �

) � D 70ı :

3.5 Paarerzeugung

Der fotoelektrische Effekt und der Compton-Effekt sind zwei wichtige Beispiele für
die Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung mit Materie, bei der die
Strahlung sich wie eine Reihe von Teilchen verhält. Nun wenden wir uns einem
dritten Beispiel zu.

Anno 1932 wurde ein revolutionäres neues Teilchen entdeckt. Carl D. Anderson
(der 1936 dafür mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde) untersuchte die Aus-
wirkungen der kosmischen Strahlung, d. h. energiereiche Teilchen, welche auf die
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3.5 Paarerzeugung

Unsichtbare Bahn des
ankommenden Photons

B (In die
Seite hinein)

e�

e�

Bahn des
Elektrons

Bahn des
Positrons

Abbildung 3.11: Bei der Paarerzeugung ver-
wandelt sich ein Gammastrahlungsphoton in
ein Elektron, das in einem Magnetfeld eine
gekrümmte Bahn in der einen Richtung ein-
schlägt, sowie ein Positron, dessen Bahn sich
in entgegengesetzter Richtung krümmt

Erde prallen; dabei fiel ihm etwas auf, das
sich wie ein Elektron verhielt, allerdings eine
positive Ladung besaß. In einem Magnetfeld
bewegte es sich wie ein Elektron auf einer
genauso gekrümmten Kurve, allerdings in der
„falschen“ Richtung. Dieses positiv geladene
Elektron wurde als Positron bezeichnet. Wir wis-
sen mittlerweile, dass hochenergetische Photo-
nen ständig und überall um uns herum mit-
tels Paarerzeugung Positronen entstehen lassen
(glücklicherweise nicht so viele, dass es gefähr-
lich wäre). Dieser Prozess kann, wie �Abbil-
dung 3.11 zeigt, durch eine Blasenkammer sicht-
bar gemacht werden. Dies ist ein Detektor,
der sich in einem starken Magnetfeld befindet
und in dem hindurchfliegende geladene Teil-
chen eine sichtbare Blasenspur hinterlassen.
Scheinbar aus dem Nichts entstehen plötzlich
zwei geladene Teilchen, die sich in entgegen-
gesetzte Richtung entfernen. Die Energie, die
zur Erzeugung dieses Elektron-Positron-Paars
benötigt wird, stammt von einem ungeladenen
hochenergetischen Photon, welches als ungeladenes Teilchen keine Spur hinterlässt.
Die Ladung bleibt erhalten, weil die Gesamtladung des Paares null ist. �Abbil-
dung 3.12 zeigt eine reale Fotografie von Spuren zweier Elektron-Positron-Paare.

Abbildung 3.12: Die Paarerzeugung von Elektron und Positron wird in Blasenkammeraufnahmen deutlich. Photo-
nen, ungeladen und unsichtbar, treten von der oberen Bildkante her kommend ein. Die beiden unteren, langsam
auseinanderlaufenden Bögen stellen ein sich schnell bewegendes Paar dar. Elektron und Positron des oberen
Paares weisen geringere Energie auf, weil ein großer Teil der Photonenenergie auf ein aus einem Atom heraus-
geschlagenes Elektron übertragen wird (die lang gezogene, leicht gekrümmte Spur). Sie bewegen sich daher auf
einer engen Spiralbahn
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3 WELLEN UND TEILCHEN I

Das völlig Neue des Positrons liegt darin, dass es sich um Antimaterie handelt.
Antiteilchen diskutieren wir allgemein erst in Kapitel 12. Das Positron hat ein kurzes
Leben und ein dramatisches Ende. Es findet schnell ein Elektron – es ist ganz egal,
was für eines –, und beide vernichten sich nach einem kurzen Quantentanz gegensei-
tig; man spricht davon, dass sie sich annihilieren. Dabei wandelt sich ihre gesamte
Energie in zwei Photonen um. Diese sogenannte Zerstrahlung (Paarannihilation) wird
in den Aufgaben 41 und 42 angesprochen.

Beispiel 3.5 Paarerzeugung

Berechnen Sie die niedrigstmögliche Energie und Wellenlänge eines Photons,
das gerade noch durch Paarerzeugung ein Elektron-Positron Paar erzeugen kann.

Lösung

Die Energie des Photons wird als Masse/innere Energie plus kinetische Ener-
gie an das massereiche Teilchen übertragen. Ein Photon der niedrigstmöglichen
Energie muss immer noch in der Lage sein, zwei Teilchen zu erzeugen, über-
trägt aber keine kinetische Energie auf sie. Daher muss die Photonenenergie das
Doppelte der Teilchenmasse betragen:

2mec2 D 2
�
9;11 � 10�31 kg

� �
3 � 108 m=s

�2

D 1;64 � 10�13 J Š 1 MeV :

Kennen wir die Energie des Photons, können wir die Wellenlänge berechnen:

h
c



D 2mec2 ) 
 D hc
2mec2

D
�
6;63 � 10�34 J s

� �
3 � 108 m=s

�

1;64 � 10�13 J

D 1;21 � 10�12 m :

Der meistens benutzte Begriff für Strahlung, deren Wellenlänge kürzer als die
der Röntgenstrahlung ist, lautet Gammastrahlung. In unserem Fall wandelt sich
ein Gammaphoton in ein Elektron-Positron-Paar um.

Wenn wir von unserem Beispiel ausgehen dürfen, dann scheint die Paarerzeugung
eigentlich kein Weg zu sein, durch den elektromagnetische Strahlung mit Materie in
Wechselwirkung tritt, sondern vielmehr ein Weg, um Materie zu erzeugen. Allerdings
ist damit doch eine Wechselwirkung verbunden, denn im Vakuum kann sich ein Pho-
ton keinesfalls in ein Elektron-Positron-Paar umwandeln. Mit Absicht haben wir in
unserem Beispiel jede Impulsbetrachtung außen vor gelassen. Der Impuls kann nicht
erhalten sein, wenn sich ein (bewegtes) Photon in zwei ruhende Teilchen umwandelt.
Selbst wenn das Photon noch energiereicher wäre, wodurch die beiden Teilchen eine
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3.6 Ist es Welle oder Teilchen?

gewisse kinetische Energie erhalten würden, bliebe der Impuls immer noch nicht
erhalten. Wir können den Prozess immer in einem Bezugssystem betrachten, in dem
die beiden frisch entstandenen Teilchen entgegengesetzte Geschwindigkeiten aufwei-
sen. Der Impuls nach dem Stoß wäre dann null, aber vor dem Stoß haben wir einen
von null verschiedenen Impuls – den des einzelnen Photons. Das ist aber unmöglich!

Tatsächlich geschieht folgendes: Das Gammateilchen passiert ein Teilchen mit
Masse, etwa einen Atomkern. Sie treten über die elektromagnetische Kraft in Wech-
selwirkung. Danach wird ein Teilchenpaar erzeugt, und ein Teil des Impulses wird
auf den Kern übertragen (der oft als Rückstoßkern bezeichnet wird). Obwohl der
Impuls ohne den Kern nicht erhalten werden kann, wird der Kern aber nicht nen-
nenswert beeinflusst – er „stiehlt“ nur wenig Energie. Um dies zu verdeutlichen,
nehmen wir an, dass wir der Situation aus Beispiel 3.5 den ruhenden Kern eines
Bleiatoms hinzufügen, dessen Masse 3;5 � 10�25 kg beträgt. Auf ihn überträgt das
Photon seinen gesamten Impuls. Die Geschwindigkeit des Kerns wäre dann

� D PPhoton

mKern
D h=


mKern
D 6;63 � 10�34 J s

ı
1;21 � 10�12 m

3;5 � 10�25 kg
Š 1600 m=s :

Seine kinetische Energie wäre etwa 4�10�19 J und damit etwa sechs Größenordnungen
niedriger als die im Prozess auftretende Gesamtenergie. Offensichtlich kann der Kern
in der Tat die Impulserhaltung sicherstellen, ohne nennenswert in die Energiebilanz
einzugreifen.

Die vorangegangene Diskussion macht etwas deutlich, was in der Physik immer
wieder zu beobachten ist: Immer wenn „kleine“ Teilchen mit „großen“ in Wechsel-
wirkung treten, scheinen die kleinen Teilchen fast die gesamte kinetische Energie
zu enthalten. Warum? Die kinetische Energie eines nichtrelativistischen Teilchens
kann als p2

⁄2m geschrieben werden. Wenn also die wechselwirkenden Teilchen ver-
gleichbare Impulse aufweisen (der Zähler), dann besitzt ein Teilchen mit viel grö-
ßerer Masse (Nenner) viel geringere kinetische Energie. Diese Regel gilt auch für
die Wechselwirkung von masselosen und massereichen Teilchen, wobei die masse-
losen die Rolle der „kleinen“ Teilchen spielen. Emittiert beispielsweise ein Atom
ein Photon, weisen das Atom, welches den Rückstoß aufnimmt, und das Photon
gleiche Impulse auf, praktisch die gesamte kinetische Energie besitzt jedoch das
Photon.

3.6 Ist es Welle oder Teilchen?

Dies ist für einen Studenten der Quantenmechanik die vielleicht verwirrendste Frage.
Die einfachste Antwort wäre, dass „es“ keine vorbestimmte Natur aufweist. Die Beob-
achtung selbst – egal ob der Beobachter einen Lichtstrahl abprallen lässt, etwas in sei-
nen Weg stellt oder auf irgendeine Weise mit ihm in Wechselwirkung tritt – bestimmt,
ob „es“ die Eigenschaften einer Welle oder eines Teilchens aufweist. Vieles von dem,
was wir hier diskutieren, gilt nicht nur für elektromagnetische Strahlung, sondern
auch für massebehaftete Körper; damit haben wir eine gelungene Überleitung zwi-
schen diesem Kapitel und dem nächsten. Um beide Fälle berücksichtigen zu können,
werden wir schlicht von „dem Phänomen“ sprechen.
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3 WELLEN UND TEILCHEN I

3.6.1 Wellenlänge und Experiment

Mithilfe eines groben Kriteriums kommen wir der Lösung einen weiteren Schritt
näher: Das Verhalten eines Phänomens hängt davon ab, welches Verhältnis seine
Wellenlänge 
 zu den „wesentlichen Abmessungen“ des Experimentierapparates hat,
die wir schlicht mit D bezeichnen. Alle Phänomene können, zumindest im Prinzip,
durch eine Wellenfunktion beschrieben werden. Die bekannten Sinusfunktionen der
elektrischen und magnetischen Felder einer ebenen Lichtwelle sind eines der Bei-
spiele. Wie wir in Kapitel 4 feststellen werden, lässt sich auch ein massebehafteter
Körper durch eine sinusförmige Wellenfunktion beschreiben. Ist seine Wellenlänge
viel kleiner als D, dann verhält sich das Phänomen wie ein Teilchen. Ist sie jedoch
vergleichbar mit oder größer als D, dann zeigt es ein wellenförmiges Verhalten.

D

D







Wenn    > D, wird
eine Welle beobachtet. 

Ist    << D, wird ein
Teilchen beobachtet. 






Welle!

Wir sind
getroffen!

Abbildung 3.13: Ob sich in diesem „Experi-
ment“ eine Störung als Welle oder als Teilchen
verhält, hängt von dem Verhältnis der Wellen-
länge � und der wesentlichen Abmessung D
der Apparatur ab

�Abbildung 3.13 macht deutlich, wie das
Verhalten eines Phänomens von den wesent-
lichen Abmessungen des Apparats abhängt.
Die Bootsinsassen führen – mit verbundenen
Augen – ein Experiment durch. Ist die Wellen-
länge der herannahenden Störung (das Phäno-
men) größer als D, die Länge des Boots, dann
werden die beiden Insassen behaupten, dass es
sich um eine Welle handelt; das Boot ist dann
nämlich in der Lage, nacheinander die einzel-
nen Wellenberge und Wellentäler zu durchfah-
ren. Ist die Wellenlänge aber kleiner als D, rea-
giert das Boot auf einmal auf die komplette
Störung. Die Experimentatoren werden zu dem
Schluss kommen, dass sie von einem Teilchen
und nicht von einer ausgedehnte Welle getrof-
fen wurden. Aufgrund derselben Logik würden
die Passagiere eines großen Kreuzfahrtschiffs
die obere Störung in Abbildung 3.13 als Teil-
chen betrachten, da 
 � D ist. Eine Ameise, die
auf einem Popcornbröckchen treibt, würde hin-
gegen die untere Störung als Welle betrachten,
da 
 > D ist.

Eine einfache Anwendung des Kriteriums auf elektromagnetische Strahlung ist die
Betrachtung von Licht, das durch einen Einzelspalt läuft. Um das offensichtliche
Wellenphänomen der Beugung zu erkennen, muss der Spalt enger als oder von ver-
gleichbarer Größe wie die Wellenlänge sein. Ist er größer, gehen die Wellen ungestört
durch, als ob es sich um Teilchen handeln würde.

So nützlich das Kriterium auch sein mag, den Welle-Teilchen-Dualismus im Sinne
von Welle oder Teilchen zu ernst zu nehmen, ist gefährlich! Beide Erscheinungsfor-
men sind nicht gegensätzlich, sondern ergänzen sich wie zwei Seiten einer Medaille.
Wir können das Verhalten eines gegebenen Phänomens nicht allein durch ein
bestimmtes Verhalten erklären, zudem gibt es einen engen Zusammenhang zwischen
beiden Erscheinungsformen. Die bekannten Gleichungen E D hf und p D h⁄�, welche
die Teilcheneigenschaften E und p quantitativ mit den Welleneigenschaften f und 

verknüpfen, sind ein Teil dieser Beziehung. Wir diskutieren nun einen weiteren.
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3.6 Ist es Welle oder Teilchen?

3.6.2 Das Doppelspaltexperiment

Kein Experiment kann die Verbindung zwischen Wellen- und Teilchenverhalten bes-
ser verdeutlichen als das Doppelspalt-Experiment. Stellen wir uns Licht vor, das auf
einen Doppelspalt trifft, wobei das hindurchtretende Licht auf einem fotografischen
Film festgehalten wird. Bei hoher Lichtintensität beobachten wir ein typisches Inter-
ferenzmuster, bei dem die Intensität von einem Maximum (konstruktive Interferenz)
im Zentrum des Films auf null (destruktive Interferenz) abfällt, danach wieder ein
Maximum erreicht usw. Es verhält sich gemäß der klassischen Erwartung als Welle,
denn Teilchen interferieren nicht miteinander. Das machen nur Wellen.

Nehmen wir nun an, dass die Intensität drastisch reduziert wird, sodass auf dem
Schirm kein Muster mehr zu beobachten ist. Der Film registriert immer noch das
auf ihn einfallende Licht, nun allerdings sporadisch an ganz unterschiedlichen
Orten. Ganz offensichtlich wird ein Photon – also ein Teilchen – nach dem anderen
registriert. �Abbildung 3.14 zeigt das Ergebnis, bei dem jedes eintreffende Teilchen
als Punkt dargestellt wird. Obwohl die Verteilung der Punkte zu Beginn völlig
unvorhersehbar wirkt, können wir allmählich ein regelmäßiges Muster erkennen.
Das Verständnis der Verbindung zwischen Wellen und Teilchen beruht auf zwei
wesentlichen Beobachtungen: Erstens ist der genaue Ort, an dem das nächste Photon
auftrifft, natürlich nicht bekannt. Prinzipiell sollte die Wahrscheinlichkeit, es in
einem bestimmten Gebiet zu entdecken, proportional zur Dichte der dort befindli-
chen Punkte sein – ist die Punktdichte hoch, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit
groß, ist die Punktdichte klein, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit gering. Steckt
also in der Punktdichte ein Muster, dann steckt dieses auch in der Wahrscheinlich-
keit. Zweitens zeigen sorgfältige Untersuchungen, dass die Punktdichte in einem

Nach 10 000 Sekunden

Nach 1000 Sekunden

Nach 100 Sekunden

Nach 10 Sekunden

Intensität des Doppelspalts

Abbildung 3.14: Viele einzelne Photonen erzeugen das Interferenzmuster eines Doppelspalts
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3 WELLEN UND TEILCHEN I

bestimmten Gebiet direkt proportional zu etwas ist, das die Wellentheorie (genauer
die physikalische Optik) als relative Intensität in diesem Bereich interpretiert. Diese
ist wiederum proportional zur quadrierten Amplitude der elektromagnetischen
Welle. Insbesondere werden nie Photonen an den Orten beobachtet, an denen die
Wellentheorie Gebiete mit destruktiver Interferenz vorhersagt. Obwohl ein Lichtteil-
chen nach dem anderen beobachtet wird, ist die Wellennatur des Lichts immer noch
erkennbar.

Kombinieren wir beide Beobachtungen miteinander, kommen wir zu dem Schluss,
dass wegen der Proportionalität der Nachweiswahrscheinlichkeit eines Teilchens
sowie des Amplitudenquadrats der Welle zur Punktdichte auch die Nachweiswahr-
scheinlichkeit eines Teilchens und das Amplitudenquadrat der Welle untereinander
proportional sein müssen. Diese Verbindung von Wellen- und Teilcheneigenschaft ist
der Eckpfeiler der Quantenmechanik:

Wenn wir die Teilchennatur eines Phänomens beobachten, können wir nicht
mit Bestimmtheit vorhersagen, wo ein gegebenes Teilchen zu finden sein wird.
Wir können lediglich die Wahrscheinlichkeit angeben, es in einem bestimmten
Gebiet anzutreffen. Diese Wahrscheinlichkeit ist proportional zum Amplituden-
quadrat der zugehörigen Welle in dieser Region.

Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen
in einem Gebiet zu beobachten

/
�

Amplitude der Welle
in diesem Gebiet

	2

Nennen wir die Dinge beim Namen: Ist die fragliche Welle das elektromagnetische
Feld, dann ist das „dazugehörige Teilchen“ das Photon. Ist umgekehrt das fragliche
Teilchen das Photon, dann ist die „zugehörige Welle“, sein Alter Ego, das elektromag-
netische Feld. Sowohl in der Elektrizitätslehre als auch im Magnetismus haben wir
gelernt, dass elektromagnetische Felder Kräfte auf Ladungen ausüben. Nun behaup-
ten wir auch noch, dass sie sogar die Wahrscheinlichkeit wiedergeben, das zugehö-
rige Teilchen – das Photon – zu finden. Wir sagen das deshalb so deutlich, um den
Leser auf einen möglichen Schock vorzubereiten, der im nächsten Kapitel auf ihn
wartet: Die Welle, die einen massebehafteten Körper beschreibt, ist tatsächlich ein
Maß der Wahrscheinlichkeit, dieses Teilchen nachzuweisen, allerdings scheint seine
Persönlichkeit keine Kehrseite zu besitzen.

Zum Abschluss wollen wir noch einen zentralen Punkt der Quantenmechanik
ansprechen. Es ist beim Doppelspalt-Experiment sinnlos zu fragen: „Durch welchen
Spalt ist das siebzehnte Photon hindurchgegangen?“ Ein Experiment kann diese
Frage nicht beantworten. Würden wir es so verändern, dass wir ein bestimmtes
Teilchen auf seinem Weg durch einen Spalt verfolgen könnten – was ein eigenstän-
diges Experiment wäre, das in einem einzelnen Spalt die Wechselwirkung mit Licht
erkunden würde – würden wir genau das Verhalten beeinflussen, das wir eigentlich
beobachten wollen. Weil die Interferenz zwei kohärente Wellen benötigt, würde
das Interferenzmuster gestört werden. Wir können nicht beides haben. Wellenartige
Interferenzen können nur beobachtet werden, indem wir jedem Teilchen erlauben,
sich als Welle zu verhalten – und gleichzeitig beide Spalte zu durchqueren. Wir
werden dieses anspruchsvolle Konzept in Kapitel 4 weiter diskutieren.

Welle oder Teilchen? Je nach Situation kann „es“ als beides in Erscheinung treten,
allerdings sind beide Verhaltensweisen untrennbar miteinander verbunden.
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3.6 Ist es Welle oder Teilchen?

Beispiel 3.6 Doppelspalt-Experiment

Licht der Wellenlänge 633 nm beleuchtet einen Doppelspalt, und das Interfe-
renzmuster wird auf einem Schirm beobachtet. Die Intensität im Zentrum beträgt
4;0 W⁄m2. (a) Welcher Photonenstrom wird im Zentrum des Musters beobachtet?
(b) Welcher Photonenstrom wird beim ersten Interferenzminimum beobachtet?
(c) Welcher Photonenstrom wird an einem Punkt des Schirms beobachtet, an
dem die Wellen der beiden Quellen ein Drittel der Periode gegeneinander pha-
senverschoben sind? (Anmerkung: Aus der physikalischen Optik wissen wir,
dass die Intensität des Doppelspalt-Experiments gemäß I D I0 cos2 '⁄2 variiert;
dabei ist ' die Phasendifferenz zwischen den Wellen, die von den beiden Spal-
ten herrühren, und I0 die Intensität bei ' D 0, also im Zentrum des Musters.)

Lösung

(a) Jedes Photon besitzt die Energie

h
c



D �
6;63 � 10�34 J s

� 3 � 108 m=s
633 � 10�9 m

D 3;14 � 10�19 J :

Damit erhalten wir

4;0 J=s m2

3;14 � 10�19 J=Photon
D 1;27 � 1019 Photonen=.s � m2/ :

(b) Das erste Interferenzminimum ist ein Punkt destruktiver Interferenz, denn
durch den Entfernungsunterschied auf dem Weg zum Schirm wird zwischen
den beiden von den Spalten ausgehenden Wellen eine Phasenverschiebung
von   (eine halbe Schwingung) erzeugt. Ist die resultierende Welle (das elek-
trische Feld) null, ist auch ihr Quadrat und damit die Intensität null. Hier
werden keine Photonen beobachtet.

(c) Irgendwo zwischen dem Zentrum des Musters und dem ersten Minimum
sind die Wellen um eine drittel Schwingung außer Phase: ' D 1⁄3 � 2 . Wir
wissen, dass I0 den Wert 4;0 W⁄m2 besitzt, daher haben wir

I D �
4;0 W=m2� cos2

�
1
2

�
1
3

2 
	�

D 1;0 W=m2 :

Da dies ein Viertel des Werts im Zentrum ist, ist hier die Wahrscheinlichkeit
für den Nachweis eines Teilchens ebenfalls ein Viertel, daher werden an die-
sem Punkt nur ein Viertel der Teilchen pro Zeiteinheit und Flächeneinheit
beobachtet:

3;18 � 1018 Photonen=.s � m2/

Obwohl wir Teilchen beobachten, wird die Wahrscheinlichkeit ihrer Beob-
achtung durch das Verhalten der elektromagnetischen Welle bestimmt.
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