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7. Grundlagen der Quantenmechanik
7.1 Experimentelle Hinweise

Gegen Ende des 19. Jhd. war man allgemein überzeugt, dass die enormen wissen-
schaftlichen Fortschritte der letzten Jahrzehnte ein fast perfektes Verständnis der Natur in
Reichweite gebracht hatten.

Dies führt sogar dazu dass man glaubte, ein
weiterer Fortschritt werde nicht mehr möglich
sind.

Allerdings existierten noch einige Diskrepan-
zen zwischen den damaligen Theorien und den
experimentellen Befunden. Die Differenzen wa-
ren auf den ersten Blick relativ gering, doch sie
waren mit den existierenden Erklärungen auf die
eine oder andere Weise nicht in Übereinstimmung zu bringen.

7.1.1 Das Strahlungsgesetz

Der erste Widerspruch zwischen klassischer Theorie und experimentellen Befunden ist
die Abhängigkeit der Strahlungsenergie von der Wellenlänge, resp. Frequenz. Dass die
Temperatur einen Einfluss auf die spektrale Verteilung von Licht hat kann man schon mit
dem Auge erkennen: ein Objekt mit einer Temperatur von … strahlt ….

600 oCrot
850 oChellrot
1000 oC gelb
1300 oC weiß

Diese Art von Strahlungsquelle
wird als schwarzer Strahler bezeich-
net. Ein schwarzer Strahler ist da-
durch definiert dass er alle eintreffen-
de Strahlung perfekt absorbiert (für
jede Wellenlänge). Kirchhoff hatte ge-
zeigt, dass das Verhältnis zwischen der
Absorptivität und dem Emissionsver-
mögen eines Körpers nur von Tempe-
ratur und Frequenz abhängig. Somit
bedingt eine perfekte Absorption eine
ebenso perfekte Emission. Die Strah-
lungsleistung pro Frequenzbereich ist dann nur noch eine Funktion von Temperatur und
Frequenz. Ein realer Körper hat immer eine Abstrahlung die geringer ist als die des idea-
len Strahlers. Bei einem idealen Spiegel wird die gesamte Strahlung reflektiert, also nicht
absorbiert, und damit auch keine eigene Strahlung emittiert.
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Wir betrachten einen
Hohlraum, der sich bei
der Temperatur T befin-
det und messen die
Strahlungsleistung P, die
in einen Raumwinkel dW
abgestrahlt wird. Diese ist
proportional zur Energiedichte U im Resonator.

Einige experimentelle Befunde sind:

- Die abgestrahlte Energie ist proportional zur vierten Potenz der Temperatur,

I = Oberfläche A s T4 s = 5.669.10-8 W/(m2 K4 ) .

Diese Abhängigkeit wird als Stefan-Boltzmann'sches Strahlungsgesetz bezeichnet. Es
wurde 1879 von Stefan heuristisch auf Grund von Messungen von Tyndall aufgestellt.
Boltzmann leitete es später thermodynamisch her.

- Die Strahlung enthält alle Wellenlängen. Das Maximum verschiebt sich mit zuneh-
mender Temperatur zu kleineren Wellenlänge:

lmax T = const = 0.2898 cm K .

Diese Abhängigkeit wird als Wien'sches Verschiebungsgesetz bezeichnet.

- Bei großen Wellenlängen nimmt die Strahlungsintensität mit der vierten Potenz der
Wellenlänge ab:

dI/dl ~ l-4 .

Diese experimentellen Befunde waren Ende des 19 JHd bekannt, aber es gab keine
Theorie, welche diese Befunde erklären konnte.

7.1.2 Herleitung des Strahlungsgesetzes

Die Strahlungsleistung kann man berechnen wenn man den Hohlraum als Resonator
mit diskreten Moden beschreibt, und die mittlere Energiedichte der Moden (abhängig von
ihrer Frequenz) kennt. Die Energiedichte des Resonators ist dann

U = (Anzahl Moden/Vol.) (Mittlere Energie pro Mode) = (dN/V)<E> .

Die Zahl der Moden erhält man leicht für einen rechteckigen Resonator mit Kantenlänge
L. Die Bedingung für stehende Wellen beträgt dann

L = n l/2 n = 1, 2. 3, ...

in jeder Raumrichtung. Ein allgemeiner Wellenvektor hat somit die Form
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k2 = kx2 + ky2 + kz2 = 

† 

p 2

L2 (nx2 + ny2 + nz2) = 

† 

w 2

c2  .

Jede Mode wird somit durch einen Vektor

Rn2 = nx2 + ny2 + nz2 = 

† 

4p 2n 2

c2

† 

L2

p 2

charakterisiert und wir können die Anzahl Moden abzählen indem wir die Zahl der Mo-
den in einer Kugel mit Radius R bestimmen. Da das Volumen (in dieser Kugel) pro Mode
gerade eins ist, entspricht die Zahl der Moden gerade dem Volumen der Kugel:

N = Vn = 

† 

4p
3

 Rn3 ~ 

† 

n 3

c3  L3 = 

† 

n 3

c3  Volumen .

Somit ist die Modendichte N/V im Frequenzinterval (n, n+dn)

dn ~ 

† 

n 2

c3  dn .

Die mittlere Energie einer Mode erhält man klassisch aus dem Boltzmann-Gesetz als

 <E> = Ú0,•E p(E) dE mit p(E) = e-E/kT .

Wie in den Übungen gezeigt wird ergibt das Integral gerade

<E> = kT .

Damit wird die Energiedichte

U(n, T) dn ~  

† 

n 2

c3  kT dn ~  

† 

kT
l4  dl .

7.1.3 Quantisierung

Der wesentliche Unterschied in der quantenphysikalischen Herleitung nach Planck ist,
dass die Energie in diskreten „Paketen“ vorkommt. Im Ausdruck für die mittlere Energie
wird deshalb das Integral durch einen Summe ersetzt,

<E> = Sn=0,•En p(En).

Eine wesentliche Verbesserung ergibt sich wenn man annimmt, dass die Energie in ei-
ner Mode nicht kT, sondern

 
_
e = hn

e
hn

kT
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beträgt.

Ebenfalls in den Übungen wird gezeigt, dass diese Summe

<E> = 

† 

hn
ehn / kT -1

 

ergibt. Daraus erhält man die Planck’sche Strahlungsformel

U(n, T) dn = C 

† 

n 3dn
ehn / kT -1

 ~ C’ 

† 

n 3dn
ehn / kT -1

 .

Das Stefan-Boltzmann Gesetz erhält man daraus durch Integration über die Frequenz:

I ~ Ú0,• U(n, T) dn  ~  T4 .

Ebenso das Verschiebungsgesetz als Ableitung:

dU/dl = 0 ‡ lmax ~ 1/T .

7.1.4 Grenzfälle

Den Grenzfall für große Wellenlängen erhält man relativ einfach wenn man annimmt,
dass die Strahlung in einer Mode immer die Energie kT besitzen soll. Diese Bedingung er-
gibt sich aus dem Ansatz, dass die Strahlung im Gleichgewicht mit der sie umgebenden
Materie sein soll. Ein harmonischer Oszillator besitzt aber gerade die Energie kT. Die Zahl
der Moden in einem Hohlraum steigt proportional mit dem Quadrat der Frequenz. Des-
halb beträgt die Energiedichte pro Frequenzintervall

1
V

dE
dn

 = 8π n2

c3  kT  .

Daraus folgt das Rayleigh-Jeans Gesetz, nach dem die Intensität mit der vierten Potenz der
Wellenlänge abnimmt.

Allerdings ist offensicht-
lich dass dieses Gesetz
für kurze Wellenlängen,
d.h. hohe Frequenzen,
nicht gültig sein kann. Da
die emittierte Leistung
mit dem Quadrat der
Frequenz zunimmt müss-
te jeder Körper eine in-
tensive UV-, und eine
noch intensivere Rönt-
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genquelle sein. Dies ist offenbar nicht der Fall. Außerdem divergiert das Integral dieses
Ausdrucks, die emittierte Leistung wäre also unendlich.

Den Bereich hoher Frequenzen (kurzer Wellenlängen) konnte man bereits vor Planck
durch das sog. Wien'sche Strahlungsgesetz beschreiben. Es stimmt für hohe Frequenzen
sehr gut mit den experimentellen Daten überein und vermeidet insbesondere die "Ultravi-
olett-Katastrophe", d.h. die unbegrenzte Zunahme der Strahlungsleistung bei hohen Fre-
quenzen.

Planck hat diese beiden Strahlungsgesetze, welche
jeweils nur für einen Teilbereich galten, durch eine
einheitliche Theorie ersetzt und damit die theoreti-
schen Probleme gelöst. Seine Annahme war, dass die
Strahlung in diskreten Einheiten abgegeben werden
soll, wobei die Energie dieser einzelnen “Pakete”
durch die Beziehung

E = h n

gegeben ist. Die Planck’sche Konstante besitzt den
Wert

h = 6.6256 . 10-34 J s .

Die Frequenz n liegt für sichtbares Licht im Bereich

n = c/l = 3 . 108 m/sec / 0.5 µm = 6 . 1014 Hz ,

also typischerweise etwas unterhalb von 1015 Hz. Die Energie der einzelnen Pakete liegt
somit für sichtbares Licht bei

E = 6.6256 . 10-34  . 6 . 1014 J ~ 4 . 10-19 J .

Für unsere Begriffe ist dies eine relativ kleine Energie, was erklärt, weshalb wir sie meis-
tens nicht beobachten.
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Der Energieinhalt pro Fre-
quenzeinheit beträgt dann

L dn = 2hn3

c2W0

1
ehn / kT -1

 dn .

Als Funktion der Wellenlänge
erhält man entsprechen

L dl = 2hc5

l5W0

1
ehc / kTl -1

 dl

.

7.1.5 Einstein's Theorie von Absorption und Emission

Die Absorption und Emission von Licht durch einen materiellen Körper kommt da-
durch zustande, dass der Körper zwischen diskreten Zuständen Übergänge durchführt
und dabei Photonen absorbiert oder emittiert, deren Energie gerade der Energiedifferenz
zwischen den Zuständen des Körpers entspricht. Geht der Körper vom niedrigen in den
höheren Zustand über, so absorbiert er dabei Licht; geht er vom höheren in den niedrige-
ren Zustand über ohne dass er von außen dazu gebracht wurde, so emittiert er spontan
Licht. Treffen Photonen der geeigneten Wellenlänge auf diesen Körper, so können sie aber
auch Emission stimulieren. Genaueres wird im folgenden Kapitel diskutiert.

Befinden sich N1 Atome im Grundzustand und N2 Atome im angeregten Zustand, so
ergibt sich die Absorptionsrate von |1> nach |2> als

dN
dt

Ê 
Ë 
Á 

ˆ 
¯ 
˜ 

abs
 = B12 uf(n) N1 .

Hier stellt der "Einsteinkoeffizient" B12 eine Proportionalitätskonstante dar, die für den
Übergang charakteristisch ist. uf(n) ist die Energiedichte im betreffenden Frequenzinterval,
also die Anzahl Photonen pro Volumen.

Genau so berechnet man die spontane Emission

dN
dt

Ê 
Ë 
Á 

ˆ 
¯ 
˜ 

sp.Em.
 = A12 N2

und die induzierte Emission

dN
dt

Ê 
Ë 
Á 

ˆ 
¯ 
˜ 

ind.Em.
 = B21 uf(n) N2 .
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Im thermodynamischen Gleichgewicht gilt

dN
dt

Ê 
Ë 
Á 

ˆ 
¯ 
˜ 

abs
 = dN

dt
Ê 
Ë 
Á 

ˆ 
¯ 
˜ 

sp.Em.
 + dN

dt
Ê 
Ë 
Á 

ˆ 
¯ 
˜ 

ind.Em.
 .

Somit muss

N2/N1 = 

† 

B12u f (n)
A12 + B21u f (n)

 .

Außerdem ergibt sich das Verhältnis der Besetzungszahlen auch aus der Boltzmann-
Verteilung:

N2
N1

 = e
-

E2 -E1
kT  .

Aus dem Vergleich dieser Ausrücke erhält man

uf(n) = A12
B12 ehn / kT - B21

 .

Außerdem gilt für T Æ • uf(n) Æ •. Somit muss

B12 = B21 ,

d.h. induzierte Absorption und induzierte Emission sind gleich wahrscheinlich. Damit wird

uf(n) = A12
B12 ehn / kT -1( )

 .

Dieser Ausdruck kann für den Grenzfall hn «  kT

uf(n) = 8pn2

c3  kT .

7.1.6 Photonen

Diese Energiepakete, welche man heute als Photonen bezeichnet, kann man heute ohne
weiteres direkt beobachten. Man benutzt dazu z.B. einen sog. Fotomultiplier. In diesem
Gerät werden die Photonen in elektronische Impulse umgewandelt.

Wenn wir die Lichtmenge, die
pro Zeiteinheit auf diesen Detek-
tor fällt, genügend klein halten, ist es möglich, einzelne Photonen zu beobachten, welche
jeweils einen Spannungsimpuls erzeugen. Die Photonen gelangen in unregelmäßigen, nicht
voraussagbaren Abständen auf den Detektor. Erst wenn wir die Anzahl der Photonen ü-

Exp. 96a: Nachweis einzelner Photonen
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ber einen Zeitraum mitteln, der lang ist im Vergleich zum mittleren Abstand erhalten wir
einen konstanten Wert. Die mittlere Photonenzahl pro Zeiteinheit multipliziert mit der E-
nergie der Photonen ergibt die auf den Detektor einfallende Leistung.

Wenn wir dieses Leistung erhöhen so
nimmt der mittlere Abstand zwischen zwei
Photonen ab.

7.1.7 Photoeffekt

Der zweite derartige Effekt war der Photoeffekt:
Werden Metalloberflächen, insbesondere Alkalime-
talle, mit Licht bestrahlt, so werden Elektronen
freigesetzt, die sich mit einer bestimmten Ge-
schwindigkeit von der Oberfläche weg bewegen,
also eine kinetische Energie besitzen.

Die kinetische Energie kann gemessen werden,
wenn man bestimmt, wie groß eine Spannung sein
kann oder muß, damit die Elektronen gegen das
äußere Potential einen bestimmten Punkt erreichen
können. Wenn man also die Spannung erhöht, mit
der die Elektronen gebremst werden, so treffen ir-
gendwann keine mehr auf dem Messdraht auf und
der gemessene Strom geht gegen Null.

Wir benutzen diesen
Messaufbau nun, um die
Abhängigkeit der kineti-

schen Energie von der Wellenlänge des Lichtes zu
messen.

Die vorhandene Lichtquelle erzeugt Licht bei verschiede-
nen diskreten Wellenlängen, welche wir einzeln auf die Probe
fallen lassen.

Exp / Z: Leistungsabhängigkeit

Exp: Photoeffekt



Dieter Suter - 376 - Physik B3

7) Quantenmechanik 23. Juli 2003, 13:36

Misst man den Photostrom als Funk-
tion der Beschleunigungsspannung, so
findet man, dass bei genügend stark
negativer Spannung der Strom ver-
schwindet. Offenbar erreichen die E-
lektronen die Anode nicht. Wird das
Potential der Anode höher, so erhält
man einen wachsenden Strom, und ab
einer schwach positiven Spannung
bleibt der Strom konstant.

Steigert man die Intensität des Lich-
tes, so nimmt der Strom linear mit der Lichtintensität zu. Die Sperrspannung bleibt hinge-
gen konstant. Dies ist vorläufig nicht erklärbar: offenbar ist die Energie der Elektronen
nicht von der optischen Leistung abhängig. Dagegen ist die Anzahl der Elektronen pro-
portional zur optischen Leistung.

Ändert man die Wellenlänge des Lichts, so ändert zum einen die Spannung U0, zum
andern die Sättigungsstromstärke. Bei zunehmender Wellenlänge wird die Sperrspannung
geringer, der Sättigungsstrom größer. Dies scheint aus zwei Gründen merkwürdig: Offen-
bar hängt also die Energie der Elektronen von der Wellenlänge des Lichtes ab, nicht aber
von der Intensität des Lichtes. Bei konstanter Intensität nimmt jedoch die Zahl der emit-
tierten Elektronen mit zunehmender Frequenz des Lichtes ab.

Wenn wir die gemes-
senen Sperrspannungen
gegen die Frequenz des
einfallenden Lichtes auf-
tragen, so finden wir dass
für Frequenzen unterhalb
e i n e s  b e s t i m m t e n
Grenzwertes n0 keine
Elektronen austreten.
Oberhalb dieses Grenz-
wertes steigt die Energie
der Elektronen linear an.
Die kinetische Energie
kann somit geschrieben
werden als

Ekin = h (n - n0) = h n -

A .

Es gibt somit eine Grenzfrequenz n0, unterhalb derer keine Elektronen mehr emittiert
werden.

Man interpretiert dieses Verhalten so, dass die Energie des Lichtes paketweise absor-
biert wird. Ein einzelnes Paket erhält den Namen "Photon". Jedes Photon kann ein Elekt-
ron aus dem Metall herauslösen. Jedes Elektron besitzt also nur die Energie, die ihm ein
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einzelnes Photon übergeben kann. Ein Teil der Energie wird benötigt, um das Elektron
aus dem Metall herauszulösen. Diese Energie wird als Austrittsarbeit bezeichnet.

Aus der Steigung der Geraden können wir direkt die Planck’sche Konstante bestim-
men. Wir benutzen z.B. den Unterschied zwischen der kinetischen Energie bei rotem und
violettem Licht. Diese beträgt

DE = (1.176 - 0.078) eV = 1.098 eV = 1.76 . 10-19 J

Die entsprechende Frequenzdifferenz beträgt

Dn = (7.35 - 4.81) . 1014 Hz = 2.54 . 1014 Hz .

Daraus erhalten wir für die Planck’sche Konstante

DE / Dn = 1.76 . 10-19 J / 2.54 . 1014 Hz = 6.9 . 10-34 J s .

Das Einstein'sche Postulat erklärt nicht nur das Auftreten einer maximalen Wellenlänge,
sondern auch die Abnahme des Photostroms mit zunehmender optischer Frequenz bei
konstanter Intensität: die gleiche Lichtenergie wird jetzt auf weniger Photonen verteilt, so
dass weniger Elektronen erzeugt werden können, allerdings besitzt jedes einzelne Elektron
eine höhere kinetische Energie.

7.1.8 Austrittsarbeit

Die Austrittsarbeit ist eine Materialkonstante und beträgt für Kalium:

A = 4.5 . 1014 Hz h = 3 . 10-19 J = 1.9 eV .

Meistens verwendet man hier als Einheit aber nicht J, sondern eV, Elektronenvolt, wobei

1 eV = 1.6 . 10-19 J

gerade derjenigen Energie entspricht, die ein Elektron beim Durchlaufen einer Span-
nungsdifferenz von 1 V erhält.
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Bei anderen Materialien beträgt die Austrittsarbeit einige eV.

Der Photoeffekt wird u.a. im Fo-
tomultiplier verwendet, wo die Pho-
tonen zunächst aus einer Alkaliober-
fläche Elektronen herausschlagen.
Man wandelt also sozusagen Photo-
nen in Elektronen um.

7.1.9 Spektrallinien von Ato-
men

Atome besitzen
schmale Emissionsli-
nien. Dies deutet
darauf hin, dass
Atome Strahlung
in der Form von
"Energiepaketen"
aufnehmen und
abgeben. Die Far-
be des Lichtes ist
unabhängig von
der Temperatur
der Atome, im Gegensatz zum
schwarzen Strahler.

Exp.: Na-D Linien
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7.1.10 Der Comptoneffekt

Streut man Röntgenlicht an freien
(d.h. schwach gebundenen) Elektro-
nen, so stellt man fest, dass das ge-
streute Licht neben der Wellenlänge
des einfallenden Lichtes auch Licht
einer anderen Wellenlänge enthält.
Diese zweite Wellenlänge ist eine
Funktion des Streuwinkels q:

Dl = (l – l') = lc (1-cosq) 

lc = 2.4 pm .

Am größten ist der Wellenlängenun-
terschied somit in Rückwärtsstreu-
ung, also für q = π. Der Effekt ist
unabhängig vom der verwendeten
Probenmaterial. Dieses Experiment
wurde erstmals 1923 von Arthur
Compton durchgeführt.

Dieser Effekt kann im Rahmen
der Wellentheorie der Röntgen-
strahlung nicht interpretiert werden.
Man erhält diesen Befund jedoch als
Resultat einer einfachen Rechnung
sofern man dem Röntgenlicht Teil-
chencharakter zuschreibt, d.h. indem
man es als einen Strom von Photo-
nen behandelt. Da die Art der Ato-
me keinen Einfluss auf den Streuprozess hat kann man davon ausgehen, dass die Photo-
nen an den Elektronen gestreut werden.

Man geht also davon aus, dass jedes Photon ein-
zeln an einem Elektron gestreut wird. Für jeden die-
ser Streuprozesse gilt Energieerhaltung:

hn + m0 c2 = hn' + m c2.

Hier stellt m0 die Ruhemasse des Elektrons und

m = m0

1 -
v2

c2

 .
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Außerdem gilt ein Erhaltungsgesetz für den Impuls. Der Impuls des Photons beträgt

pPh = mPh c = hn/c2 c = hn/c = h/l

und der Gesamtimpuls des Systems in x-Richtung

h/l = h/l' cosq + m v cosf

und in y-Richtung

0 = h/l' sinq - m v sinf .

Die drei Gleichungen können nach l' aufgelöst werden:

Dl = (l – l') = h
m0c

(1-cosq)  = lc (1-cosq) . lc = 2.426.10-12 m

Hier stellt lc die Compton-Wellenlänge dar. Sie enthält nur Naturkonstanten, d.h. sie
hängt nicht vom Material oder von der Wellenlänge des Röntgenlichtes ab. Da sie im Pi-
cometerbereich liegt muss man Licht mit einer vergleichbaren Wellenlänge, also Röntgen-
licht, verwenden, um den Effekt beobachten zu können.


