
                                                                                                                            
QUANTENPHYSIK

(Ü 1) (DE BROGLIE – Wellenlänge):

1.1 Berechnen  Sie  die  DE  BROGLIE  –  Wellenlänge  von  Elektronen,  welche  ver-  
schiedene Beschleunigungsspannungen durchlaufen haben:

U1 = 1 V ; U2 = 103 V ;    U3 = 106 V ;   U4 = 109 V

Tipp: Die Berechnung wird einfacher, wenn man sich zu Beginn eine Funktion

f : U  --→ λ = f ( U ) 

überlegt. 

1.2 Geben Sie auch zu jeder Beschleunigungsspannung U in tabellarischer Form die 
kinetische Energie (in eV), die Gesamtenergie (in MeV), den Impuls (in MeV / c) 
und die Geschwindigkeit (in c) der Elektronen an.

Hinweis: Einige Berechnungen sind relativistisch durchzuführen. 
 

(Ü 2) (Neutronen): 

Ergänzung zur Aufgabe 3 (Materiewellen) aus der Klausur vom 17. November 2020

Ein  Lithiumfluorid-Kristall  bildet  ein  kubisches  (Würfel-)  Gitter  mit  dem Netz-
ebenenabstand a = 2,01 * 10-10 m. Dieser Kristall  soll  zur Beugung von Neutronen
verwendet  werden.  Zu  jedem  Glanzwinkel  φ (phi),  den  der  auftreffende  Neu-
tronenstrahl  mit  einer  Netzebene bildet,  gibt  es für das Beugungsmaximum erster
Ordnung genau eine kinetische Energie Wkin der Neutronen, für welche die BRAGG-
Reflexion eintritt. 

2.1 Berechnen Sie bitte (nicht-relativistisch) die kinetische Energie Wkin1 für den  
Glanzwinkel φ1 = 0,4° und die kinetische Energie Wkin2 für den Glanzwinkel φ2 = 
45,0° in der Einheit eV (mit drei gültigen Nachkommastellen).

2.2 Stellen Sie für den Glanzwinkel  φ2 = 45,0°  die Berechnung der kinetischen  
Energie Wkin2 auch relativistisch an. Wie groß ist der relative Fehler, welchen  
man unter Nr. 2.1 beging, als man nicht-relativistisch rechnete?

2.3 Ein Kernreaktor ist zugleich eine Neutronenquelle. Durch einen engen Kanal in 
der Reaktorwandung lässt man einen Neutronenstrahl austreten. Die Neutronen
haben  unterschiedliche  Energien.  Um einen  monoenergetischen  Neutronen-  
strahl zu erhalten, lässt man den Neutronenstrahl aus dem Reaktor auf einen 
Lithiumfluorid-Kristall fallen.

Berechnen  Sie  den  Glanzwinkel  φ3,  wenn  man  einen  monoenergetischen
Neutronenstrahl mit der Neutronenenergie Wkin3 = 0,04 eV ausfiltern will. 

2.4 Ermitteln Sie auch für den Fall der Teilaufgabe 2.3 die Geschwindigkeit v3 der  
Neutronen nicht-relativistisch. 
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(Ü 3) (Elektronen zur Strukturanalyse von Atomkernen): 

 
In einem Elektronenbeschleuniger werden Elektronen auf die kinetische Energie

Wkin beschleunigt.  Nach dem Beschleunigungsprozess haben die Elektronen die DE-
BROGLIE-Wellenlänge  λ.  Mit  diesen  Elektronen  soll  die  Struktur  von  Atomkernen
untersucht werden. Die Elektronen werden auf die Atomkerne geschossen, sie werden
dabei  wie  eine  Messsonde  verwendet,  die  stets  kleiner  sein  muss  als  das  zu
untersuchende Objekt. Das bedeutet: Die DE-BROGLIE-Wellenlänge der Elektronen soll
im vorliegenden Fall mit einem Zehntel des Kerndurchmessers d angesetzt werden.
Für den Radius r der Atomkerne gilt in guter Näherung die Formel
                                       _____  

r  = r0  3√ A  

mit r0 = 1,42 * 10-15 m. A ist die Massenzahl des Atomkerns. 

3.1 Berechnen Sie  die  kinetische  Energie  Wkin (in  GeV)  der  Elektronen,  die  zur  
Untersuchung von Atomkernen mit der Massenzahl 27 (Aluminium) erforderlich 
ist.

3.2 Lösen  Sie  auch  die  Teilaufg.  3.1  mit  dem  Ansatz  einer  “schärferen”  
Beobachtungstechnik; das bedeutet, die DE-BROGLIE-Wellenlänge der Elektro-
nen soll nur noch das 0,02-fache des Kerndurchmessers betragen. 

 2020-11-17



QUANTENPHYSIK                Seite 3

Relativistische Berechnung 

der DE BROGLIE – Wellenlänge bei Teilchen

speziell Elektronen: 

Ruheenergie der Elektronen:    W0 = me c2  = 0,511 MeV

beliebige Teilchen:

Gesamtenergie des Teilchens:   W = W0  +  Wkin                                  ( 1 )

Energie – Impuls – Beziehung:   W2 = W0
2 + p2 c2          (Einstein-Dreieck)

                                                           1      ___________
Impuls: p = -----  √  W2 - W0

2                                                                    ( 2 )
                              c
                                                                                     ___________
                                                             p             1     √  W2 - W0

2

Geschwindigkeit: v =  -----  === ---- x ------------------ c2 
                                                            m   ( 2 )   c             W
                                                                 ______________

    =  c  √ 1 -  W0
2 / W2                                             ( 3 ) 

                                                              h            h c 
DE BROGLIE - Wellenlänge:       λ   =  ----- = -------------------         ( 4 )
                                                               p     √ ( W2 – W0

2 ) 

Klassische Berechnung 

der DE BROGLIE – Wellenlänge von 

mit Spannung U beschleunigten Elektronen

             ___________ 
                                                              /    150,41 

λ  =  √   -------------    X 10 -10  m 
                                                                    U / V 

Deyke     2020-11-18



“Unser” Modell eines  Ein – Elektronen – Systems

nach BOHR und DE BROGLIE

(hier:  Modell des H – Atoms ) 

Wir gehen von folgender Vorstellung aus:  Der  Atomkern des H-Atoms ist  ein
Proton mit der Ladung e. Ein Elektron mit der Ladung – e befindet sich im Abstand r
vom Proton; es umkreist dieses jedoch nicht auf einem Kreis mit Radkus r, sondern
seine “assoziierte” Materiewelle mit der Wellenlänge  λ “umwindet” ihn. 

Wir gehen von zwei Voraussetzungen aus:
                                                                    h
( 1 )                            λ  =  ------ 
                                                                    p   

( 2 )  2 π r  =  n  λ

(auf  dem  Kreisumfang  haben  genau  n  Wellenlängen  Platz  für  “konstruktive
Interferenz”;  sonst  würde  sich  die  Welle  “auslöschen”  (“destruktive”  Interferenz).
Dann  wäre  aber  auch  das  Elektron  “weg”,  m.a.W.  würde  das  H-Atom  nicht  mehr
existieren.) 

*
Wir kombinieren die Vorstellungen, dass das Elektron ein Teilchen, aber auch

eine Welle sei.

Im Abstand r vom Proton muss das Elektron kinetische Energie Wkin und potenzielle
Energie Wpot besitzen (es befindet sich im elektrischen Feld des Protons): 

                                                                       1           e2              1
( 3 ) W =  Wpot  +  Wkin  =  -  --------  x ------  +  --- me v2                              

                                                          4 π ε0       r          2

(Gravitationswirkungen können wir vernachlässigen)  

Wenn man den Summanden Wkin mithilfe von ( 1 ) und ( 2 ) bearbeitet, bekommt man:

                                                   1                      1
( 4 )   W( r ) = -  A ---  +  B n2 -----                                                                

                                         r                 r2    

                   e2                                                     h2     

mit  A =  --------     und B = ------------                                                                             
    4 π ε0                          8 π2 me 

(eine Funktionenschar mit Parameter n). Da ein physikalisches System langfristig nur 
stabil sein kann, wenn es sich im Minimum seiner Gesamtenergie befindet, suchen wir
von der Funktion W : r --→ W( r ) das (lokale) Minimum.

Man bekommt: 
                                         1       2 B n2 

W ’( r ) = A ----  -  --------
                                        r2                 r3 
                                                            2 B n2 
Einzige Nullstelle der Ableitung:  r = ---------  = : rn 
                                                               A 
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                                          A2         A2     1             A2      1
( 5 ) W( rn ) = ( -  -----  +  ----- ) ----  =  -  ----- x ----
                                         2 B       4 B     n2                4 B     n2         

Wie man sich weiter überlegt, ist Gl. ( 5 ) die Beschreibung eines Minimums (s. p. 3).
M.a.W gibt es zu jedem n einen “erlaubten” Energiezustand für das Elektron im H-
Atom.  n  nennen  wir  eine  Hauptquantenzahl (siehe  BOHRs  Atommodell).  Die
“erlaubten”  Energiezustände  nennen  wir  auch  die  “diskreten  Energiestufen”  des
Elektrons.

Diese werden jetzt berechnet: 

Man findet:  

Diese Energiestufen werden in einem sog. Energie-Niveauschema notiert: 
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Abb. 1
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Abb. 2

Wir übernehmen (in modifizierter Form) BOHRs 2. Postulat und fordern:

Das Elektron kann zwischen den diskreten Energiestufen hin- und herwechseln.
Bei einem Wechsel von der Energiestufe Wm zu der Energiestufe Wn absorbiert bzw.
emittiert das Elektron ein Lichtquant mit der Energie: 

( 6 ) h f = Wm  - Wn 

Dann ergeben sich “gewisse” Wellenlängen λ (bzw. Wellenzahlen N = 1 /  λ ) für das
vom H-Atom emittierte “Licht”: 
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                       e4 me

Der Faktor  --------------- ist die sog. Rydbergkonstante Ry. 

                    8 ε0
2 h3 c 

Es gilt: 

( 7 ) Ry  = 1,0975 x 107  1/ m

2020-11-25                                                                                                            Deyke
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Im  Normalzustand  des  H-Atoms  befindet  sich  das  Elektron  im  “niedrigsten”
(“tiefsten”) Energiezustand, also bei ca. - 13,6 eV (s. Energie-Niveauschema). Um das
Elektron in einen höheren Energie-Zustand zu bringen, muss ihm Energie zugefügt
werden (durch Wechselwirkung mit anderen Atomen oder Energiequanten). Dann kann
es  ein  “höheres”  Energie-Niveau  erreichen.  Es  befindet  sich  dann  in  einem  sog.
“angeregten” Zustand, den es sehr rasch (nach einer mittleren Verweilzeit von 10 -8 s)
wieder verlässt, um das Energie-Minmum zu erreichen. 

Das Spektrum des H – Atoms: 

Das  einzige  Elektron  im  Wasserstoffatom  macht  nach  “unserem”  Modell
Sprünge zwischen den diskreten Energieniveaus,  es  macht  “Quantensprünge” (von
einer “Hauptquantenzahl” m zur “Hauptquantenzahl” n). Dabei absorbiert es Energie
oder emittiert diese in Form von Strahlung (Quanten). Für Emission von Strahlung gilt
m > n. 

Man  fasst  die  Quantensprünge,  die  zu  Strahlungsemission  führen,  zu  sog.  Serien
zusammen.  Eine  Serie ist  dadurch  charakterisiert,  dass  alle  Quantensprünge  auf
demselben Energie-Niveau enden, welches durch die Zahl n beschrieben wird. 

(Ü 1) 

1.1 Berechnen Sie für das H-Atom die Wellenlängen der abgestrahlten Serien für 
n = 1, 2, 3. Lassen Sie die Serie stets bei der Quantenzahl m = 6 beginnen. 

1.2 Untersuchen Sie, welche Wellenlängen im sichtbaren Bereich des abgestrahl-
ten Spektrums “sichtbar” sind. Ordnen Sie diesen Wellenlängen Farben zu.
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(Ü 2) (Das Wasserstoffspektrum / Experiment) 

Messdaten (in erster Ordnung):

b / cm xrot / cm xgrün / cm 

65 26,20 18,55

70 28,20 19,95

75 30,25 21,35

80 32,30 23,00

100 40,25 28,50

Außerdem wurde die violette Linie in erster Ordnung vermessen mit: 

b = 2,276 m   und  xviol = 58,5 cm 

Das verwendete Gitter hatte in allen Fällen die Gitterkonstante a = 1,762 µm 
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(Ü 3) (Li++ - Ion): 

3.1 Ermitteln  Sie für die Quantenzahlen n  ∈ { 1, 2, 3, 4, 5, 6} die Elektronen-  
Energien Wn  des 2-fach ionisierten Li++ - Ions in der Einheit eV.

3.2 Zeichnen Sie  das zugehörige Energieniveau-Schema des Li++  -  Ions für die  
unter 3.1 berechneten sechs Niveus. Wählen Sie: ΔW = 10 eV ≙ 1 cm.

3.3 Ermitteln Sie auch die Serienformel für das Spektrum des 2-fach ionisierten
Li++  -  Ions mit  der  veränderten Rydbergkonstante Ry(Li),  deren numerischer  
Wert zu berechnen ist.

3.4 Zeigen Sie  allgemein  (also  für  ein  beliebiges  Ein-Elektronen-System):  Jede  
Gesamtheit  von emittierten Spektrallinien,  welche das System bei Quanten-  
sprüngen” auf das gleiche “Zielniveau”) aussendet (sog. Spektralserie), hat eine
Linie “größter Wellenlänge”; sie wird auch die “Grenzwellenlänge der Serie”  
genannt.

3.5 Weisen Sie nach, dass die vollständigen Spektralserien des  Li++ - Ions für die 
Quantensprünge mit dem Endzustand n = 1, 2 und 3 nicht sichtbar sind.

3.6 Berechnen Sie alle sichtbaren Wellenlängen derjenigen Spektralserie des
Li++  - Ions, welche durch Quantensprünge auf das Energie-Niveau mit n = 5  
zustande kommen, und geben Sie eine ungefähre Beschreibung der Farbe der 
Linie an.  

Deyke     2020-11-28
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(Ü 4) (klassischer Fotoeffekt): 

Eine Vakuumfotozelle wird nacheinander mit Grünfilterlicht der Wellenlänge λgrün

=  546  nm  und  Blaufilterlicht  der  Wellenlänge   λblau =  436  nm  bestrahlt.  Bei
Anwendung  der  Gegenfeld-Methode  kommt  der  Elektronenstrom  jeweils  bei  den
Gegenspannungen U1 = 0,90 V (für grün) und U2 = 1,50 V (für blau) zum Erliegen.

4.1 Berechnen Sie aus diesen Messdaten die Planck-Konstante.

4.2 Der  exakte  Wert  für  die  Planck-Konstante  beträgt  h  = 6,6262  x 10  -34 J  s.  
Ermitteln Sie den relativen Messfehler des unter 4.1 gefundenen Messwertes.

4.3 Berechnen Sie  die  Austrittsarbeit  (Auslösearbeit)  WA (in  eV)  des  Katoden-  
materials. (Mittelwertbildung. Rechnen Sie mit dem exakten Wert für h.)

4.4 Bestimmen Sie die Wellenlänge  λ des Lichtes, welches bei Bestrahlung der  
Fotokatode Elektronen auslöst und ihnen die maximale Geschwindigkeit v = 106 
m / s erteilt.

Hinweise: 1 ) Über die Vakuumfotozelle informieren Sie sich bitte im Lehrbuch. (Dorn ∙
Bader, p. 236) - 
2 )  Der lichtelektrische Effekt ermöglicht auch eine experimentelle Bestimmung des
PLANCK – Wirkungsquantums h.  Man verwendet hierzu eine Fotozelle, die man nach-
einander mit  Licht  verschiedener Frequenzen bestrahlt.  Die kinetische Energie der
ausgelösten  Elektronen  kann  man  bestimmen,  indem  man  eine  Gegenspannung
anlegt, die eben ausreicht, um gerade alle Elektronen , d.h. auch die energiereichsten
unter ihnen, abzubremsen, so dass sie die Anode nicht mehr erreichen können. Wenn
sich für dieses Gegenfeld …. Auf diese Weise hat der amerikanische Physiker R. A.
MILLIKAN (1868 – 1953) durch Messungen mit Licht verschiedener Frequenzen das
PLANCK – Wirkungsquantum h experimentell ermittelt.  (Quelle: Höfling Physik II.3, p.
725)

(Ü 5) (Fotoeffekt an geladener Nickel-Kugel):

*
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Licht im Gravitationsfeld

Wir haben bereits den DOPPLER-Effekt bei Licht kennengelernt. Wenn sich eine
Lichtquelle mit großer Geschwindigkeit von einem Beobachter entfernt oder sich ihm
nähert,  kommt  es  zu  einer  Rot-  oder  Violettverschiebung  der  Farbe  des  Lichtes
gegenüber der wahrgenommenen Farbe des Lichtes bei ruhender Lichtquelle.

Nach der Vorstellung, dass Licht ein Strom von Lichtquanten (Photonen) ist, muss es
auch zu einer Farbverschiebung des Lichtes kommen, wenn dieses ein Gravitationsfeld
durchquert. 

Das  einzelne  Lichtquant  hat  die  Energie  W  =  h  f.  Nach  EINSTEIN’s  berühmter
Gleichung W = m c2 muss das Photon eine Masse m haben. Nehmen wir einmal an,
das Lichtquant werde von der Sonnenoberfläche emittiert und “flieht” dann aus dem
Gravitationsfeld der Sonne. Da es Masse hat, ist für den Vorgang Transportarbeit nötig.
Diese könnte das Lichtquant aus seinem eigenen Energievorrat (h f ) aufbringen, ein
Gedanke,  der  zwar  die  Gesetze  der  allgemeinen  Relativitätstheorie  nicht
berücksichtigt,  aber  doch  zu  einer  brauchbaren  Näherungsaussage  führt.   Dabei
müsste sich seine Frequenz f ändern. Also müsste es beim Photon zu einer “Farb-
verschiebung” kommen, weil es ein Gravitationsfeld verlässt. 

Wichtige Anmerkung: Lichtquanten sind stets mit der Lichtgeschwindigkeit c “unter-
wegs”. 

(Ü 6)
Untersuchen Sie qualitativ (also ohne numerische Berechnung), ob es bei ei-

nem von der Sonne emittierten Lichtquant, das aus dem Gravitationsfeld der Sonne
“flieht”, zu einer Rot- oder zu einer Violettverschiebung kommt.  

Den Effekt der Farbverschiebung bei Licht im Gravitationsfeld untersuchen wir
nun auch genauer. 

(Ü 7) (Licht im Gravitationsfeld des Sirius’): 

Der hellste Stern des Nordhimmels ist Sirius, ein (physischer) Doppelstern. Die
kleinere  der  beiden  Sternkomponenten,  “Sirius  B”,  ist  der  erste,  1862  entdeckte
“Weiße Zwerg”. Sirius B hat die Masse mB = 2,03 x 1030 kg und den Radius rB = 5,40 x
106  m. Sirius B strahlt von seiner Oberfläche Licht ab als einen Strom von Photonen,
der  diese  Sternkomponente  verlässt.  An  der  Oberfläche  von  Sirius  B  haben  die
Lichtquanten die Masse m1. Das Licht hat an der Sternoberfläche die Wellenlänge  λ1

und in sehr großer ( ! ) Entfernung vom Stern die Wellenlänge λ2 .

7.1 Untersuchen Sie qualitativ, ob λ2 größer oder kleiner als λ1 ist.

                                 λ2 -  λ1

7.2 Der Quotient  --------- gibt die Veränderung der Wellenlänge des Lichtes beim 
                                     λ1

Austritt aus dem Gravitationsfeld des Sirius B relativ zur Wellenlänge selbst an. 

Berechnen Sie den genannten Quotienten. 

Hinweise:   1)  Die  Berechnung  wird  wesentlich  einfacher,  wenn  man  die  
Näherung
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  a
                             -------  ≈  a             für    a ≪ 1                  ( “ ≪ “:  klein gegenüber)
                             1 – a 

verwendet. - 2 ) Bei der Energiebetrachtung folgen wir der Konvention, dass die 
potenzielle Energie in unendlich großer Entfernung von der felderzeugenden  
Masse den Größenwert Null hat. 

7.3 Berechen Sie auch nach dem gleichen Verfahren die relative Veränderung der 

                                λ3 -  λ2

Wellenlänge  --------- , wenn das Licht anschließend in das Gravitationsfeld der
                                    λ2

Erde eintritt. Der Einfluss der Luft soll dabei unberücksichtigt bleiben. 

7.4 Ein guter Spektralapparat kann Unterschiede von Lichtwellenlängen des von  
Sternen aufgefangenen Lichtes  noch  nachweisen,  wenn der  Unterschied  Δλ  
nicht kleiner als das 2 x 10-6 – fache der Wellenlänge λ ist.

Untersuchen Sie,  ob  die  durch  die  Gravitation  bedingte  Veränderung  der  
Wellenlänge im Gravitationsfeld des Sirius B mit einem solchen Spektralapparat 
nachweisbar ist.

Untersuchen Sie auch, ob die durch die Gravitation bedingte Veränderung der
Wellenlänge im Gravitationsfeld der Erde mit einem solchen Spektralapparat  
nachweisbar ist.

*

Deyke      2021-01-04



Quantenphysik                        Seite 12

Mechanismus der Lichtaussendung 

von Ein-Elektronen-Systemen

In einem Ein-Elektronen-System befindet sich das einzige Elektron im Normal-
zustand  im  energieärmsten  Niveau  (  n  =  1  ).  Es  kann  jedoch  auf  ein  „höheres“
Energieniveau „gehoben“ werden, indem ihm Energie durch Zusammenstoß mit einem
anderen Elektron oder mit einem Lichtquant übertragen wird.  Das stoßende Elektron
kann dabei einen Teil seiner Energie übertragen, ein Lichtquant kann jedoch nur seine
gesamte  Energie  übertragen,  da  es  eine  nicht  teilbare  „Energieportion“  darstellt.
Sollte die dem Elektron des Ein-Elektronen-Systems übertragene Energie gerade so
groß sein, dass es ein (beliebiges) höheres Energieniveau  erreichen  kann,  befindet
sich das Elektron danach in einem sog. „angeregten“ Zustand, in dem es nur einen
sehr  kurzen  Moment  verweilt  (ca.  10-10  s),  bevor  es  direkt in  den  energieärmsten
Zustand ( n = 1 ) zurückspringt oder stufenweise über die möglichen Energieniveaus
dazwischen in den  energieärmsten Zustand springt unter Aussendung entsprechen-
der Photonen (also von Spektrallinien). 

Beispiel: H-Atom (dieses Handout, Abb. 2, p. 4)

Das Elektron kann sich im “angeregten” Zustand mit n = 3 befinden. Es wird
dann  direkt (unter Emission einer Spektrallinie) in den Zustand mit n = 1 springen
oder stufenweise in den Zustand mit n = 2 und von dort in den Zustand mit n = 1; bei
der zweiten Möglichkeit werden andere Spektrallinien emittiert. 

Lesen Sie auch Dorn ∙ Bader, p.  

(Ü 8) (HY – Atom): 

Ein hypothetisches Ein-Elektronen-Atom HY besitze vier Energieniveaus; W4 = 0
eV sei  der gerade ionisierte  Zustand (das einzige Elektron gehört  nicht  mehr zum
Atom). 

      λ21 = 2,07 x 10-7 m, 

λ32 = 4,97 x 10-7 m, 

und λ43 = 24,80 x 10-7 m

sind die Wellenlängen der jeweils  langwelligsten Linie der drei  möglichen Spektral-
serien.  

8.1 Bestimmen Sie  die  Energieniveaus  des  Atoms  HY  und  zeichnen Sie  das  
zugehörige Energieniveau-Schema.

8.2 Das HY – Gas wird mit monoenergetischen Elektronen (das sind Elektronen einer
bestimmten Energie) beschossen, deren Energie im Bereich von 1 eV bis 9 eV 
stetig verändert werden kann.

Ermitteln Sie  diejenigen  Elektronen-Energien,  bei  denen  eine  bzw.  drei  
Spektrallinien beobachtet werden. 
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8.3 Das HY – Gas wird mit monoenergetischem Licht der Energie 7,0 eV bestrahlt. 
(D.h. die zugehörigen Photonen haben die Energie 7,0 eV.) Alle HY – Atome  
befinden sich vor der Bestrahlung im Grundzustand.

Was geschieht? 

Begründen Sie eingehend. 

(Ü 9) (Wechselwirkungen mit Photonen)

Im Folgenden sollen Wechselwirkungen betrachtet werden, welche ein Photon 
mit der Wellenlänge λ = 2,50 x 10-8 m (ultraviolett) auslöst. 

9.1 Das Photon trifft auf ein Wasserstoffatom, das sich im energetischen Grund-  
zustand  befindet. Das Wasserstoffatom wird ionisiert,  da die Inonisierungs-  
energie (nur) | W1 | = 13,61 eV beträgt.

Berechnen Sie nichtrelativistisch die Geschwindigkeit v1 ,mit welcher das abge-
trennte Elektron das ionisierte Wasserstoffatom verlässt.

Anmerkung: Rückstoßeffekte sollen unberücksichtigt bleiben,

9.2 Das Photon trifft  auf eine Nickeloberfläche und löst  den Fotoeffekt aus. Die  
Austrittsarbeit für Nickel beträgt WA = 4,91 eV.

Ermitteln  Sie   nichtrelativistisch  die  (maximale)  Geschwindigkeit  v2,  mit  
welcher das ausgelöste Elektron die Nickeloberfläche verlässt. 

*

2021-01-09



Lösung HY-Atom

Auftrag für den 16.02. (Di) 

 Vorige  Woche  haben  Sie  den  (unvollständig  vorgelegten)  Aufsatz  von  Prof.
Schmüser  mit  dem  Titel  “Von  der  Welle  zum  Teilchen  –  vom  Teilchen  zur  Welle”
gelesen. Die mathematischen Teile haben wir weitgehend nicht verstanden. Ist nicht
schlimm,  denn  der  Aufsatz  richtet  sich  nicht  an  uns.  Dennoch  stehen  dort  sehr
verständlich mitgeteilte Aussagen, die für unser Verständnis der Quantenphysik ge-
eignet  sind.  Z.B.  steht  dort,  dass  man  heute  Experimente  mit  Teilchen  (etwa  mit
Elektronen) am Doppelspalt  durchführen kann,  bei  denen Interferenzerscheinungen
auftreten wie bei Wellen. Den Doppelspalt kann man auch durch ein Gitter ersetzen. 

Die nachfolgende Aufgabe (Beugung von Fullerenen) geht diesem Gedanken weiter
nach. (Und selber  haben wir im Unterricht gemeinsam erlebt, dass Elektronen am
Kristallgitter Beugungserscheinungen zeigen.)  
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(Ü 10)(Beugung von Fullerenen): 
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Anmerkung: (Ü 10) ist für Abiturienten gedacht, die sich ein wenig mit der Betrach-
tung von Messfehlern auskennen. Da ist die Rede von “Ablesefehlergrenzen”. Ersetzen
Sie doch dieses Wort durch “geschätzter Mittelwert”. Dann wird alles sehr einfach. 

*     *
*

2021-02-15

Dies ist eine Ankündigung: 

Am  23.  Februar  (Di)  gedenke  ich  Sie  zu  (freiwilliger!)  Präsenz  in  Physik
einzuladen. 

Sie  werden  die  geschriebenen  Klausuren  zurückbekommen  –  soweit  Sie  welche
geschrieben haben. Schwerpunkt der Doppelstunde aber wird ein “Physikkolloquium”
sein  über  den Aufsatz  von Prof.  Schmüser,  die  Aufgabe (Ü 10)  und eine  noch  für
Donnerstag dieser Woche kommende weitere Aufgabe. Man kann sich also langfristig
vorbereiten.  Das  Kolloquium  wird  benotet  und  ist  ein  Baustein  für  Ihre  laufende
Kursarbeit. Das ist auch nicht viel anders als Unterricht, in dem ich mich nach Ihren
gemachten  Aufgaben  erkundige!   (Besonders  werde  ich  auf  diejenigen  unter  uns
achten,  die  keine  Physikkklausur  geschrieben haben.)  Wer  sein  Recht  in  Anspruch
nimmt und nicht am Kolloquium teilnehmen möchte, wird von mir verpflichtet, eine
schriftliche Ausarbeitung des Themas fristgerecht (vor dem Kolloquium) abzugeben. 

Viele Grüße
Gerhard Deyke
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Auftrag für den 18.02. (Do) 

(Ü 11)(Quantenphysik am Gitter): 
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Antworten zu (Ü 11.1) findet man z.B. in dem Artikel von Prof. Schmüser. Den
kann  man  gar  nicht  oft  genug  lesen.  Die  Mathematik  kann  man  dabei  ja  “aus-
klammern”. 

Zum  Kolloqium  melde  ich  mich  spätestens  am  Freitag  noch  einmal,  damit  Sie
rechtzeitig wissen, was Sie erwartet. Vorbereitung ist natürlich notwendig. 

2021-02-17


