
Grundbausteine des Mikrokosmos (7) 
Wellen ?  Teilchen ?   Beides ? 



Experimentelle Überprüfung der „Energieniveaus“ im Bohr‘schen Atommodell 

ℎ𝜈 = 𝐸𝑚 −  𝐸𝑛 

Stationäre Elektronenbahnen 

Absorbierte und emittierte Photonen 

Dieses Atommodell ist mit der klassischen Elektrodynamik nicht vereinbar, weil Elektronen 
als geladene Teilchen auf ihrer Kreisbahn (beschleunigte Bewegung!) immer elektromagne- 
tische Strahlung emittieren müssen, deshalb an kinetischer Energie verlieren und letztendlich 
in den Atomkern stürzen ... 



Der Franck – Hertz - Versuch 

James Franck (1882 – 1965),  Gustav Hertz (1887 – 1975)     Nobelpreis 1925 

Beobachtung:   Mit steigender Spannung zwischen K und G nimmt die Stromstärke I 
                            kontinuierlich zu um bei  U=4.9 V plötzlich abzusinken. Ab diesem 
                            Moment beobachtet man aus der Röhre violettes Licht mit einer  
                            Wellenlänge von 253.7 nm. 

𝐸 = ℎ 𝜈 =  
ℎ 𝑐

𝜆
= 4.9 𝑒𝑉 

Nur Elektronen mit einer Energie von ~4.9 eV können  
an ein Quecksilberatom Energie abgeben 



Franck-Hertz-Meßkurve Quecksilberspektrum 

Folgerungen aus dem Franck-Hertz-Versuch 

• Die Atome können nur diskrete Beträge kinetischer Energie aufnehmen, wenn 
letztere kleiner als die Ionisationsenergie sind 

• Die diskreten kinetischen Energien stimmen im Wesentlichen mit den Energien 
der von der Röhre emittierten Photonen überein 



Zitat Albert Einstein (1905): 

Die Energie des Lichts bestehe „aus in Raumpunkten lokalisierten  
Energiequanten, welche sich bewegen, ohne sich zu teilen und nur  
als ganzes absorbiert und erzeugt werden können.“ 

Bei der Erklärung des Photoeffekts entsteht eine Formel, die 
die Welleneigenschaft der Frequenz 𝜈 mit der kinetischen Energie 
eines Punkteilchens der Masse m und der Geschwindigkeit v  
verknüpft: 
 
 ℎ 𝜈 = 𝑊 +

𝑚𝑒𝑣2

2
 

Dieser Zusammenhang ist mit der klassischen Physik nicht zu verstehen, da dort die Energie  
einer Lichtwelle mit deren Amplitude, d.h. der Intensität  I~A²  verknüpft ist: 

Energiedichte einer elektro- 
magnetischen Welle im Vakuum 

Vakuumlichtgeschwindigkeit 



Eigenschaften von Wellen 

Es geschieht oft, daß die Welle dem Ort ihrer Entstehung entflieht, das Wasser aber 
bleibt; ähnlich sehen wir, wie sich die vom Wind erzeugten Wellen über ein Kornfeld 
ausbreiten, während die Ähren an ihrem Platz bleiben. 
 
Leonardo da Vinci,  Tagebücher und Aufzeichnungen 

Frequenz:      Anzahl der positiven Nulldurchgänge pro Sekunde 
Amplitude:    Höhe des Scheitels der Welle 
Intensität:      Quadrat der Amplitude 
Polarisation:  Richtung der Schwingungsebene 
Phase:             Versatz  zweier Wellen zueinander 

𝐸 𝑥, 𝑡 = 𝐴 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑥 −  𝜔𝑡  

𝑘 =
2𝜋

𝜆
 

𝑣 = 𝜆 𝜈 



Interferenz von Wellen 

Wenn sich die Frequenzen zweier Wellen 
nur sehr wenig voneinander unterscheiden, 
tritt „Schwebung“ auf 



Interferenz von Wasserwellen 



Interferenz von Lichtwellen 

Licht zeigt bei Interferenzversuchen die gleichen Effekte wie Wasserwellen, die sich 
überlagern  -  Doppelspaltexperiment 
 
Beweis für die Wellennatur des Lichtes (bzw. allgemein der elektromagnetischen Strahlung) 

Eine Welle impliziert eine breite Energieverteilung, die den gesamten Raum ausfüllt, den 
die Welle überstreicht. 



Eigenschaften von Teilchen 

„Klassische“ Idealisierung eines Punktteilchens mit der Eigenschaft einer trägen 
Masse, die durch das 2. Newtonsche Axiom definiert ist: 
 

𝑡𝑟ä𝑔𝑒 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒   𝑚 =
𝐹

𝑎
         𝑎 = 𝐵𝑒𝑠𝑐ℎ𝑙𝑒𝑢𝑛𝑖𝑔𝑢𝑛𝑔   

(träge und schwere Masse sind zueinander proportional – alle Körper fallen in einem Schwerefeld gleich schnell) 

In einem gegebenen Koordinatensystem kann jedem Punktteilchen zur gleichen Zeit t 
sowohl ein Ort (x,y,z) als auch ein Impuls 𝑝 = 𝑚𝑣 eindeutig zugeordnet werden. 

Die zeitliche Entwicklung der Position eines Teilchens läßt sich beliebig genau mittels 
seiner Newtonschen Bewegungsgleichung beschreiben 
 
   Bewegungskurve = Bahnkurve 

Für bestimmte fundamentale Größen gelten Erhaltungssätze, die sich aus den  Symmetrie- 
eigenschaften des physikalischen Raumes ableiten lassen (Noether-Theorem) 
 
Impulserhaltung, Drehimpulserhaltung, Energieerhaltung  + Erhaltung des Schwerpunktes 



Überprüfung, ob „Photonen“ nun Teilchen oder Wellen sind ... 

Der Dirac‘sche Spiegelversuch 

Beobachtungsschirm 

HS = halbdurchlässiger Spiegel 
S    = Spiegel 
a    = Gangunterschied  

HS1 HS2 

S1 S2 

Interferenz- 
muster 

a 



Filter 
HS 

S 

SEV1 

SEV2 

Intensität soweit verringern, daß immer nur ein Photon alle paar Sekunden den 
den Interferometer durchlaufen kann 

Erwartung:  Ein Photon teilt sich am halbdurchlässigen Spiegel HS und man beobachtet 
                      an jedem SEV das Eintreffen eines „halben“ Photons 
 
Resultat:      Es spricht pro Photon entweder nur der eine oder der andere SEV  an, wobei 
                      jeweils immer ein „ganzes“ Photon registriert wird  



Fotoplatte 

HS = halbdurchlässiger Spiegel 
S    = Spiegel 
a    = Gangunterschied  

HS1 HS2 

S1 S2 

Interferenz- 
muster 

a 

Intensität soweit verringern, daß immer nur ein Photon alle paar Sekunden den 
den Interferometer durchlaufen kann 

Filter 

Folgerung: Es ist prinzipiell unmöglich, Interferenzen zu beobachten und gleichzeitig  
festzustellen, welchen Weg das Photon genommen hat.  
 
Ob Licht als Welle oder als Teilchen wahrgenommen wird, hängt entscheidend 
von den Versuchsumständen ab. 


