
Materiewellen 



Rätselhafte Quantenwelt ... 

• Die beim Licht auftretenden Beugungs-, Interferenz- und 
Polarisationserscheinungen lassen sich nur im klassischen Wellenbild verstehen 

• Der lichtelektrische- und der Compton-Effekt kann nur im Teilchenbild erklärt 
werden 

Alle Experimente, die mit Elektronen durchgeführt wurden,, bestätigten bis 
dato deren Teilchennatur. Ihre Bahnen in elektrischen und magnetischen 
Feldern ließen sich problemlos mit den Methoden der klassischen (Punkt-) 
Mechanik berechnen.  

Situation 1924 

Frage:  Ist das wirklich so  ?  (Louis Victor de Broglie, 1892-1987) 

Könnte es nicht sein, daß sich Elektronen unter gewissen Umständen - ähnlich wie 
Licht – auch wie „Wellen“ verhalten ? 
 

                           Idee:   „Materiewelle“ 



Analogiebetrachtungen: 

TEILCHENBILD WELLENBILD 

Photoeffekt / Comptoneffekt Beugung / Interferenz 

TEILCHENBILD WELLENBILD 

e/m - Bestimmung ? 

Licht 

Elektron 

Energie eines Lichtteilchens: 

Impuls eines Lichtteilchens: 

Gesamtenergie eines Elektrons: 

Impuls eines Elektrons; 

„Wellenlänge“ eines Elektrons 
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Der Nachweis der Wellennatur der Elektronen  

Das Davisson – Germer - Experiment 

Entgegen den Erwartungen der klassischen Physik 
ergab sich keine monotone Verteilung der Elektronen 
in Abhängigkeit des Streuwinkels ß 

Nobelpreis 1937 



Das rätselhafteste Experiment der Physik ... 

Das Doppelspalt-Experiment ... 



Der Doppelspaltversuch mit einem Maschinengewehr ... 

Quintessenz:  Der Effe3kt bei zwei geöffneten Spalten ist die Summe der Effekte 
bei je einem geöffneten Spalt 



Der Doppelspaltversuch mit Licht- oder Wasserwellen... 

Quintessenz:  Bei beiden geöffneten Spalten wird Interferenz beobachtet. 



Der Doppelspaltversuch mit einem Elektronenstrahl ... 

Quintessenz:  Bei beiden geöffneten Spalten wird Interferenz beobachtet. 



Der Doppelspaltversuch mit einem Elektronenstrahl ,  aber es 
wird nachgeschaut, durch welchen Spalt ein Elektron fliegt... 

Quintessenz:  Sobald beobachtet wird, durch welchen Spalt ein Elektron fliegt, 
verschwindet das Interferenzmuster. 



Kleiner mathematischer Exkurs: 

Komplexe Zahlen 

𝑧 = 𝑎 + 𝑖𝑏 = 𝑟 cos𝜑 + 𝑖 sin𝜑 = 𝑟 𝑒𝑖𝜑         𝑖2 = −1 

𝑧 = 𝑎 + 𝑖𝑏      𝑧 = 𝑎 − 𝑖𝑏 

𝑧 ∙ 𝑧 = 𝑎 + 𝑖𝑏 ∙ 𝑎 − 𝑖𝑏 = 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑧 2 

𝑧 = 𝑟 = 𝑎2 + 𝑏2 

Die momentane „Höhe“ einer Welle kann als Realteil von   ℎ 𝑒𝑖𝜔𝑡 geschrieben werden. 

Die Intensität einer Welle ist das Quadrat der Wellenamplitude:  𝐼 = ℎ 2 

Interferenz am Doppelspalt 

Intensität 1. Spalt offen:        𝐼1 = ℎ1
2          Intensität  2. Spalt offen:    𝐼2 = ℎ2

2 

Beide Spalte offen:   𝐼12 = ℎ1 + ℎ2
2 = ℎ1

2 + ℎ2
2 + 2 ℎ1 ℎ2 cos 𝜗 

𝐼12 = 𝐼1 + 𝐼2 + 2 𝐼1𝐼2 cos 𝜗 



Was lehrt das Doppelspaltexperiment? 

Die Wahrscheinlichkeit, daß ein Ereignis in irgendeinem Experiment eintritt, wird 
durch das Quadrat des Absolutbetrages einer komplexen Zahl 𝜑 bestimmt. Diese 
Zahl nennt man Wahrscheinlichkeitsamplitude. 
 
Wenn ein Ereignis auf mehreren verschiedenen Weisen auftreten kann, so ergibt 
sich die Wahrscheinlichkeitsamplitude für dieses Ereignis  als die Summe  der 
Wahrscheinlichkeitsamplituden jeder einzelnen Möglichkeit.     INTERFERENZ 
 
Wenn ein Experiment die Entscheidung erlaubt, ob die eine oder eine andere 
Alternative wirklich gewählt wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit für das 
betrachtete Ereignis die Summe der Wahrscheinlichkeiten aller Alternativen. Die 
Interferenz geht verloren. 

Warum das so ist, weiß niemand. Aber das es so ist, zeigen alle Experimente. 
 
  INTERPRETATIONSPROBLEM der Quantenmechanik 

Quantenmechanische Objekte sind weder Teilchen noch Wellen, sondern  
„keines von beiden“.   (R. Feynman) 


