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D sinα

D α

Abbildung 5.118: Interferenz von n Quellen.

5.6.9 Vielstrahlinterferenz

In vielen Fällen interferieren mehr als zwei Wellen.
Als ein einfaches Beispiel dafür betrachten wir n
gleiche Quellen, die sich auf einer Geraden befinden.
Sie sollen die gleiche Frequenz haben. Wir betrach-
ten das resultierende Intensitätsmuster in einer Rich-
tung, die durch den Winkel a gegenüber der Nor-
malen gegeben sei. Die Weglängendifferenz in diese
Richtung zwischen den Beiträgen zweier benachbar-
ten Quellen beträgt (siehe Abb. 5.118)

D = Dsina.

Sind alle Quellen in Phase, so führt diese Weglän-
gendifferenz beim Beobachter zu einer Phasendiffe-
renz zwischen den Beiträgen benachbarter Quellen
von

d = 2p

D
l

= 2p

Dsina

l

.

Je nach Richtung a können die Phasendifferenzen
zu konstruktiver oder destruktiver Interferenz füh-
ren.

Wir suchen nun die Bedingung dafür, dass die ver-
schiedenen Beiträge konstruktiv interferieren, dass
also d ein ganzzahliges Vielfaches von 2p ist:

d = 2pD
sina

l

= 2pm,

d.h. wenn

Dsina = ml

n=2

n=3

n=10

0 π/2-π/2

Abbildung 5.119: Interferenzmuster von n Quellen.

oder

sina = m
l

D
, m = 0, ±1, ±2, . . . .

In diese Richtungen erhalten wir eine maximale po-
sitive Interferenz, d.h. maximale Intensität. Falls l <
D existieren mehrere Lösungen.

Für den Fall von n = 2 Quellen variiert die Intensi-
tät zwischen den beiden Maxima cosinusförmig. Für
n Quellen addieren sich n Cosinus-Funktionen zur
Amplitude

A(sina) = Â
k=1,n

ak cos(kd ).

Wie man sich leicht überzeugen kann, ist das Re-
sultat proportional zu n, wenn die obige Bedingung
für konstruktive Interferenz erfüllt ist. Das Resul-
tat stellt eine Fourier-Reihe dar, deren Koeffizienten
ak durch die Amplituden der einzelnen Quellen ge-
geben sind. Wir betrachten hier zunächst identische
Amplituden, ak = a0. Zwischen den Interferenzma-
xima nähert sich die Kurve der Nulllinie. Da die In-
terferenz nur in eine Richtung (resp. eine diskrete
Zahl von Richtungen) konstruktiv ist, erreicht man
auf diese Weise eine Richtungsabhängigkeit der ab-
gestrahlten Welle. Je größer die Anzahl der beteilig-
ten Wellen, desto stärker die Richtungsabhängigkeit.
In Abb. 5.119 sind die Intensitäten als Funktion des
Winkels a für eine Zahl von n = 2, 3, 10 Quellen
dargestellt.

Die Richtung, in die konstruktive Interferenz auftritt,
ist durch die obige Bedingung, aber auch durch die
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5 Optik

Phase der Quellen bestimmt. Indem man die Pha-
se der einzelnen Quellen verschiebt, kann man die
Richtung des Interferenzmaximums steuern. Wird
zwischen benachbarten Quellen eine Phasendiffe-
renz von f geschaltet, so verschiebt sich die Inter-
ferenzbedingung zu

Dsina �f = ml .

Damit kann man die Abstrahlrichtung verschieben.

φ =π/2

φ =0

D=1,5λ 
n=10

-π/2 π/20 Ablenkrichtung α

Abbildung 5.120: Effekt von unterschiedlichen Pha-
sen der Quellen.

Im Beispiel von Abb. 5.120 wurde die Phasendiffe-
renz f = p/2 gewählt. Dadurch verschiebt sich die
Lage der Interferenzmaxima um (p/2)/2p = 1/4
des Abstandes der Maxima.

(Sci. Am., Feb. 1985)

← Gesamtantenne
Einzelantennen ↓

Abbildung 5.121: Phased-Array Radar Antenne.

Diese Möglichkeit wird z.B. beim Radar verwen-
det. Man kann Radarstrahlen in bestimmte Richtun-
gen abstrahlen, die durch die relative Phase zwischen
einer großen Zahl von kleinen Antennen festgelegt
sind. Diese Art von Radaranlagen wird als “Phased
Array Radar” bezeichnet und vo allem im militäri-
schen Bereich verwendet.

5.6.10 Kohärenz

Wir haben bisher angenommen, dass die verschie-
denen Lichtquellen eine konstante Phasendifferenz
(die gleich null sein kann) besitzen. Dies ist nicht
immer der Fall. Wenn man in einem Zimmer meh-
rere Lichtquellen einschaltet, wird es überall heller
– offenbar gibt es keine Interferenz. Der Grund ist
dass Wellen (z.B. Licht) nur dann Interferenzmuster
bilden können wenn sie eine definierte Phasenbezie-
hung zueinander aufweisen.

Welle A

Welle B Phasensprünge

Summe

Überlagert

Abbildung 5.122: Kohärenzlänge eines Wellenzu-
ges.

Die Phase einer optischen Lichtquelle kann zeitlich
und räumlich variieren. Man quantifiziert die Pha-
senkonstanz sowohl bezüglich ihres räumlichen, wie
auch ihres zeitlichen Verhaltens und bezeichnet die-
se als Kohärenz. Eine zeitlich kohärente Lichtquelle
ist per Definitionem monochromatisch. Diese Bedin-
gung wird für keine Lichtquelle absolut erfüllt.

Inter- 
ferenz

zeitliche Kohärenz

Wellenfronten Glasfasern 
(unterschiedlich lang)

räumliche Kohärenz

Inter- 
ferenz

Glasfasern 
(gleich lang)

Wellenfronten

Abbildung 5.123: Zeitliche vs. räumliche Kohärenz.

Für die zeitliche Kohärenz ist die Korrelationsfunk-
tion ct(t) durch das Produkt der Feldamplituden an
einem bestimmten Ort zu unterschiedlichen Zeiten
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gemessen:

ct(t) = hE(~r, t)E⇤(~r, t + t)i.

Bei räumlicher Kohärenz wird die Feldamplitude an
zwei unterschiedlichen Orten verglichen:

cr(~r) = hE(~r, t)E⇤(~r +~
r, t)i.

Die Kohärenzlänge bezeichnet diejenige Distanz,
über welche die Kohärenz cr(~r) auf cr(0)/e abfällt.
Entsprechend bezeichnet die Kohärenzzeit die Zeit,
bei der ct(t) auf 1/e des Maximalwerts abgefallen
ist.

Licht Bandbreite Kohärenz-
länge

“weisses Licht” 200 THz 1.5 µm
Spektrallampe 1.5 GHz 20 cm
Halbleiterlaser 10 MHz 30 m

HeNe Laser, stab. 150 kHz 2 km
stab. Laser 1 Hz 300000 km

Tabelle 5.2: Bandbreite und Kohärenzlänge von ei-
nigen typischen Lichtquellen.

Diese Größen variieren über einen weiten Bereich.
Tabelle 5.2 vergleicht sie für einige typische Licht-
quellen. Die Bandbreite entspricht der inversen Ko-
härenzzeit. Eine thermische Lichtquelle hat ein brei-
tes Frequenzspektrum. Die Frequenz und damit die
Phase sind nicht exakt definiert, resp. sie variie-
ren rasch. Thermische Lichtquellen haben deshalb
vollständig zufällige Phasen. Einzelne Atome besit-
zen ein scharfes Linienspektrum und somit relativ
gut definierte Frequenz. Die Phase ist jedoch immer
noch zufällig, da der Zeitpunkt, zu dem das Atom
sein Photon aussendet, durch den Zufall bestimmt
wird. Im Gegensatz dazu weist ein Laser über ei-
ne gewisse Zeit eine konstante Phase auf. Für einen
kommerziellen Laser liegt diese Zeit bei etwa ei-
ner µs, bei einem hochgezüchteten Forschungsgerät
kann sie bis auf etwa eine Sekunde verlängert wer-
den. Man kann solche Kohärenzzeiten praktisch nur
messen, indem man die Phasen von zwei unabhängi-
gen Lasersystemen vergleicht.

Auch mit thermischen Quellen können räumlich ko-
härente Quellen erzeugt werden, indem man z.B.

einen dünnen Spalt oder ein kleines Loch beleuch-
tet. Sofern die Dimensionen dieser Sekundärquellen
klein sind im Vergleich zur Kohärenzlänge der Pri-
märquelle, verbessert man damit die Kohärenzeigen-
schaft. Die räumliche Kohärenz bestimmt, z.B., wie
gut das entsprechende Licht fokussiert werden kann.
Man kann zwei (zueinander) räumlich und zeitlich
kohärente Lichtstrahlen erzeugen, indem man einen
Lichtstrahl an einem Strahlteiler trennt. Allerdings
darf die Weglängendifferenz zwischen den beiden
Teilstrahlen nicht mehr als die Kohärenzlänge sein.

5.6.11 Anwendungen

Die Messung der räumlichen Kohärenz einer Licht-
quelle erlaubt z.B. die Messung des Durchmessers
von Sternen: eine punktförmige Quelle ist immer
räumlich (aber nicht unbedingt zeitlich) kohärent.
Ein Stern hat aber eine endliche Oberfläche, deren
Teile zueinander nicht kohärent sind.

Abbildung 5.124: Messung eines Sterndurchmes-
sers mit Hilfe eines Interferome-
ters.

Indem man die Phase von Lichtstrahlen im Abstand
von einigen Dutzend Metern misst, kann man die
Ausdehnung eines Sterns bestimmen. Die Bedin-
gung hierfür ist praktisch identisch wie die Auf-
lösungsbedingung von Abbé. Für eine Punktquel-
le bildet die Überlagerung der beiden Strahlwe-
ge, wie bei einem Doppelspaltexperiment, ein In-
terferenzmuster. Durch den endlichen Durchmesser
überlagern sich mehrere solche Interferenzmuster. Je
größer der Abstand zwischen den beiden Spiegeln,
desto geringer die Periode des Interferenzmusters.
Durch die Überlagerung von vielen solchen Interfe-
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renzmustern, welche von räumlich getrennten Punk-
ten auf dem Stern erzeugt werden, verschwindet das
Interferenzmuster, wenn der Spiegelabstand und der
Sterndurchmesser groß genug sind.

Das grundsätzliche Idee dafür stammt von Fizeau,
ein genauer Vorschlag von Michelson. Er wurde zu-
erst am Mount Wilson Observatorium in den USA
realisiert und dazu verwendet, den Durchmesser von
Beteigeuze zu bestimmen (1920). Nach aktuellem
Wissensstand beträgt er etwa 662 Sonnendurchmes-
ser. Im Bereich der Radioastronomie verwendet man
ähnliche Interferometer mit Basislinien von bis zu
10000 km.

In der Medizinphysik verwendet man Kohärenzto-
mographie für optische Messungen in streuendem
Gewebe, z.B. in der Haut.

5.7 Beugung

Mit Beugung bezeichnet man die Ausbreitung von
Wellen, welche nicht mehr durch die Strahlenoptik
beschrieben werden kann.

5.7.1 Grenzen der geometrischen Optik

Die geometrische Optik ist eine gute Näherung in
den Fällen, in denen die Wellenlänge des Lichts
klein ist im Vergleich zu allen relevanten Distanzen.
Wenn diese Näherung nicht erfüllt ist, ergeben sich
zusätzliche Effekte, welche als Beugung bezeichnet
werden. Ein typisches Beispiel ist der Fall, dass eine
weit entfernten Quelle ein Loch in einem Schirm be-
leuchtet. Im Rahmen der geometrischen Optik würde
man erwarten, dass sich vom Loch aus ein paralleles
Lichtbündel, also ein Lichtstrahl ausbreitet. Dies ist
allerdings nicht der Fall, wenn das Loch genügend
klein ist, wie man z.B. anhand eines Experimentes
mit einer Wellenwanne nachweisen kann.

Das Experiment zeigt, dass diese Näherung durch-
aus sinnvoll ist, wenn das Loch groß genug ist. Wenn
das Loch kleiner ist als die Wellenlänge, so wirkt
es als eine punktförmige Quelle einer Kugelwelle.
Diese erzeugt eine praktisch isotrope Intensitätsver-
teilung. Im Zwischenbereich, wo die Dimension des

Bsp.: WasserwellenBeugungseffekte

Quelle

λ > d

Abbildung 5.125: Beugung am Spalt.

Spaltes vergleichbar wird mit der Wellenlänge, fin-
det man auf einem Schirm rechts des Spalts nicht
nur einen einzelnen Fleck, sondern zusätzlich kon-
zentrische Ringe.

Dieses Phänomen tritt bei optischen Wellen ge-
nau so auf wie bei Wasserwellen. Allerdings sind
sie aufgrund der geringen Wellenlänge nicht so
leicht beobachtbar. Die ersten Beugungseffekte wur-
den von Francesco Grimaldi 1660 berichtet, aber
kaum beachtet. Klare Belege kamen 1801 von Tho-
mas Young (1773-1829), doch auch diese wurden
nicht allgemein anerkannt. Erst Augustin Fresnel
(1788-1827) konnte der Wellentheorie wirklich zum
Durchbruch verhelfen.

Scheibe
Schirm

Abbildung 5.126: Poisson’s Vorhersage für Beu-
gung an einer Scheibe.

Eine wichtige Rolle bei dieser Kontroverse spiel-
te die Beugung an einer undurchsichtigen runden
Scheibe. Der Mathematiker und Physiker Denis
Poisson wendete die Fresnel’sche Wellentheorie auf
diese Scheibe an und zeigte, dass man dann in der
Mitte des Schattens einen hellen Fleck erwarten wür-
de – eine Konsequenz, die er als klaren Beweis dafür
ansah, dass die Theorie falsch sein müsse. Fresnel
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konnte aber kurze Zeit später experimentell diesen
Punkt zeigen, der seither als Poisson’scher Fleck be-
kannt ist.

Abbildung 5.127: Camera Obscura.

Beugungseffekte müssen u. A. berücksichtigt wer-
den, wenn es um die optimale Abbildungsschärfe
einer Kamera geht. Bei einer "Camera obscura",
welche keine Linse hat, führt eine Verkleinerung
der Öffnung zu einer besseren Schärfe der Abbil-
dung. Das gleiche gilt bei Kameras mit Linsen einge-
schränkt, weil bei kleinerer Blendenöffnung die Lin-
senfehler geringer werden.

Abbildung 5.128: Bild in einer Camera Obscura für
unterschiedliche Blenden.

Beugungseffekte erzeugen bei kleinen Öffnungen je-
doch Abweichungen, welche wieder zu einer Ver-
schlechterung der Abbildung führen.

Auch Licht, das ein ausgedehntes Objekt trifft, er-
zeugt keinen exakt geradlinigen Schatten. Jede Kan-
te erzeugt ein Beugungsmuster wie in Abb. 5.129
gezeigt. Allerdings ist dieses nur für monochromati-
sches Licht gut sichtbar. Der Abstand zwischen den
Interferenzmaxima hängt von der Wellenlänge ab.
Verwendet man weißes Licht, so verwischen sich
deshalb die verschiedenen Interferenzmuster, resp.
manifestieren sich als regenbogenfarbiger Rand.

AbstandKante

geometrischer 
Schatten

In
te

ns
itä

t

Abbildung 5.129: Beugungsmuster an einer Kante.

5.7.2 Beugung am Spalt

Wir betrachten zunächst das Beugungsmuster das
durch einen eindimensionalen Spalt erzeugt wird.
Wir betrachten dabei nur den Fall eines weit ent-
fernten Schirms. Dabei spricht man von Fraunhofer-
Beugung. Ein typisches Beugungsmuster enthält ne-
ben dem direkten Bild des Spalts auch helle Streifen
parallel dazu.

Elementarwelle am SpaltExp. Beugungsmuster

Abbildung 5.130: Beugung an einem Spalt.

Dass neben dem zentralen Maximum weiteres Licht
den Schirm erreicht, kann leicht an einem sehr
schmalen Spalt eingesehen werden: Ist der Spalt
schmaler als die Lichtwellenlänge, so wirkt er als
Quelle einer zylinderförmigen Welle, welche den
rechten Halbraum ausleuchtet.

Dass neben den hellen Streifen auch dunkle auftre-
ten, erkennt man, wenn man einen Spalt betrachtet,
der etwas breiter ist als die Lichtwellenlänge. Für
die in Abb. 5.131 eingezeichnete Richtung j hat die
Welle, die aus dem Zentrum des Spalts stammt, ge-
genüber der Welle vom unteren Rand einen Weg, der
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Auslöschung auf 
Schirm in großer 
Distanz

φ

x

a

Abbildung 5.131: Beugung an einem Spalt.

um asinj länger ist. Für

asinj =
l

2
sind die beiden Teilwellen um p außer Phase. So-
mit wird jeder Beitrag der unteren Hälfte durch einen
Beitrag der oberen Hälfte exakt aufgehoben und auf
dem Schirm erscheint ein dunkler Streifen.

Gemäß dem Prinzip von Huygens können wir die
Feldamplitude in Richtung j als Integral über Ku-
gelwellen ausrechnen, die entlang dem Spalt ange-
ordnet sind. Im Fernfeld ist der Term 1/r für alle
Beiträge praktisch gleich groß und kann vernachläs-
sigt werden. Bei der Phase eikr = ei2pr/l muss nur
die Differenz der Weglängen berücksichtig werden.
Diese beträgt laut Abb. 5.131 x sinj , mit x der Po-
sition im Spalt an dem die Elementarwelle ihren Ur-
sprung hat und j der Richtung zum Punkt P. Die
resultierende Phasenverschiebung ist damit

Da = xsinj

2p

l

.

Die gesamte Amplitude an einem Punkt in der Rich-
tung j erhalten wir als Integral über die Beiträge
über den gesamten Spalt:

E(sinj) = E0

a/2
Z

�a/2

dxei2pxsinj/l

= E0
ei2pxsinj/l

i2p sinj/l

�

�

�

�

�

a/2

�a/2

= E0
sin(pasinj/l )

p sinj/l

= E0a
sinb

b

mit

b = pa
sinj

l

.

Wir finden somit, dass das Beugungsmuster als
Funktion von sinj gerade als die Fouriertransfor-
mierte des Spaltes gegeben ist. Im Falle eines ein-
fachen Spaltes ist dies die sinc-Funktion.

Beugungsrichtung β

E � sin �

�

� =
�a sin �

�

I �
✓

sin �

�

◆2

Abbildung 5.132: Winkelabhängigkeit der Intensität
bei Beugung an einem Spalt.

Die Intensität ist wie immer proportional zum Qua-
drat des Feldes, also zum Quadrat der sinc-Funktion,

I µ
✓

sinb

b

◆2

.

Wir finden eine Reihe von Beugungsmaxima, deren
Abstände durch

db = p sinj = m
l

a
, m = 0,1, . . .

gegeben sind. Je schmaler der Spalt, desto größer
wird damit der Abstand zwischen den Beugungsma-
xima.

In einem experimentellen Beispiel ist der Spalt 0.1
mm breit. Verwendet man mit Licht der Wellenlänge
630 nm, findet man die Maxima in einem Abstand
von

l

a
=

630 ·10�9

10�4 = 6,3mrad.

Bei einer Distanz von 5 m entspricht dies etwa 3 cm.
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5.7.3 Beugung am Doppelspalt

Man kann beliebige andere Beugungsmuster aus-
rechnen, indem man die Fouriertransformierte bil-
det. Ein historisch besonders wichtiges Experiment
war die Beugung am Doppelspalt von Young; zu-
sammen mit den Arbeiten von Fresnel verhalf die-
ses Experiment der Wellentheorie des Lichtes zum
Durchbruch. Die beiden Spalte erzeugen jeder ein
Beugungsmuster, gleich wie im Falle des einzelnen
Spaltes. Zwischen den beiden Wellen erhalten wir
jetzt aber zusätzlich Interferenz.

Abbildung 5.133: Beugung am Doppelspalt.

Man kann sich den Vorgang anhand von Wellen-
fronten darstellen. Bei jedem Spalt erhalten wir eine
zylinderförmige Wellenfront. Die beiden Teilwellen
sind zueinander kohärent und interferieren deshalb
wenn sie sich überlagern.

einlaufende Welle

S1

S2

Max

Max

Max
Max
Max

Max
Max
Max

Max

Max

Max

Abbildung 5.134: Überlagerung von Wellenfronten
am Doppelspalt.

Der einzelne Spalt erzeugt auf dem Schirm eine sinc-

Funktion, wobei der Abstand zwischen den Maxima
invers proportional zur Breite des Spaltes ist. Zu-
sätzlich erhält man immer dann positive Interferenz,
wenn die beiden Teilwellen gleiche Phase besitzen,
d.h. wenn sich ihre Weglänge um ein Vielfaches der
optischen Wellenlänge unterscheidet.

D sin α

α

d 
 D

Abbildung 5.135: Weglängendifferenzen am Dop-
pelspalt.

Wir betrachten dafür nur den Fall, dass der Schirm,
auf dem das Interferenzmuster abgebildet wird, sich
in einem Abstand vom Doppelspalt befindet, der
groß ist im Vergleich zum Abstand D der bei-
den Spalte. Die Weglängendifferenz zwischen zwei
Strahlen, die von den beiden Spalten ausgehen, be-
trägt dann Dsinj . Somit ist der Phasenunterschied

a =
2p

l

Dsinj.

Die Bedingung für das Auftreten eines Maximums
ist, dass dieses ein Vielfaches von 2p ist, d.h.

D
l

sinj = m m = 0,1,2, . . . .

Minima treten auf, wenn der Phasenunterschied ein
ungeradzahliges Vielfaches von p ist, d.h. bei

D
l

sinj =
2m+1

2
m = 0,1,2, . . . .

Die Intensität für einen beliebigen Winkel ergibt sich
aus dem Quadrat der Summe der beiden Amplituden
als proportional zu

1+ cosa = 1+ cos
✓

2p

l

Dsinj

◆

= 2cos2
⇣

p

l

Dsinj

⌘

= 2cos2
⇣

a

2

⌘

.
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Abbildung 5.136: Intensitätsmodulation auf Grund
der Weglängendifferenz.

Durch die Interferenz zwischen den beiden Teil-
strahlen erhält man somit eine Cosinus-förmige Ab-
hängigkeit der Intensität von sinj . (Für kleine Win-
kel somit auch vom Beugungswinkel j .) In Abb.
5.136 ist jedes Maximum mit der entsprechenden
Ordnung m markiert.
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Abbildung 5.137: Intensitätsmodulation hinter
einem Doppelspalt unter Be-
rücksichtigung der endlichen
Spaltbreite.

Die gesamte Intensitätsabhängigkeit erhält man, in-
dem man die Teilwellen addiert. Da die Beu-
gungsmuster der einzelnen Spalten als Funktion
des Beugungswinkels j schwächer werden, wird
auch das Interferenzmuster schwächer. Das gesam-
te Interferenz-Beugungsbild erhält man durch Multi-
plikation der Funktion des Einzelspalts mit der Dop-
pelspaltfunktion für d ⌧ D:

IDS =



sinx

x

cos
a

2

�2

x =
pd
l

sinj

a =
2pD

l

sinj.

Die Einhüllende entspricht einer sinc-Funktion, die
harmonische Abhängigkeit besitzt die Periode l/D.

Dieses Zusammensetzen des gesamten Beugungs-
musters aus dem Beugungsmuster des Einzelspalts
und dem Beugungsmuster von zwei dünnen Spal-
ten kann aus dem Faltungstheorem hergeleitet wer-
den: Die gesamte Spaltfunktion erhält man als Fal-
tung der einzelnen Spaltunktion mit der Funktion für
zwei schmale Spalten. Das Beugungsbild ist jeweils
die Fouriertransformierte dieser Funktionen. Gemäß
dem Faltungstheorem ist die Fouriertransformierte
einer Faltung von 2 Funktionen durch das Produkt
der Fouriertransformierten gegeben.

5.7.4 Komplementäre Objekte

Beugung basiert immer auf Änderungen der Trans-
missionsfunktion, also der Amplitude im Objektbe-
reich. Sie bildet die räumlichen Frequenzen ab.

Laser

Linse

Spiegel

Objekt    Strahlteiler

Beugungsbild

Bild

Abbildung 5.138: Erzeugung eines Bildes und eines
Beugungsbildes.

Der Vergleich zwischen einem Objekt und dem ent-
sprechenden Beugungsbild kann experimentell er-
folgen, indem man mit einem Laser das Objekt (z.B.
einen Spalt) beleuchtet. Das transmittierte Licht er-
zeugt auf der Wand ein Beugungsmuster. Ein Teil
des Lichtes wird mit Hilfe eines Strahlteilers abge-
trennt und eine Linse erzeugt daraus ein Bild des Ob-
jektes an der Wand. Wie bereits diskutiert entspricht
das Beugungsbild einer sinc-Funktion und damit der
Fourier-Transformierten der Transferfunktion.

Anstelle des Spalts kann man einen Draht betrach-
ten, das komplementäre Objekt zum Spalt. Komple-
mentäre Objekte sind solche, deren Transferfunktio-
nen sich zu 1 addieren. Beispiele dazu sind das Beu-
gungsbild eines Drahtes und eines Spaltes. Ist die
Transferfunktion des Spaltes h(x), so ist offenbar
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diejenige des Drahtes 1 � h(x). Das Beugungsmu-
ster kann in diesem Fall ebenfalls durch eine sinc-
Funktion beschrieben werden. Dies ist ein allgemei-
nes Muster: Beugung basiert immer auf Änderun-
gen der Transmissionsfunktion, also der Amplitude
im Objektbereich. Sie kann als Fouriertransformati-
on beschrieben werden, bildet also die räumlichen
Frequenzen ab.

Spalt

Transferfunktion

Draht

 x 

E(q)

q

x 

 q

Feld

Intensität

E � sin �

�
E � 1 � sin �

�

I � (
sin �

�
)2 + �(0)

I � (
sin �

�
)2

Abbildung 5.139: Beugungsbilder von komplemen-
tären Objekten.

Dies hat eine relativ interessante und einfache Kon-
sequenz: Beugungsbilder von komplementären Ob-
jekten sind identisch, abgesehen vom geometrischen
Bildpunkt - dieser entspricht der Komponente mit
räumlicher Frequenz 0. Die Fouriertransofmierten
sind damit H(q) und

F{1�h(x)} = d (0)�H(q)

und die Intensitäten für beide H2(q), abgesehen
vom Bildpunkt d (0). Für das Paar Draht / Spalt ist
H(q) = sinq/q. Beispiele dazu sind das Beugungs-
bild eines Drahtes und eines Spaltes, oder in 2 Di-
mensionen die Bilder von einem Loch vs. die Bil-
der einer Scheibe. Diese allgemeine Aussage wird
als Babinet’sches Prinzip bezeichnet.

5.7.5 Das optische Gitter

Man kann die Anzahl von Spalten natürlich auch
größer als 2 wählen. Dies entspricht dem Fall von
N interferierenden Quellen. Wir betrachten nur den
Fall dass die einzelnen Spalte unendlich dünn sind,

D sin α

αD

Abbildung 5.140: Signal von N Quellen.

welcher dem bereits behandelten Fall von N inter-
ferierenden punktförmigen Quellen entspricht. Man
bezeichnet eine solche periodische Anordnung als
Gitter. Je nach Art der Beleuchtung unterscheidet
man zwischen Transmissionsgitter und Reflexions-
gitter.

n=2

n=3

n=10

0 π/2-π/2

α=1,5 λ

Abbildung 5.141: Beugungsmuster von N Quellen.

Anstelle der harmonischen Funktion erhält man bei
N Spalten ein Beugungsmuster, welches zunehmend
schärfer wird. Die Details dieser Rechnung hatten
wir im Rahmen der Vielstrahlinterferenz diskutiert.
Die Beugung am Gitter ist somit auch eine Anwen-
dung der Vielstrahlinterferenz.

Bei einerm Gitter wird jeder Strich wiederum zu ei-
ner Lichtquelle. Für identische Striche und homoge-
ne Beleuchtung werden die Quellen gleich stark. Die
Richtung, in der die Maxima auftreten, ist die glei-
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che wie beim Doppelspalt:

Dsinj = ml . (5.4)

Im Grenzfall einer unendlichen Zahl von Spalten, re-
sp. Strichen werden die einzelnen Beugungsmaxima
unendlich schmal. Die Einhüllende wird wiederum
durch das Beugungsmuster des einzelnen Spalts be-
stimmt. Für schmale Spalten ist das Beugungsmu-
ster sehr breit; somit sind sämtliche Beugungsmaxi-
ma gleich intensiv. Der (Sinus des) Beugungswin-
kel ist gemäß (5.4) proportional zur Wellenlänge,
d.h. große Wellenlängen werden stärker gebeugt. Er
ist indirekt proportional zum Abstand der Gitterlini-
en; somit erzeugen enge Gitter einen stärkeren Beu-
gungseffekt.

0 1-1-2-3 2 3
Beugungsordnung

Abbildung 5.142: Spektrum einer Quecksilber-
Dampflampe.

Für m = 0 ist der Beugungswinkel j = 0 für alle
Wellenlängen. In diesem Fall ergibt weißes Licht,
das durch das Gitter gebeugt wird, wiederum wei-
ßes Licht. Für m 6= 0 werden unterschiedliche Wel-
lenlängen unterschiedlich stark gebeugt. Man kann
deshalb Gitter verwenden um unterschiedliche Far-
ben zu trennen. Je kleiner der Abstand zwischen den
Linien, desto größer die Auftrennung zwischen den
Linien.

Diesen Effekt kann man z.B. auch an einer CD be-
obachten: die kleinen Strukturen, welche die Infor-
mation der CD tragen, beugen Licht und erzeugen
dadurch Farbeffekte.

Man verwendet deshalb Reflexionsgitter in Spektro-
metern, welche dazu dienen, unterschiedliche Far-
ben von Licht aufzutrennen. Ein solches Spektrome-
ter enthält zunächst einen Hohlspiegel S1, welcher

Abbildung 5.143: Farbeffekte durch Beugung an ei-
ner CD.

E AG

S1 S2

Abbildung 5.144: Schematische Darstellung eines
Gitter-Spektrometers.

das einfallende Licht kollimiert und auf das Gitter
lenkt. Der zweite Hohlspiegel bildet das gebeugte
Licht auf den Austrittspalt ab.

5.7.6 Beugung an zweidimensionalen
Objekten

Die bisher behandelten Objekte (Spalt, Doppelspalt
etc.) wurden eindimensional diskutiert. In Wirklich-
keit sind Blenden natürlich zweidimensionale Ob-
jekte und es soll deshalb anhand einiger Beispiele
erläutert werden wie deren Beugungsmuster ausse-
hen.

Mit Hilfe des Huygens’schen Prinzips können wir
die Amplitude des Feldes beim Punkt P berech-
nen als Integral über Kugelwellen. Dieses Vorgehen
kann man so motivieren: Wir kennen die Lösung
für punktförmige Quellen und berechnen die Lö-
sung für beliebige Quellen, indem wir über die Ver-
teilung von punktförmigen Quellen integrieren. Wir
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vernachlässigen dabei allerdings den Teil der Kugel-
welle, die nach hinten abgestrahlt wird. Das Feld am
Punkt P erhalten wir, indem wir über alle möglichen
Lichtwege integrieren, also über die Fläche der Blen-
de. Die Beleuchtung soll durch eine ebene Welle er-
folgen, die senkrecht auf die Blende einfällt.

Damit kann man z.B. das Beugungsbild einer Blende
berechnen, welche durch eine ebene Welle beleuch-
tet wird. Die Amplitude des Feldes bei einem Punkt
P auf dem Schirm ist das Integral über Kugelwellen,
welche von Punkten einer Wellenfront ausgehen. Bei
diesem Vorgehen wird meist der Vektorcharakter des
elektromagnetischen Feldes vernachlässigt und das
Licht als eine skalare Welle beschrieben. Für die
Ausbreitung von der Blende zum Schirm geht man
von einer geradlinigen Ausbreitung aus. Dann ist das
Feld A am Punkt P, welcher weit von der Blende ent-
fernt ist,

A(P) =
ZZ

Blende

A(x,y)
eikr

r
dxdy. (5.5)

Dabei bezeichnet eikr eine Kugelwelle, und x die Po-
sition in der Blende.

Als konkretes Beispiel berechnen wir das Beugungs-
bild einer rechteckigen Blende mit Seiten a und
b. Das Beugungsmuster ist somit wiederum die
Fourier-Transformierte des Spaltes, diesmal in zwei
Dimensionen:

A(a,b ) =
ZZ

eik sinaxeik sinbydxdy

µ sina

a

sinb

b

und die Intensitätsverteilung ist entsprechend das
Quadrat I µ |A(a,b )|2. Hier sind a und b Funktio-
nen der Beugungswinkel j1 und j2:

a =
pasinj1

l

b =
pbsinj2

l

.

Das zweidimensionale Analogon zur Beugung an
einem Gitter ist die Beugung an einem Drahtnetz.
Hier erhält man ein zweidimensionales Muster von
Beugungsmaxima, wobei die horizontale Richtung
die Fouriertransformierten des Gitters in horizon-
taler Richtung darstellt, die vertikale Richtung die

1, 22
�

d

Abbildung 5.145: Beugung an einem Kreuzgitter
und an einem kreisförmigen Loch.

Fouriertransformierte in vertikaler Richtung. Man
erhält hier zwei Bedingungen für das Auftreten ei-
nes Reflexes:

a(sina � sinb0) = ml , m = 0,1,2, . . .

b(sinb � sinb0) = nl , n = 0,1,2, . . . .

Ein Gitter mit rechteckigen Maschen ergibt deshalb
unterschiedliche Abstände der Beugungsmaxima in
horizontaler und vertikaler Richtung.

Eine runde Blende erzeugt ein radial symmetrisches
Beugungsmuster, welches in Abb. 5.145 rechts dar-
gestellt ist. Das Muster wird als Airy Disk bezeich-
net.

Abbildung 5.146: Beugungsmuster einer runden
Scheibe.

Die Intensitätsverteilung ist rotationssymmetrisch
und die radiale Abhängigkeit ist durch die Bessel-
funktion erster Art J1(r) gegeben:

A(r) = A0
J1(2pr)

pr
.

Der Radius der einzelnen Ringe ist indirekt propor-
tional zum Lochdurchmesser D. Der Öffnungswin-
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kel des ersten dunklen Rings ist

q ⇡ 1,2
l

D
.

5.7.7 Fresnel’sche Zonenplatte

Abbildung 5.147: Fresnel’sche Zonenplatte als Lin-
se für Atome.

Die Fresnel’sche Zonenplatte verwendet Beugung an
kreisförmigen Zonen, um ein Bild zu erzeugen. Sie
stellt damit eine Alternative zu Linsen dar, welche
u. A. dann verwendet wird, wenn keine geeigneten
Materialien für Linsen verfügbar sind.

Zur Berechnung der Linsenwirkung kann man das
Licht einer ebenen Welle, welches durch eine kreis-
förmige Blende tritt, gedanklich in kreisförmige Rin-
ge unterteilen und für jeden Ring die Phase berech-
nen, welche dieses Licht erhält wenn es als Elemen-
tarwelle beim Punkt P eintrifft.

Abbildung 5.148: Fresnel’sche Zonenplatte; links:
Querschnitt; rechts : Aufsicht.

Diese Phase ist durch den Weg und die optische Wel-
lenlänge bestimmt. Im zentralen Bereich A1, zwi-
schen den Radien 0 und r1 beträgt sie ca. 2pR/l ,
d.h. dieser Teil interferiert positiv. Der Bereich A2,
zwischen den Radien r2 und r3, durchläuft einen
Weg, der etwa um l/2 länger ist. Dieses Licht löscht
deshalb den Beitrag der zentralen Scheibe teilweise
aus. Man kann dies vermeiden, indem man diesen
Ring nicht transparent macht. Der Bereich A3 hat ei-
ne Phase, die 2p größer ist als der zentrale Bereich;
er interferiert somit positiv. Durch Abwechseln von
transparenten und undurchsichtigen Bereichen mit
geeignetem Radius erhält man deshalb ein optisches
Element, welches die einfallende ebene Welle in ei-
nem Bildpunkt sammelt.

5.7.8 Beugung an dreidimensionalen
Objekten

Einfallende 
Röntgenstrahlen

Strahl 1Strahl 2

Abbildung 5.149: Beugung von Röntgenstrahlen an
einem Kristallgitter.

Eine wichtige Erweiterung dieses Beugungsgeset-
zes erhält man in 3 Dimensionen, wenn man kürze-
re Wellenlängen (l ⇡ 10�10 m) benutzt: diese wer-
den von den atomaren Strukturen, deren Dimensio-
nen von der gleichen Größenordnung sind, gebeugt.

Für die Analyse des Beugungsprozesses führt man
am besten Netzebenen ein; dabei handelt es sich
um eine Hilfskonstruktion: Netzebenen sind geome-
trische Ebenen, welche identische Atome enthalten
und sich periodisch wiederholen. Da jedes Atom
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einen geringen Teil des Röntgenlichtes streut, wir-
ken solche Netzebenen als teildurchlässige Spiegel.
Positive Interferenz erhält man dann, wenn die Weg-
längendifferenz zwischen zwei Netzebenen gerade
einem Vielfachen der Wellenlänge des Röntgenlich-
tes entspricht. Die Bragg’sche Beugungsbedingung
ist

2d sinq = ml .

Hier stellt d den Abstand zwischen Netzebenen dar,
q den Einfallswinkel (=Reflexionswinkel), und m
die Beugungsordnung.

Abbildung 5.150: Beugungsbild von Kupfer.

Die Messung von Beugungsreflexen an Kristallen ist
eine Standardmethode für die Bestimmung der ato-
maren Struktur dieser Kristalle.

Abbildung 5.151: Einfache Laue Kamerea.

Man kann Röntgenbeugung an Kristallen machen
(ideal), muss dafür die Kristalle aber drehen, da
sonst meistens keine Reflexion stattfindet.

Verwendet man Strahlung mit einem kontinuierli-
chen Spektrum, so wird die Beugungsbedingung für
die einzelnen Komponenten separat erfüllt. Man fin-
det als Funktion des Drehwinkels deshalb ein brei-
tes Signal. Abb. 5.152 zeigt ein Beispiel, welches
sowohl diskrete Anteile (K

a

, K
b

) enthält, wie auch

Kβ

100

α

Kα

Kβ

200

Kα

Abbildung 5.152: Röntgenbeugung an LiF mit
kontinuierlichem und diskretem
Spektrum.

einen kontinuierlichen Anteil1. Die beiden schmalen
der K

a

- und K
b

- Strahlung erlauben einem, die Di-
mensionen der Einheitszelle im Kristall bestimmen.
In diesem Beispiel wurde LiF gemessen.

R
F

P

Abbildung 5.153: Röntgenbeugung an einem Pulver
nach Dbye-Scherrer.

Hat man keine Kristalle zur Verfügung so kann man
(statisch) an Pulverproben messen. Daraus kann man
zwar nicht die gesamte Struktur bestimmen, aber
mindestens die Gitterkonstanten und die Symmetrie
des Materials.

5.7.9 Holographie

Eine wichtige Anwendung der Beugung ist auch die
Holographie.

Dabei wird durch die Interferenz zweier Wellen-
felder in einer photgraphischen Emulsion ein Beu-

1Diese entstammt dem sog. Bremsstrahlanteil der Röntgenröh-
re.

230



5 Optik

Abbildung 5.154: Aufnahme eines Hologramms.

gungsgitter erzeugt, das die gesamte Information
über das Wellenfeld enthält. Durch Beleuchtung mit
einer ebenen Welle erhält man ein Beugungsmuster,
das beim Betrachter das ursprüngliche Objekt rekon-
struiert.

Abbildung 5.155: Wiedergabe eines Hologramms.

Holographie kann auch zur Informationsspeicherung
oder zur Korrelation (d.h. Vergleich) von Bildern
verwendet werden. Damit ist es auch möglich, Be-
wegungen sehr genau zu messen: Man vergleicht die
Wellenfelder des gleichen Objektes zu unterschied-
lichen Zeiten.

5.8 Laser

Laser sind in den letzten Jahrzehnten zu einer der
wichtigsten Lichtquellen geworden. Ihr Einsatzbe-
reich ist extrem vielseiting und die Art der Quellen
reicht von sub-mikroskopischen Halbleiterlasern bis
zu gigantischen Forschungsgeräten.

5.8.1 Grundlagen

Phänomenologisch unterscheidet sich Laserlicht
vom Licht einer Glühlampe zunächst dadurch dass
es nur eine bestimmte Wellenlänge, resp. Farbe ent-
hält. Dies kann man im Experiment sehr einfach ve-
rifizieren: Anstelle eines weißen Strahls einer Bo-
genlampe schicken wir den roten Strahl eines He-
Ne Lasers durch das Prisma. In diesem Fall wird
das Licht nicht in Spektralfarben aufgetrennt, son-
dern wir sehen nur eine scharfe rote Linie, welche
zeigt, dass das Licht aus diesem Laser eine bestimm-
te Wellenlänge aufweist.

LLaasseerr

Taschenlampe

Abbildung 5.156: Laserlicht vs. thermisches Licht.

In der Funktionsweise unterscheidet sich ein Laser
von einer Glühlampe dadurch, dass er als Verstärker
arbeitet. Während bei einer Glühlampe die einzelnen
Lichtquanten praktisch zufällig ausgestrahlt werden,
werden sie bei einem Laser praktisch nach Maß her-
gestellt und sind deshalb zueinander kohärent. Wie
das genau funktioniert kann hier nicht diskutiert wer-
den. Wir beschränken uns auf eine qualitative Dis-
kussion und auf eine Übersicht über Anwendungs-
möglichkeiten.

Abb. 5.157 zeigt vereinfacht den Unterschied zwi-
schen weißem, monochromatischem und kohä-
rentem Licht. Bei gewöhnlichem Licht besitzen
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weisses Licht monochromatisches 
Licht kohärentes Licht

Abbildung 5.157: Weisses, monochromatisches und
thermisches Licht.

die einzelnen Komponenten unterschiedliche Farbe,
d.h. unterschiedliche Wellenlängen. Bei einfarbigem
Licht können verschiedene Teile immer noch unter-
schiedliche Phase aufweisen, d.h. die entsprechen-
den Wellen haben zu unterschiedlichen Zeiten ihren
Nulldurchgang. Das besondere am Laserlicht ist dass
alle Komponenten nicht nur die gleiche Farbe (d.h.
Wellenlänge) aufweisen, sie sind zudem in Phase,
d.h. ihr Nulldurchgang findet zur gleichen Zeit statt.

5.8.2 Funktionsprinzip

Der Name Laser enthält eigentlich schon die
wichtigste Zusammenfassung des Funktionsprin-
zips: LASER = light amplification by stimulated
emission of radiation = Lichtverstärkung durch sti-
mulierte Emission von Strahlung. Mit stimulierter
Emission ist folgendes gemeint: ist ein Atom oder
Molekül nicht im energetisch niedrigsten Zustand,
sondern in einem sogenannten angeregten Zustand,
so kann es beim Durchgang eines Photons dazu an-
geregt werden, in den Grundzustand überzugehen
und dabei ein zweites Photon zu emittieren. Die-
ses zweite Photon, welches durch das erste stimu-
liert wurde, besitzt die gleichen Eigenschaften wie
das erste, insbesondere die gleiche Frequenz.

Dabei kommt es zur Verstärkung des Lichtes, wobei
auch bereits eine Richtung bevorzugt wird. Um ei-
ne genügende Verstärkung zu erhalten und die Rich-
tung der stimulierten Emission festzulegen benötigt
man zusätzlich zum aktiven Medium einen Resona-
tor. Dieser sorgt dafür dass die Lichtwelle mehrfach
durch das Verstärkungsmedium läuft.

Es gibt sehr viele Möglichkeiten, Laser zu bauen,
aber einige wesentliche Elemente sind allen Model-

Blitzlampe (=Pumpe)

Laserstrahl

Abbildung 5.158: Aufbau eines Rubinlasers.

len gemeinsam. So wird ein so genanntes aktives
Medium benötigt, welches das Licht verstärkt. Es
wird von einer Energiepumpe in den angeregten Zu-
stand versetzt, aus dem es dann unter Emission von
Photonen in den Grundzustand übergehen und das
einfallende Licht verstärken kann. Außerdem wer-
den mindestens zwei Spiegel benötigt, welche den
größten Teil des emittierten Lichtes wieder in das
Medium zurückschicken, damit es weiter verstärkt
werden kann.
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Abbildung 5.159: Übergänge im Rubinlaser.

Die Hauptschwierigkeit beim Bau eines Lasers be-
steht darin, die Populationsinversion zu erzeugen.
Dafür benötigt man mindestens drei quantenmecha-
nische Zustände. Das älteste bekannte Lasermedium
ist der Rubin. In diesem Material werden mit Hilfe
von Blitzlampen Elektronen angeregt, welche durch
strahlungslose Übergänge in einen metastabilen Zu-
stand fallen. Von hier aus findet die eigentliche La-
seremission mit einer Wellenlänge von 694 nm statt,
sobald eine genügend große Inversion erreicht ist.
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5.8.3 Lasertypen

Es existieren sehr unterschiedliche Typen von La-
sern.

5 mm
100 nm

VCSEL

Abbildung 5.160: Beispiele für Halbleiterlaser.

Mit Abstand der wichtigste Lasertyp ist heute der
Halbleiterlaser. Hier verwendet man einen Über-
gang zwischen zwei unterschiedlichen Halbleitern.
Halbleiterlaser haben zwei Vorteile, welche schwer
zu überbieten sind: Zum einen können sie billig in
großen Stückzahlen hergestellt werden, zum andern
werden sie mit elektrischem Strom gepumpt, und ha-
ben dabei die höchste Energieausbeute aller bekann-
ten Lichtquellen.

Ein Halbleiterlaser wie er in einem Laserzeiger ver-
wendet wird ist weniger als 1 mm groß. Es gibt noch
weitere Typen von Lasern, welche noch kleiner sind.
Sie bestehen aus einer Abfolge von Schichten, wel-
che nur wenige Atomlagen dick sind. Insgesamt sind
sie weniger als ein Mikrometer groß.

NOVA
Lawrence Livermore 
National Laboratory

Abbildung 5.161: Hochleistungslaser für die Fusi-
onsforschung.

Am anderen Ende der Skala findet man spezielle La-
ser wie z.B. den NOVA Laser am Lawrence Liver-

more National Laboratory in den USA. Dieser Laser
ist über 100 m lang und 10 m hoch. Abb. 5.161 gibt
eine Idee seiner Größe; das obere Bild ist ein Blick in
die Halle des Lasers, das untere gibt einen Überblick
über das Gebäude in dem er steht. Dieser Laser soll
u.a. für die Fusionsforschung verwendet werden.

5.8.4 Anwendungen

Laserdrucker

Materialverarbeitung 
Unterhaltung

Medizin 
Messtechnik

Optische 
Datenübertragung

Medizin

Abbildung 5.162: Beispiele für die Anwendung von
Lasern.

Laser sind heute aus vielen Bereichen des täglichen
Lebens nicht mehr wegzudenken. Am direktesten
verwenden wir sie in elektronischen Geräten wie
z.B. CD und DVD Spielern oder Laserdruckern. Der
größte Teil der Telekommunikation (incl. Internet)
läuft heute über Glasfasern, wobei die Lichtpulse
von Lasern erzeugt werden. In der Medizin werden
Laser für Diagnostik und Operationen eingesetzt und
in der Industrie für die Materialebarbeitung. In der
Unterhaltungsindustrie werden Laser für Lichteffek-
te verwendet.

Auch in der Forschung werden Laser in sehr vielen
Bereichen verwendet. So macht die außerordentlich
hohe Präzision, mit der die Frequenz eines Lasers
bestimmt werden kann macht, ihn auch zu einem
möglichen Messgerät für Zeitmessungen. Man kann
heute die Frequenz eines Lasers auf etwa 10�18 ge-
nau messen. Die Unsicherheit liegt somit bei etwa
einer Schwingung des Lasers pro Stunde. Wenn wir
den Laser als Uhr verwenden würde er die Zeit nach
31 Milliarden Jahren um eine Sekunde falsch anzei-
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gen. Man kann dies auch über die sog. Kohärenzlän-
ge messen. Bei einer Wellenlänge von etwa 1 µm ist
die Kohärenzlänge bei rund einer Milliarde km liegt;
dies entspricht etwa der Strecke zum Jupiter.

5.8.5 Pulslaser

Nicht alle Laser sind auf möglichst hohe Frequenz-
auflösung optimiert; andere werden auf möglichst
hohe Zeitauflösung optimiert, d.h. sie erzeugen sehr
kurze Pulse.
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Abbildung 5.163: Gemessene Pulsform eines fs-
Pulses.

"Kurz" heißt in diesem Zusammenhang einige Fem-
tosekunden. Darüber hinaus sind auch Pulse mit ei-
ner Länge von weniger als einer fs verfügbar, soge-
nannte „Attosekunden-Pulse“.

10-15 10-12 10-9 10-6 10-3 1 103 106 109 1012 1015

fs
BlitzlichtµProzessor 1 StundeLaserpuls 1 Jahr Dinosaurier

1 Sekunde

Abbildung 5.164: Vergleich von Zeitskalen.

Abb. 5.164 soll die Dauer einer Femtosekunde
(=10�15 s) illustrieren. Die Mitte dieser logarith-
mischen Achse entspricht einer Sekunde, der linke
Rand einer fs. Dann entspricht der rechte Rand einer
Dauer von etwa 60 Mio Jahre, was etwa dem Zeit-
punkt des Aussterbens der Dinosaurier entspricht.

Kurze Pulse verwendet man generell dort, wo man
sich für schnelle Prozesse interessiert. Dazu gehört

Physik: 
schnelle Prozesse in Halbleitern

Chemie: 
chemische Reaktionen
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Abbildung 5.165: Beispiele für Messungen mit kur-
zen Pulsen.

z.B. in der Physik die Dynamik von Ladungsträ-
gern in Halbleitern. Bessere Kenntnis dieser Prozes-
se kommt anschließend u. A. der Produktion von
Halbleiter-Lasern zu Gute. In der Chemie verwendet
man kurze Pulse vor allem für die Untersuchung mo-
lekularer Bewegungsprozesse und Reaktionen. La-
serpulse ergeben hier in einem gewissen Sinne die
Möglichkeit, atomare Bewegungen in Molekülen zu
filmen oder sogar zu kontrollieren.

Abbildung 5.166: Funktionsprinzip eines freie-
Elektronen Lasers.

Ein ganz besonderer Lasertyp ist der freie Elektro-
nenlaser (FEL). Hier ist das Medium ein Elektronen-
strahl, welcher in einem Teilchenbeschleuniger er-
zeugt und durch Ablenkmagneten in eine wellenför-
mige Bahn gebracht wird. Der Vorteil davon ist dass
die Wellenlänge des Lasers über einen sehr breiten
Bereich einstellbar wird. Die Emissionswellenlän-
ge wird einerseits vom Abstand der Ablenkmagne-
ten bestimmt, andererseits von der Geschwindigkeit
der Elektronen. Beide Parameter können über einen
recht breiten Bereich variiert werden.

234



6 Grundlagen der Quantenmechanik

Die Quantenmechanik stellt die Grundlage der mei-
sten Bereiche der Physik dar. Beispiele sind die Li-
nienspektren von Atomen oder die unterschiedlichen
Eigenschaften von Isolatoren, Halbleitern, Metal-
len und Supraleitern. Die theoretischen Grundlagen
wurden in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhun-
derts entwickelt, auf der Basis von experimentellen
Fakten aus dem 19. Jahrhundert.

6.1 Experimentelle Hinweise

Gegen Ende des 19. Jhd. war man allgemein über-
zeugt, dass die enormen wissenschaftlichen Fort-
schritte der letzten Jahrzehnte ein fast perfektes Ver-
ständnis der Natur in Reichweite gebracht hatten.

“ All possible inventions 
have already been made “

Charles H. Duell, Commissioner, U.S. 
Office of Patents, 1899

Abbildung 6.1: Gegen Ende des 19. JHd schien die
Wissenschaft zu einem Abschluss
gekommen zu sein.

Dies führt sogar dazu, dass man glaubte, ein weite-
rer Fortschritt werde nicht mehr möglich sind. Al-
lerdings existierten noch einige Diskrepanzen zwi-
schen den damaligen Theorien und den experimen-
tellen Befunden. Die Differenzen waren auf den er-
sten Blick relativ gering, doch sie waren mit den
existierenden Erklärungen auf die eine oder andere
Weise nicht in Übereinstimmung zu bringen.

6.1.1 Schwarze Strahler

Der erste Widerspruch zwischen klassischer Theorie
und experimentellen Befunden ist die Abhängigkeit

der Strahlungsenergie von der Wellenlänge, respek-
tive der Frequenz. Dass die Temperatur einen Ein-
fluss auf die spektrale Verteilung von Licht hat, kann
man schon mit dem Auge erkennen: ein Objekt mit
einer Temperatur von x Grad strahlt in der Farbe

Temperatur Farbe
600 �C rot
850 �C hellrot

1000 �C gelb
1300 �C weiß

idealer

realer

Abbildung 6.2: Frequenzspektrum eines idealen und
eines realen Strahlers.

Diese Art von Strahlungsquelle wird als schwarzer
Strahler bezeichnet. Ein schwarzer Strahler ist da-
durch definiert dass er alle eintreffende Strahlung
perfekt absorbiert (für jede Wellenlänge). Kirchhoff
hatte gezeigt, dass das Verhältnis zwischen der Ab-
sorptivität und dem Emissionsvermögen eines Kör-
pers nur von Temperatur und Frequenz abhängt. So-
mit bedingt eine perfekte Absorption eine ebenso
perfekte Emission. Die Strahlungsleistung pro Fre-
quenzbereich ist dann nur noch eine Funktion von
Temperatur und Frequenz. Ein realer Körper hat im-
mer eine kleinere Abstrahlung als ein idealer Strah-
ler. Bei einem idealen Spiegel wird die gesamte
Strahlung reflektiert, also nicht absorbiert, und da-
mit auch keine eigene Strahlung emittiert.

Ein idealer schwarzer Körper kann genähert wer-
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6 Grundlagen der Quantenmechanik

Hohlraum

Temperatur T

DetektorRaumwinkel dΩ

Abbildung 6.3: Hohlraumstrahler.

den durch einen Hohlraum mit schwarzen Wändern
und einer kleinen Öffnung. Strahlung, welche durch
diese Öffnung eindringt wird mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit absorbiert. Befindet sich der Körper
bei der Temperatur T , emittiert er Strahlung durch
die Öffnung. Die Leistung, welche dabei in einen
Raumwinkel dW abgestrahlt wird, ist proportional
zur Energiedichte U im Resonator.

Einige experimentelle Befunde sind:

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

P = AsT 4
s = 5,669 ·10�8 W

m2K4 .

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 zunehmender
Temperatur zu kleineren Wellenlängen:

lmaxT = const = 0,2898cmK.

Diese Abhängigkeit wird als Wien’sches Ver-
schiebungsgesetz bezeichnet.

• Bei großen Wellenlängen nimmt die Strah-
lungsintensität mit der vierten Potenz der Wel-
lenlänge ab:

∂ I
∂l

µ l

�4.

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

6.1.2 Strahlungsgesetze

Wellenlänge λ / µm

~λ-4

A
bg

es
tra

hl
te

 L
ei

st
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Abbildung 6.4: Vergleich des Planck’schen Strah-
lungsgesetzes mit dem Gesetz von
Rayleigh-Jeanes.

Für große Wellenlängen kannte man das empirische
Rayleigh-Jeans Gesetz, P µ l

�4, nach dem die In-
tensität mit der vierten Potenz der Wellenlänge ab-
nimmt. Allerdings kann dieses Gesetz für kurze Wel-
lenlängen, d.h. hohe Frequenzen, nicht gültig sein.
Da die emittierte Leistung mit dem Quadrat der Fre-
quenz zunimmt, müsste jeder Körper eine intensive
UV-, und eine noch intensivere Röntgenquelle sein.
Dies ist offenbar nicht der Fall. Außerdem divergiert
das Integral dieses Ausdrucks, die emittierte Lei-
stung wäre also unendlich.

Den Bereich hoher Frequenzen (kurzer Wellenlän-
gen) konnte man bereits vor Planck durch das
sog. Wien’sche Strahlungsgesetz beschreiben. Die-
ses kann geschrieben werden als

F(l ) =
C
l

5 · 1
ec/lT ,

wobei C und c Konstanten sind. Es stimmt für
hohe Frequenzen sehr gut mit den experimentel-
len Daten überein und vermeidet insbesondere die
“Ultraviolett-Katastrophe”, d.h. die unbegrenzte Zu-
nahme der Strahlungsleistung bei hohen Frequen-
zen. Im langwelligen Bereich liefert es aber zu nied-
rige Werte (µ l

�5 statt µ l

�4).

Planck hat diese beiden Strahlungsgesetze, welche
jeweils nur für einen Teilbereich galten, durch ei-
ne einheitliche Theorie ersetzt und damit die theore-
tischen Probleme gelöst. Seine Annahme war, dass
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Abbildung 6.5: Max Planck (1858 – 1947).

die Strahlung in diskreten Einheiten abgegeben wer-
den soll, wobei die Energie dieser einzelnen “Pake-
te” durch die Beziehung E = hn gegeben ist. Die
Planck’sche Konstante besitzt den Wert

h = 6,6256 ·10�34Js.

Die Frequenz n liegt für sichtbares Licht im Bereich

n =
c
l

=
3 ·108m/s

0,5µm
= 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 ·1014J ⇡ 4 ·10�19J.

Für unsere Begriffe ist dies eine relativ kleine Ener-
gie, was erklärt, weshalb wir sie meistens nicht be-
obachten.

Wenn man für einen Hohlraum die Eigenfrequenzen
berechnet und jede entsprechende Mode mit einer
Anzahl von Energiepaketen besetzt, welche seinem
thermischen Gleichgewicht entspricht, kann man die
gesamte Energiedichte des Hohlraums berechnen.
Die emittierte Strahlung is proportional dazu.

Der Energieinhalt pro Frequenzeinheit beträgt dann

Ldn =
2hn

3

c2W0

1
ehn/kBT �1

dn .

Als Funktion der Wellenlänge erhält man entspre-
chend

Ldl =
2hc5

l

5W0

1
ehc/kBT l �1

dl .

0.5 1 1.5 2
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0
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Abbildung 6.6: Leistung als Funktion der Wellen-
länge für schwarze Strahler mit un-
terschiedlichen Temperaturen.

6.1.3 Photonen

Die Planck’sche Konstante h wurde von Planck zu-
nächst als rein rechnerische Hilfsgröße betrachtet.
Von anderen, z.B. Einstein, wurde sie aber als fun-
damentale physikalische Größe erkannt, welche in
sehr vielen Zusammenhängen erscheint. Die Ener-
giepakete, welche man heute als Photonen bezeich-
net, kann man heute ohne weiteres direkt beobach-
ten. Man benutzt dazu z.B. einen sog. Photomulti-
plier. In diesem Gerät werden die Photonen in elek-
tronische Impulse umgewandelt.

Wenn die Lichtmenge, die pro Zeiteinheit auf einen
Detektor fällt, gering ist, wird es möglich, einzel-
ne Photonen zu beobachten, welche jeweils einen
Spannungsimpuls erzeugen. Die Photonen gelangen
in unregelmäßigen, nicht voraussagbaren Abstän-
den auf den Detektor. Erst wenn man die Anzahl
der Photonen über einen Zeitraum mittelt, der lang
ist im Vergleich zum mittleren Abstand, erhält man
einen konstanten Wert. Die mittlere Photonenzahl
pro Zeiteinheit multipliziert mit der Energie der Pho-
tonen ergibt die auf den Detektor einfallende Lei-
stung. Wenn man die Leistung erhöht so nimmt der
mittlere Abstand zwischen zwei Photonen ab, die
Zählrate steigt entsprechend.
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6.1.4 Einstein’s Theorie von Absorption und
Emission

Das Gleichgewicht zwischen Strahlung und Tempe-
ratur eines Körpers konnte durch Einstein’s Theo-
rie von Absorption und Emission verstanden wer-
den. Danach kommt die Absorption und Emission
von Licht durch einen materiellen Körper dadurch
zustande, dass der Körper zwischen diskreten Zu-
ständen Übergänge durchführt und dabei Photonen
absorbiert oder emittiert, deren Energie gerade der
Energiedifferenz zwischen den Zuständen des Kör-
pers entspricht. Geht der Körper vom niedrigen in
den höheren Zustand über, so absorbiert er dabei
Licht; geht er vom höheren in den niedrigeren Zu-
stand über ohne dass er von außen dazu gebracht
wurde, so emittiert er spontan Licht. Treffen Photo-
nen der geeigneten Wellenlänge auf diesen Körper,
so können sie aber auch Emission stimulieren. Ge-
naueres wird im folgenden Kapitel diskutiert.

Befinden sich N1 Atome im Grundzustand und N2
Atome im angeregten Zustand, so ergibt sich die Ab-
sorptionsrate von |1i nach |2i als

✓

dN
dt

◆

abs
= B12u f (n)N1.

Hier stellt der “Einsteinkoeffizient” B12 eine Propor-
tionalitätskonstante dar, die für den Übergang cha-
rakteristisch ist. u f (n) ist die Energiedichte im be-
treffenden Frequenzinterval, also die Anzahl Photo-
nen pro Volumen.

Genau so berechnet man die spontane Emission
✓

dN
dt

◆

sp.Em.

= A21N2

und die induzierte Emission
✓

dN
dt

◆

ind.Em.

= B21u f (n)N2

Im thermodynamischen Gleichgewicht gilt
✓

dN
dt

◆

abs
=

✓

dN
dt

◆

sp.Em.

+

✓

dN
dt

◆

ind.Em.

Somit muss

N2

N1
=

B12u f (n)

A21 +B12u f (n)
.

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

N2

N1
= e�(E2�E1)/kBT .

Aus dem Vergleich dieser Ausrücke erhält man

u f (n) =
A21

B12ehn/kBT �B21
.

Außerdem gilt für hohe Temperaturen, T ! • dasss
die Energiedichte ebenfalls divergiert, u f (n) ! •.
Somit muss

B12 = B21,

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

u f (n) =
A21

B12
�

ehn/kBT �1
� .

Dieser Ausdruck kann für den Grenzfall hn ⌧ kBT
vereinfacht werden zu

u f (n) =
8pn

2

c3 kBT.

6.1.5 Photoeffekt

einfallen-
des Licht

Abbildung 6.7: Prinzipieller Aufbau zur Messung
des Photoeffekts.
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Der zweite derartige Effekt war der Photoeffekt:
Werden Metalloberflächen, insbesondere Alkalime-
talle, mit Licht bestrahlt, so werden Elektronen frei-
gesetzt, die sich mit einer bestimmten Geschwindig-
keit von der Oberfläche weg bewegen, also eine ki-
netische 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.

Spektrallampe Prisma

Photozelle

Abbildung 6.8: Aufbau zur wellenlängenabhängi-
gen Messung des Photoeffekts.

Wir benutzen diesen Messaufbau nun, um die Ab-
hängigkeit der kinetischen Energie von der Wel-
lenlänge des Lichtes zu messen. Die vorhandene
Lichtquelle erzeugt Licht bei verschiedenen diskre-
ten Wellenlängen, welche wir einzeln auf die Probe
fallen lassen.

Spannung U-U0

hohe Intensität

niedrige Intensität

Strom I

Abbildung 6.9: Qualitatives Resultat der Messung
des Photoeffekts.

Misst man den Photostrom als Funktion der Be-
schleunigungsspannung, so findet man, dass bei ge-
nügend stark negativer Spannung der Strom ver-
schwindet. Offenbar erreichen die Elektronen die
Anode nicht. Wird das Potential der Anode höher,

so erhält man einen wachsenden Strom, und ab einer
schwach positiven Spannung bleibt der Strom kon-
stant.

Steigert man die Intensität des Lichtes, so nimmt der
Strom linear mit der Lichtintensität zu. Die Sperr-
spannung bleibt hingegen konstant. Dies ist vorläu-
fig nicht erklärbar: offenbar ist die Energie der Elek-
tronen nicht von der optischen Leistung abhängig.
Dagegen ist die Anzahl der Elektronen proportional
zur optischen Leistung.

Ändert man die Wellenlänge des Lichts, so ändert
zum einen die Spannung U0, zum andern die Sät-
tigungsstromstärke. Bei zunehmender Wellenlänge
wird die Sperrspannung geringer, der Sättigungs-
strom größer. Dies scheint aus zwei Gründen merk-
würdig: Offenbar hängt also die Energie der Elektro-
nen von der Wellenlänge des Lichtes ab, nicht aber
von der Intensität des Lichtes. Bei konstanter Inten-
sität nimmt jedoch die Zahl der emittierten Elektro-
nen mit zunehmender Frequenz des Lichtes ab.
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Abbildung 6.10: Kinetische Energie der Pho-
toelektronen als Funktion der
Photonenfrequenz.

Wenn wir die gemessenen Sperrspannungen gegen
die Frequenz des einfallenden Lichtes auftragen, so
finden wir dass für Frequenzen unterhalb eines be-
stimmten Grenzwertes n0 keine Elektronen austre-
ten. Oberhalb dieses Grenzwertes steigt die Ener-
gie der Elektronen linear an. Die kinetische Energie
kann somit geschrieben werden als

Ekin = h(n �n0) = hn �A.
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Es gibt somit eine Grenzfrequenz n0, unterhalb derer
keine Elektronen mehr emittiert werden.

Man interpretiert dieses Verhalten so, dass die Ener-
gie des Lichtes paketweise absorbiert wird. Ein ein-
zelnes Paket erhält den Namen "Photon". Jedes Pho-
ton kann ein Elektron aus dem Metall herauslösen.
Jedes Elektron besitzt also nur die Energie, die ihm
ein einzelnes Photon übergeben kann. Ein Teil der
Energie wird benötigt, um das Elektron aus dem Me-
tall herauszulösen. Diese Energie wird als Austritts-
arbeit A bezeichnet.

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

DE = (1,176�0.078)eV = 1.098eV
= 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 Js.

Das Einstein’sche Postulat erklärt nicht nur das Auf-
treten einer maximalen Wellenlänge, sondern auch
die Abnahme des Photostroms mit zunehmender op-
tischer Frequenz bei konstanter Intensität: die glei-
che Lichtenergie wird jetzt auf weniger Photonen
verteilt, so dass weniger Elektronen erzeugt werden
können, allerdings besitzt jedes einzelne Elektron ei-
ne höhere kinetische Energie.

6.1.6 Austrittsarbeit

Die Austrittsarbeit A ist eine Materialkonstante und
beträgt für Kalium:

A = 4,5 ·1014 Hzh = 3,10�19 J = 1.9eV.

Meistens verwendet man hier als Einheit nicht Joule,
sondern Elektronenvolt (eV), wobei

1eV = 1,6 ·10�19 J

Metall 
Na 
Cs 
Ca 
Sr 
Cu 
Zn 
Cr 
Fe 
Ni 
Pt 

Na2KSb

A/eV 

2.28 
1.94 
3.20 
2.74 
4.48 
4.27 
4.45 
4.63 
4.91 
5.36 

1.46

lmax 

543 
639 
387 
452 
277 
290 
278 
268 
252 
231 

859

Abbildung 6.11: Austrittsarbeit für unterschiedliche
Metalle (links) und Photozelle.

derjenigen Energie entspricht, die ein Elektron beim
Durchlaufen einer Spannungsdifferenz von 1 V er-
hält.

Bei anderen Materialien beträgt die Austrittsarbeit
einige eV (siehe Abb. 6.11). Der Photoeffekt wird
u.a. im Photomultiplier verwendet, wo die Photonen
zunächst aus einer Alkalioberfläche Elektronen her-
ausschlagen. Man wandelt also sozusagen Photonen
in Elektronen um.

6.1.7 Spektrallinien von Atomen

Die Existenz von stabilen Atomen ist eines der
wichtigsten Tatsachen, welche im Rahmen der klas-
sischen Physik nicht befriedigend erklärt werden
kann. Stellt man sich ein Atom als eine Art Son-
nensystem vor, in dem negativ geladene Elektro-
nen um positiv geladene Kerne kreisen, dann führen
sie eine beschleunigte Bewegung durch. Im Rahmen
der klassischen Elektrodynamik stellen beschleunig-
te Ladungen die Quelle einer elektromagnetischen
Welle dar. Durch die Abstrahlung müsste das ato-
mare System an Energie verlieren. Dadurch verrin-
gert sich der Abstand, die Rotationsbewegung wird
schneller, die Beschleunigung und damit die Ab-
strahlung nehmen zu und das Elektron müsste in kur-
zer Zeit in den Kern stürzen, unter Aussendung ei-
nes kontinuierlichen Spektrums von elektromagneti-
scher Strahlung.

Tatsächlich sind Atome stabil. Im Grundzustand
strahlen sie keine Energie ab. Werden sie ange-
regt strahlen sie die Energie wieder ab, allerdings

240



6 Grundlagen der Quantenmechanik

Wasserstoff (Balmer-Serie)

Natrium

Rubidium

Abbildung 6.12: Spektren von unterschiedlichen
Atomen.

nur in Form von spektral klar getrennten, schmalen
Emissionslinien. Dies deutet darauf hin, dass Ato-
me Strahlung in der Form von "Energiepaketen" auf-
nehmen und abgeben. Diese Photonenenergien ent-
sprechen Differenzen zwischen stationären Zustän-
den der Energie. Die Farbe des Lichtes ist unabhän-
gig von der Temperatur der Atome, im Gegensatz
zum schwarzen Strahler.

6.1.8 Der Comptoneffekt

Röntgenlicht �
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Abbildung 6.13: Compton Effekt.

Streut man Röntgenlicht an freien (d.h. schwach ge-
bundenen) Elektronen, so stellt man fest, dass das
gestreute Licht neben der Wellenlänge des einfallen-
den Lichtes auch Licht einer anderen Wellenlänge
enthält. Diese zweite Wellenlänge ist eine Funktion
des Streuwinkels q :

Dl = (l–l

0) = lc(1� cosq) lc = 2,4pm.

Am größten ist der Wellenlängenunterschied somit
in Rückwärtsstreuung, also für q = p . Der Effekt ist
unabhängig vom verwendeten Probenmaterial. Die-
ses Experiment wurde erstmals 1923 von Arthur
Compton durchgeführt.

Dieser Effekt kann im Rahmen der Wellentheo-
rie der Röntgenstrahlung nicht interpretiert werden.
Man erhält diesen Befund jedoch als Resultat einer
einfachen Rechnung sofern man dem Röntgenlicht
Teilchencharakter zuschreibt, d.h. indem man es als
einen Strom von Photonen behandelt. Da die Art
der Atome keinen Einfluss auf den Streuprozess hat
kann man davon ausgehen, dass die Photonen an den
Elektronen gestreut werden.

gestreutes Photon 
Energie E

�

�

Elektron 
Energie

x

y

Ekin

m
pe

Abbildung 6.14: Compton Streuung eines Photons
an einem freien Elektron.

Man geht also davon aus, dass jedes Photon einzeln
an einem Elektron gestreut wird. Für jeden dieser
Streuprozesse gilt Energieerhaltung:

hn +m0c2 = hn

0 +mc2.

Hier stellt m0 die Ruhemasse des Elektrons und

m =
m0

q

1� v2

c2

die relativistische Masse des gestreuten Elektrons.
Außerdem gilt ein Erhaltungsgesetz für den Impuls
des Gesamtsystems. Der Impuls des Photons beträgt

pPh = mPhc =
hn

c2 c =
hn

c
=

h
l

und der Gesamtimpuls des Systems in x-Richtung

h
l

=
h
l

0 cosq +mvcosf
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und in y-Richtung

0 =
h
l

0 sinq �mvsinf .

Die drei Gleichungen können aufgelöst werden nach
der Änderung der Wellenlänge

Dl = l �l

0 =
h

m0c
(1�cosq) = lc(1�cosq).

Hier stellt

lc =
h

m0c
= 2,426 ·10�12 m

die Compton-Wellenlänge dar. Sie enthält nur Natur-
konstanten, d.h. sie hängt nicht vom Material oder
von der Wellenlänge des Röntgenlichtes ab. Da sie
im Picometerbereich liegt, muss man Licht mit einer
vergleichbaren Wellenlänge, also Röntgenlicht, ver-
wenden, um den Effekt beobachten zu können.

6.2 Wellencharakter der Materie

6.2.1 Wellen und Teilchen

Teilchen 
 Photoeffekt 
 Impuls 
 Nullpunktsenergie

 Welle 
Beugung 
Interferenz

Teilchen 
 definierter Ort 
 definierte 
 Geschwindigkeit

Welle 
delokalisiert 
Beugung 
Interferenz

MaterieLicht

Abbildung 6.15: “Typische” Eigenschaften von
Licht und Materie.

Licht besitzt sowohl Teilchen- wie auch Wellencha-
rakter: Bei der Diskussion des Strahlungsgesetzes
hatten wir gesehen, dass es einen Teilchencharakter
aufweist, ebenso beim Photoeffekt. Allgemein tritt
der Teilchencharakter bei der Wechselwirkung mit
Materie in den Vordergrund. Andererseits hatten wir
im Zusammenhang mit der Ausbreitung, insbeson-
dere bei Interferenz und Beugung sowie bei der Pola-
risation deutliche Zeichen des Wellencharakters ken-
nen gelernt. Die Beziehung zwischen den Wellen-

und den Teilcheneigenschaften wird durch die Be-
ziehungen

E = hn = h̄w und p = h̄k =
h
l

hergestellt, welche die Energie und den Impuls ei-
nes Teilchens in Beziehung setzen zu den Wellenei-
genschaften Frequenz und Wellenlänge, resp. Wel-
lenvektor.

Genauso wie für Licht findet man auch bei Mate-
rie beide Aspekte. Mit Materie sind hierbei Teilchen
gemeint, die eine nicht verschwindende Ruhemas-
se aufweisen, wie z.B. Elektronen, Neutronen, Ato-
me, Planeten, .... . Dafür verwenden wir üblicherwei-
se den Begriff “Teilchen”. Wie wir aber im Folgen-
den sehen werden, besitzt gewöhnliche Materie nicht
nur einen Teilchencharakter, sondern ebenso Welle-
neigenschaften. Allerdings treten die Welleneigen-
schaften weniger häufig zu Tage als der Teilchencha-
rakter.

Abbildung 6.16: Louis Victor de Broglie,
1892–1987.

Die Möglichkeit, dass auch Materie Welleneigen-
schaften aufweisen könnte, wurde erstmals von
Louis de Broglie 1923 geäußert. Ausgangspunkt sei-
ner Überlegungen waren das Fermat’schen Prinzips
der Optik und des Hamilton’schen Prinzips der Me-
chanik, welche beide besagen, dass das Licht, resp.
ein Körper, unter den möglichen Wegen denjenigen
"wählen", welcher am wenigsten Zeit benötigt.

Er spekulierte, dass für Materie die gleichen Bezie-
hungen zwischen Energie und Frequenz, resp. Im-
puls und Wellenlänge gelten könnten wie für Licht.
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Dann müsste jedes Teilchen durch eine Welle

Y = Aei(wt�~k·~r)

mit Wellenlänge, resp. Wellenzahl

l =
h
p

k =
p
h̄

und Frequenz

w =
E

h̄
oder n =

E

h

beschrieben werden.

Allerdings ist eine ebene Welle nicht die optima-
le Darstellung für ein Teilchen, da es damit über
den gesamten Raum delokalisiert wäre. Eine bessere
Darstellung ist statt dessen eine Wellengruppe, wel-
che in der Nähe der klassischen Position des Teil-
chens lokalisiert ist. Diese Postulate wurden 1927
experimentell belegt und 1929 erhielt de Broglie da-
für den Nobelpreis.

6.2.2 Ausbreitung und Dispersion

Wir überprüfen, ob diese Annahme sinnvoll ist. Ins-
besondere würden wir erwarten, dass die Wellen-
gruppe in der Nähe des Teilchens lokalisiert bleibt,
wenn sich dieses bewegt. Wir betrachten somit ein
bewegtes Teilchen mit Masse m und Geschwindig-
keit v. Seine kinetische Energie ist dann

E =
m
2

v2.

Damit wird die Kreisfrequenz

w =
E

h̄
=

mv2

2h̄

und der Betrag des Wellenvektors

k =
p
h̄

=
mv
h̄

.

Wir lösen auf nach der Geschwindigkeit v = h̄k/m
und eliminieren diese aus dem Ausdruck für

w =
h̄k2

2m
.

Die Geschwindigkeit der Wellengruppe sollte nun
gegeben sein als

vG =
dw

dk
=

h̄k
m

= v.

Somit ist sichergestellt, dass sich die Wellengruppe
mit der gleichen Geschwindigkeit bewegt wie das
klassische Teilchen.

6.2.3 Beispiel: Elektronenwellen

Die Wellenlänge der Materiewelle sollte damit in-
vers proportional zum Impuls des Teilchens sein,
seine Frequenz proportional zur Energie. Aufgrund
der Kleinheit der Planck’schen Konstante sehen wir
leicht, dass für massive Körper die Frequenz sehr
groß sein wird, die Wellenlänge sehr klein. Um
sie überhaupt beobachten zu können müssen wir
deshalb möglichst leichte Teilchen verwenden. Das
leichteste stabile Teilchen ist das Elektron, welches
auch leicht zu erzeugen ist.

Für die Berechnung der Wellenlänge benötigen wir
zunächst die Geschwindigkeit. Wir betrachten Elek-
tronen mit einer kinetischen Energie, wie sie z.B. in
Kathodenstrahlen verwendet werden, also z.B.

Ekin = 100eV = 1.6 ·10�17 J.

Ihre Geschwindigkeit ist damit

v =

s

2Ekin

me
=

r

3,2 ·10�17

9 ·10�31
m
s

= 6 ·106 m
s

.

Sie ist damit noch weit unterhalb der Lichtgeschwin-
digkeit und rechtfertigt die nichtrelativistische Rech-
nung. Für die Wellenlänge erhalten wir

l =
h
p

=
h

mev
=

6 ·10�34

9 ·10�31 ·6 ·106 m ⇡ 10�10 m,

also etwa 1 Angström. Diese Wellenlänge ist sehr
klein im Vergleich zu makroskopischen Distanzen,
aber sie ist vergleichbar mit atomaren Distanzen.

Eine Bestätigung der Wellenhypothese kann somit
erreicht werden, wenn man zeigen kann, dass peri-
odische Anordnungen von Atomen Beugungseffekte
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