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erzeugen. Diese Möglichkeit wurde 1925 von Elsas-
ser vorgeschagen. Eine Voraussetzung dafür ist, dass
Elektronen elastisch gestreut werden, so dass die re-
flektierte Welle eine feste Wellenlänge aufweist.

Die erste experimentelle Bestätigung für de Bro-
glie’s Vermutung wurde 1927 von Davisson und
Germer publiziert. Sie benutzten Streuung von Elek-
tronen an einer Kristalloberfläche. Davisson hat da-
für 1937 den Nobelpreis erhalten. Seine Rede anläs-
slich der Preisverleihung ist u.a. deshalb interessant
weil sie zeigt, wie Forschung wirklich abläuft, d.h.
nicht immer so geradlinig wie es beim Studium von
Lehrbüchern teilweise erscheint, sondern u.a. durch
eher zufällige Begegnungen, Diskussionen und ex-
perimentelle oder technische Randbedingungen dik-
tiert. Auszugsweise ist diese Rede auch im “Berke-
ley Physics Course, Band 4 (QM), Kapitel 5.12 wie-
dergegeben.

6.2.4 Interferenz und Beugung

Unabhängig davon fand G.P. Thomson das glei-
che Resultat mittels Transmission eines Elektronen-
strahls durch einen dünnen Kristall.
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Röntgen und 
Elektronenstrahlen

Röntgen Elektronen

Abbildung 6.17: Beugung von Elektronen an einem
Kristall.

Das Experiment wie auch das Resultat ist sehr ähn-
lich wie bei der Röntgenbeugung: Man verwendet
einen Elektronenstrahl anstelle eines Röntgenstrahls
und misst die Intensität der gestreuten Elektronen als
Funktion der Orientierung. Genau wie bei Röntgen-
strahlen erhält man ein Beugungsmaximum wenn

die Bragg - Bedingung

a sinq = nl =
nh
p

mit n = 1,2,3, ... erfüllt ist.

Abbildung 6.18: Interferenzmuster von Elektronen,
welche durch einen Doppelspalt
geflogen sind.

Genau wie bei Lichtwellen kann man bei Materie-
wellen Interferenzeffekte beobachten. Im Beispiel
von Abb. 6.18 wurde eine Elektronenwelle durch
einen Doppelspalt geschickt. Die Interferenz zwi-
schen den beiden Pfaden erzeugt eine Modulation
der Intensität auf dem Schirm, welche mit zuneh-
mender gesamter Teilchenzahl beobachtet wird. Das
interessante an diesem Experiment ist, dass es die
Teilchen- und Wellenaspekte im gleichen Experi-
ment aufzeigt. So messen wir die Ankunft jedes Teil-
chens auf dem Schirm z.B. mit einem Zähler, der für
jedes Teilchen einen Ort und eine Zeit des Auftref-
fens liefert. Dieser Teil entspricht somit dem Teil-
chencharakter. Andererseits können wir von den ein-
zelnen Teilchen nicht sagen, ob sie durch den unte-
ren oder oberen Spalt durchgetreten sind. Diese In-
formation wäre bei einem klassischen Teilchen ver-
fügbar.

Elektronenwellen können auch durch Linsen ge-
beugt und damit für die Mikroskopie verwendet wer-
den. Abb. 6.19 zeigt schematisch den Aufbau ei-
nes Elektronenmikroskops. Die Elektronen werden
durch ein System von elektrischen und magneti-
schen Linsen fokussiert und auf einen Bildschirm
projiziert.
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Abbildung 6.19: Schematische Darstellung eines
Elektronenmikroskops.

Abbildung 6.20: Stehende Elektronenwellen in ei-
nem Ring aus Eisenatomen.

Heute können Welleneigenschaften u.a. auch mit
einem Tunnelmikroskop nachgewiesen werden. In
diesem Fall wurden 48 Eisenatome auf einer Kup-
feroberfläche in einem Ring angeordnet. Die Elek-
tronenwellen werden an diesen Fremdatomen reflek-
tiert und bilden stehende Oberflächenwellen, welche
mit einem Rastertunnelmikroskop abgebildet wurde
(Science 262, 218 (1993)).

6.2.5 Neutronen

Ein anderes wichtiges Beispiel sind Neutronen, wel-
che ebenfalls für Srukturuntersuchungen verwendet
werden. Insbesondere werden sogenannte thermi-
sche Neutronen verwendet, d.h. Neutronen, deren ki-
netische Energie der mittleren thermischen Energie

bei Raumtemperatur entspricht

E =
p2

2mN
=

3
2

kBT für T = 300K.

In Elektronenvolt entspricht diese Energie etwa 26
meV.

Aus der Energie kann man den Impuls von thermi-
schen Neutronen berechnen:

p =
p

3kBT mN

und ihre Wellenlänge

l =
h
p

=
hp

3kBT mN

=
6.10�34

p

3 ·1,4 ·10�23 ·300 ·1,7 ·10�27

⇡ 10�10 m,

also wiederum etwa ein Angström, wie bei den 100
eV Elektronen aus Kapitel 6.2.3. Die hier diskutier-
ten Neutronen haben jedoch eine kinetische Energie,
die um einen Faktor 100/0,026=3846 niedriger ist.
Dieser wird kompensiert durch das Massenverhält-
nis

mN

me
⇡ 1836.

Bei gleicher Energie ist der Impuls p =
p

2mEkin von
Neutronen um den Faktor

r

mN

me
⇡

p
1836 ⇡ 43

größer als bei den Elektronen und die Wellenlänge
deshalb um den gleichen Faktor kürzer.

6.2.6 Schwerere und zusammengesetzte
Teilchen

Welleneigenschaften kann man nicht nur Elementar-
teilchen zuordnen, sondern auch zusammengesetz-
ten Teilchen wie Neutronen, Atome oder Moleküle.
Gemäß Gleichung (6.1) wird jedoch mit zunehmen-
der Masse die de Broglie Wellenlänge kürzer. Er-
ste Versuche dazu wurden 1930 von Estermann und
Stern1 mit Helium durchgeführt.

1I. Estermann and O. Stern, Z. Phys. 61 (1930) 95.
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Abbildung 6.21: Beugung von He und H2 an NaCl.

Ein Heliumatom hat eine Masse von 6,7 · 10�27 kg,
also ähnlich wie ein Neutron (4 mal), und damit bei
thermischen Geschwindigkeiten die halbe Wellen-
länge. Estermann und Stern haben die Beugungsma-
xima bei der Reflexion an NaCl Kristallen gemessen.
Wenn die Bragg-Bedingung erfüllt ist, findet man ei-
ne erhöhte Reflektivität, wie in Abb. 6.21 gezeigt.
Da es sich um thermische Strahlen handelt, besitzen
die Teilchen eine relativ breite Verteilung von Ge-
schwindigkeiten und Wellenlängen und die Reflexi-
onsmaxima sind relativ breit. Es ist aber möglich, die
mittlere Wellenlänge der Strahlen zu ändern, indem
man die Temperatur und / oder die Art des Atoms /
Moleküls ändert. Dadurch werden die Positionen der
Beugungsmaxima verschoben.

Der nächste Schritt ist von Atomen zu Molekülen.
Auch dieser Schritt wurde bereits von Estermann
und Stern durchgeführt, welche neben He auch die
Beugung von molekularem Wasserstoff, H2, unter-
suchten. An größeren Molekülen wurden erst vor
wenigen Jahren Beugungseffekte nachgewiesen.

Dafür wurde ein Strahl von C60 Molekülen zu-
nächst kollimiert und dann auf ein Beugungsgitter
geschickt. In einer Distanz von ca. 1 m wurden dann
die Beugungsmaxima gemessen.

Werden aber die Massen größer, so werden die Wel-
lenlängen extrem kurz. Bei einer Kegelkugel, z.B.,
der wir der Einfachheit halber eine Masse von 1 kg

Laser

Abbildung 6.22: Doppelspaltexperiment mit C60-
Molekülen.

und eine Geschwindigkeit von 1 m/s zuordnen, wird
der Impuls p=1 mkg/s und die de Broglie Wellenlän-
ge

l =
h
p

= 6 ·10�34 m.

Bei der Diskussion der Optik hatten wir gefunden,
dass wir die Welleneigenschaften eines Teilchens
nicht beobachten können, wenn die Dimensionen
des Apparates groß sind im Vergleich mit der Wel-
lenlänge. Diese Voraussetzung ist offensichtlich für
eine Kegelbahn erfüllt. In diesem Bereich kann die
Ausbreitung mit Hilfe der geometrischen Optik, re-
sp. der klassischen Mechanik diskutiert werden.

Man kann noch weitergehen und z.B. die Wellenlän-
ge der Erde bestimmen. Deren Masse beträgt 6 ·1024

kg. Auf der Bahn um die Sonne hat sie eine Ge-
schwindigkeit von ca. 30 km/sec und damit eine
Wellenlänge von 4 · 10�63 m. Deshalb ist die klassi-
sche Mechanik, welche die Welleneigenschaften der
Materie vollständig vernachlässigt, eine ausgezeich-
nete Näherung für die Beschreibung von astronomi-
schen Objekten.
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Abbildung 6.23: Schematische Darstellung der Ent-
wicklung der Quantenmechanik.

6.3 Der quantenmechanische
Formalismus

6.3.1 Historische Vorbemerkungen

Die oben dargestellten experimentellen Hinweise
wurden im Laufe der ersten Jahrzehnte des 20.
Jahrhunderts durch die neu entwickelte Theorie der
Quantenmechanik überwunden. Abb. 6.23 fasst die
konzeptionelle Entwicklung zusammen.

Abbildung 6.24: Teilnehmer der 1. Solvay-Konfe-
renz.

Im Vergleich zu heute war es eine relativ kleine Zahl
von Physikern, welche diese Theorie entwickelten.
Abb. 6.24 zeigt einige von ihnen anlässlich der 1.
Solvay Konferenz.

6.3.2 Grundlagen

Der Formalismus der Quantenmechanik verwendet

• Die Zustandsfunktionen Y: sie enthält alle In-
formationen über den Zustand des relevanten
Systems.

• Operatoren A, welche auf die Zustandsfunktion
wirken. Diese beschreiben physikalische Grü-
ßen wie Ort, Impuls oder Energie.

Die Zustandsfunktion fasst das vorhandene Wissen
über den Zustand des Systems zusammen. Sie be-
schreibt eine Welle, welche im einfachsten Fall (ebe-
ne Welle) dargestellt werden kann als

Y(x, t) = aei(kxx�wt) = aei(pxx�E t)/h̄,

wobei die Beziehungen E = h̄w , p = h̄k verwendet
wurden.

Zu den charakteristischen Eigenschaften der Quan-
tenmechanik gehört, dass sie linear ist. Die bedeutet,
dass wenn 2 Zustände Y1 und Y2 erlaubte Zustände
sind, dass immer auch die Überlagerung

Y = c1Y1 + c2Y2 c2
1 + c2

1 = 1

ein erlaubter Zustand ist.

Die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen, das durch die-
se Wellenfunktion beschrieben wird, am Ort x zu fin-
den, ist

I(x) = |Y(x)|2.

Hier wurde vorausgesetzt, dass die Funktion nor-
miert ist, d.h.

•
Z

�•

I(x)dx = 1

für ein Teilchen. Die Wahrscheinlichkeit, das Teil-
chen in einem bestimmten Volumenelement zu fin-
den, ist entsprechend gegeben durch das Integral
über das betreffende Volumenelement.

Es existieren verschieden Darstellungen dieser
Funktionen und Operatoren. Eine beliebte ist die
Darstellung der Funktionen als Vektoren und der
Operatoren als Matritzen.

6.3.3 Quantenmechanische Messungen;
Erwartungswerte

Aus den Anfängen der Quantenmechanik hat man
einen Formalismus für die Beschreibung von Mes-
sungen entwickelt. Misst man eine Größe, die einem
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Operator A entspricht, so ist der Erwartungswert für
die Messung

hAi =
hY|A|Yi
hY|Yi .

Hier stellt ha|bi das Skalarprodukt dar.

Ist der Zustand Yi ein Eigenzustand von A, gilt also

AYi = aiYi

für einen Eigenwert ai, so ist offenbar

hAi = ai
hYi|Yii
hYi|Yii

= ai.

Meist wählt man die Zustandsfunktionen Yi nor-
miert, hYi|Yii = 1. Die Eigenwerte von A sind die
möglichen Resultate von dispersionsfreien Messun-
gen. Ist das System vor der Messung nicht in einem
Eigenzustand, so wird es durch die Messung in einen
Eigenzustand gebracht. Eine Messung im Sinne des
quantenmechanischen Messprozesses ist somit nicht
ein einfaches "Hinschauen und Ablesen des Resulta-
tes", es beeinflusst im Allgemeinen den Zustand des
Systems. Die Ausnahme ist nur der Fall wo sich das
System bereits in einem Eigenzustand der Observa-
blen (d.h. des Operators, welcher gerade gemessen
wird) befindet.

Ein allgemeiner Anfangszustand kann als Linear-
kombination der Eigenzustände geschrieben werden,

Y = Â
i

ciYi(~r, t) Â
i

|ci|2 = 1,

da diese eine vollständige Basis darstellen. Bei einer
Messung geht der Zustand dann mit Wahrscheinlich-
keit |ci|2 in den Zustand Yi über, und das Resultat
der Messung ist durch ai gegeben, also den Eigen-
wert des Operators, der zum entsprechenden End-
zustand gehört. Mehrere Messungen an einem Su-
perpositionszutand ergeben deshalb unterschiedliche
Resultate. Die Breite der Verteilung der Messresul-
tate hängt von der Art des Superpositionszutandes
ab.

Beispiel: Ein Teilchen sei in einem Zustand, welcher
als Superpositionszustand einer Verteilung von ebe-
nen Wellen beschrieben werden kann,

Y =

k0
Z

�k0

c(k)eikx.

Hier stellt k0 die Breite der Verteilung dar. Offen-
bar hat dieses Teilchen (im Gegensatz zu einem Teil-
chen, das als ebene Welle beschrieben werden kann),
keinen scharfen Impuls.

Führt man an diesem Teilchen eine (ideale) Messung
des Impulses durch, so kann man als Resultat nur ei-
ne Eigenfunktion des Impulses, d.h. eine ebene Wel-
le erhalten. Nach der Messung befindet sich das Teil-
chen somit im Zustand eikx. Wird an diesem Zustand
nochmals der Impuls gemessen, so ist das Resultat
immer h̄k, und der Zustand ändert sich nicht mehr.

6.3.4 Die wichtigsten Operatoren

Die wichtigsten Operatoren der Quantenmechanik
sind Ort ~̂x, Impuls ~̂p und Energie Ĥ . Der Ortsope-
rator entspricht in der Ortsdarstellung einer Multipli-
kation mit~x, d.h.

~̂xY =~xY.

Beim Photon hatten wir bereits gesehen, dass der Im-
puls einer harmonischen Welle als

~̂p = h̄~k

geschrieben werden kann. Dies kann verallgemei-
nert werden. Im eindimensionalen Fall erhält man
die Wellenzahl k als

k = �i
d
dx eikx

eikx = �i
Y0

(x)
Y(x)

.

Damit wird der Impulsoperator in 3 Dimensionen

~̂p = �ih̄~— = �ih̄

0

B

@

∂

∂x
∂

∂y
∂

∂ z

1

C

A

.

Der Energieoperator wird üblicherweise als Ĥ (Ha-
miltonoperator) geschrieben2. Man erhält ihn aus
dem klassischen Ausdruck für die Energie eines Sy-
stems, indem man Ort und Impuls durch die entspre-
chenden Operatoren ersetzt. So ist der Hamiltonope-
rator eines freien Teilchens gegeben durch die kine-
tische Energie:

Ekin =
p2

2m
2Das .̂-Zeichenmarkiert Operatoren. Wenn keine Verwechs-

lungsgefahr besteht wird es meist weggelassen
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und somit

Ĥ =
~̂p2

2m
=

⇣

�ih̄~—
⌘2

2m
= � h̄2—2

2m
.

6.3.5 Schrödingergleichung

Die zeitliche Entwicklung des Systems, d.h. die
Zeitentwicklung von Y(x, t) ist gegeben durch die
Schrödingergleichung

H Yi(~r, t) = ih̄
∂

∂ t
Y(~r, t).

H bezeichnet den Hamiltonoperator des Systems.
Dieser Operator entspricht dem quantenmechani-
schen Ausdruck für die Energie.

Besonders wichtig sind diejenigen Lösungen der
zeitabhängigen Schrödingergleichung, die Eigen-
funktionen Yi des Hamiltonoperators darstellen, d.h.

H Yi(~r, t) = EiYi(~r, t). (6.2)

Hier entspricht Ei, der Eigenwert, der Energie des
entsprechenden Zustandes. Aus Eigenzuständen er-
hält man Lösungen der Schrödingergleichung, in-
dem man sie als Produkt eines räumlichen An-
teils Yi(~r) mit einem zeitabhängigen Phasenfaktor
e�iEit/h̄ schreibt:

Yi(~r, t) = Yi(~r)e�iEit/h̄.

Die Phase ist somit linear in der Zeit und in der Ener-
gie Ei des Zustandes. Setzt man diese Funktion in die
ursprüngliche Gleichung (6.2) ein, so erhält man

H Yi(~r)e�iEit/h̄ = ih̄Yi(~r)
∂

∂ t
e�iEit/h̄

= EiYi(~r)e�iEit/h̄.

Division durch den zeitabhängigen Faktor e�iEit/h̄ er-
gibt die "stationäre" oder zeitunabhängige Schrödin-
gergleichung

H Yi(~r) = EiYi(~r).

Hier handelt es sich um eine Eigenwertgleichung,
die nicht mehr von der Zeit abhängt.

E
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�2

�3E3

E2

E1

Abbildung 6.25: Energie-Eigenwerte und
Eigenzustände.

Die Lösungen dieser Gleichung stellen die statio-
nären Zustände des Systems dar. Sie bilden die na-
türliche Basis für die Beschreibung eines quanten-
mechanischen Systems. Diese Zustände werden oft
einfach als “die Zustände des Systems" bezeichnet,
auch wenn nur die zeitunabhängigen (bis auf den
Phasenfaktor) Zustände gemeint sind. Die zeitunab-
hängige Schrödingergleichung beschreibt somit nur
die stationären Zustände.

Die zeitabhängige Schrödingergleichung gilt für alle
quantenmechanischen Zustände und beschreibt die
zeitliche Entwicklung eines Systems, welches sich
in einem beliebigen Zustand befindet.

6.3.6 Heisenberg’s Unschärfenrelation

In Kap. 6.3.3 wurde gezeigt, dass nach einer idealen
quantenmechanischen Messung des Impulses das
Teilchen in eine ebene Welle kollabiert. Der Ort
des entsprechenden Teilchens ist nicht scharf deni-
niert, das Teilchen ist gleichmäßig über den gesam-
ten Raum verteilt. Für einen allgemeinen Zustand
sind weder Ort noch Impuls exakt bestimmt sind. Ist
z.B.

Y =

•
Z

�•

e�(k�k0)2/Dk2
eikx,

d.h. die Verteilung im Impulsraum ist eine Gauß-
funktion, so ist auch die Verteilung im Ortsraum eine
Gaußfunktion.
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Führt man zwei Messungen A und B hintereinander
durch, so hängt das Ergebnis offensichtlich von der
Reihenfolge der Messungen ab: das System ist am
Schluss in einem Eigenzustand des zuletzt gemesse-
nen Operators. Beide Messungen nacheinander erge-
ben das Resultat

Y ! ÂB̂Y.

Für eine andere Reihenfolge der Messungen ist der
Endzustand i.A. unterschiedlich, sofern

ÂB̂� B̂Â = [Â, B̂] 6= 0.

Dann ist es nicht möglich, beide Größen mit belie-
biger Genauigkeit zu messen. Der Operator [Â, B̂]
wird als Kommutator (Vertauschungsoperator) be-
zeichnet.

d > λ: Ort unscharf

Impuls scharf (=0) Impuls unscharf

d < λ: Ort scharf

Abbildung 6.26: Unschärfe bei Beugung von
Wellen.

Den Einfluss einer Messung auf das Resultat einer
späteren Messung eines konjugierten Operators (z.B.
Ort / Impuls) kann man gut anhand einer Welle be-
schreiben: Lässt man die Welle durch einen schma-
len Spalt laufen, so hat man ihren Ort (senkrecht
zur Ausbreitungsrichtung) mit beliebiger Genauig-
keit (der Breite des Spaltes) bestimmt. Die Beu-
gungseffekte führen jedoch dazu, dass die Wellen-
länge (d.h. der Impuls) in die entsprechende Rich-
tung nicht mehr gut definiert ist.

Für Ort- und Impuls gilt

[a, p
a

] = �ih̄ [a, p
b

] = 0 a,b = x,y,z.

Für das mittlere Schwankungsquadrat der Messre-
sultate gilt:

(Da)2 = (a � ā)2 Dp
a

Da � h̄
2
.

Dies wird als Heisenberg’sche Unschärferelation
oder Unbestimmtheitsrelation bezeichnet. Sie wurde
1927 von Werner Heisenberg formuliert.

6.4 Eindimensionale Probleme

Während realistische Quantensysteme nur nume-
risch behandelt werden können, gibt es eine Reihe
von einfachen Modellen, welche analytisch behan-
delt werden können und trotzdem relevante Resulta-
te über reale Systeme liefern. In vielen Fällen reicht
es, diese in einer Dimension zu behandeln.

6.4.1 Der harmonische Oszillator

Ein wichtiges Beispiel für ein quantenmechanisches
System in einer Dimension ist der harmonische Os-
zillator. Er beschreibt zum Beispiel die Schwingung
von Atomen in Molekülen und Festkörpern, aber
auch alle anderen schwingungsfähigen Systeme in
der Nähe ihres Poenzialminimums.

Wie in der klassischen Physik ist der harmonische
Oszillator gegeben durch ein quadratisches Potenzial

V (x) = ax2.

Unter Berücksichtigung der kinetischen Energie er-
hält man den Hamiltonoperator

Hho =
p2

2m
+

mw

2x2

2
.

Setzt man dieses Potenzial in die Schrödingerglei-
chung ein, so findet man, dass die Energien durch
den Ausdruck

En = (n+
1
2
)hn

gegeben sind, d.h. sie sind äquidistant und der Zu-
stand niedrigster Energie liegt um ein halbes Quant
über dem Minimum der Potenzialkurve. Die Ener-
giedifferenz hn hängt ab von der Krümmung des
Potenzials und von der Masse des bewegten Teil-
chens. Dies ist einer der wichtigsten Unterschiede
zwischen der klassischen und der Quantenmecha-
nik. Die Frequenz n ist die Schwingungsfrequenz
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Abbildung 6.27: Energien und Eigenzustände (Re-
alteile) des harmonischen Oszilla-
tors.

des entsprechenden Systems, z.B. die Frequenz ei-
ner Molekülschwingung.

Abbildung 6.27 zeigt eine graphische Darstellung
der Eigenzustände des harmonischesn Oszillators.
Im Grundzustand ist das Maximum der Zustands-
funktion in der Mitte des Potenzials. Der erste an-
geregte Zustand weist einen Nulldurchgang auf, der
zweite zwei etc.

6.4.2 Teilchen im Potenzialtopf

Ein weiteres einfaches Beispiel ist gegeben durch
das Potenzial

U(x) = 0 für 0 < x < L
• sonst.

Die potenzielle Energie verschwindet somit im Be-
reich des “Kastens” [0,L] und ist unendlich außer-
halb. Man bezeichnet es deshalb als Teilchen im Po-
tenzialtopf (particle in a box). Dies ist ein wichtiges,
wenn auch idealisiertes System, das eine gute Nähe-
rung für viele reale Systeme darstellt. So werden in
der Halbleiterphysik häufig Elektronen in sogenann-
te Potentialtöpfe gebracht, u.a. um damit Halbleiter-
laser herzustellen. Auf ähnliche Weise wird Licht in
Glasfasern geführt, z.B. bei der Datenübertragung.
Dies ist auch ein gutes Modell für die Bindung von
gewissen Elementarteilchen in Atomkernen.

Der Hamiltonoperator für dieses System enthält wie

beim freien Teilchen kinetische Energie, sowie zu-
sätzlich den Beitrag der potentiellen Energie

H =
p2

2m
+U(x) = �h̄2 ∂

2

∂x2
1

2m
+U(x).

Da das Potential außerhalb der Mulde unendlich
groß ist, würde eine Komponente der Wellenfunkti-
on in diesem Bereich zu einer unendlich hohen Ener-
gie führen. Wir interessieren uns aber nur für Zustän-
de mit endlicher Energie, so dass wir fordern müs-
sen, dass die Zustandsfunktion außerhalb der Mul-
de verschwindet. Aus Stetigkeitsgründen gilt damit
auch

Y(0) = Y(L) = 0. (6.3)

Damit können wir unsere Betrachtungen auf den Be-
reich der Potentialmulde 0 < x < L beschränken und
die Gegenwart des Potentials über die Randbedin-
gungen (6.3) berücksichtigen. Das Teilchen ist somit
gebunden, es muss sich mit Wahrscheinlichkeit 1 in-
nerhalb des Potentialtopfs aufhalten:

L
Z

0

dx|Y(x)|2 = 1.

Innerhalb des Potentialtopfs verhält sich das System
wie ein freies Teilchen, welches durch eine ebe-
ne Welle beschrieben wird. Mit der Randbedingung
(6.3) erhält man folgende Funktionen als Lösung der
Schrödingergleichung:

Yn(x, t) = Cn sin(
npx

L
)e�iwnt n = 1,2, . . . .

Der Wellenvektor ist somit k = np/L und die Energie
ist gleich der kinetischen Energie

Ekin =
h̄2k2

2m
=

n2
p

2h̄2

2mL2 =
n2h2

8mL2 .

Die Energie steigt somit quadratisch mit dem Index
n. Die Zustandsfunktionen weisen mit zunehmender
Energie eine größer werdende Zahl von Nulldurch-
gängen, so genannten Knoten auf. In Abb. 6.28 sind
jeweils die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten darge-
stellt. Mit zunehmender Energie werden die Wellen-
längen kürzer, was einem zunehmenden Impuls und
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Abbildung 6.28: Die 3 niedrigsten Zustände für ein
Teilchen in einem Pozenzialtopf.

damit zunehmender kinetischen Energie entspricht.
Interessant ist auch, dass damit die Zustandsfunkti-
on des Teilchens in Bereiche aufgeteilt wird, zwi-
schen denen die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen zu
finden, verschwindet. Solche Zustände, in denen das
Elektron sich nicht mehr frei bewegen kann, sondern
auf einen lokalen Bereich beschränkt ist, werden als
lokalisierte Zustände bezeichnet.

6.4.3 Anwendung:
Halbleiter-Quantenstrukturen

Abbildung 6.29: GaAs Quantenfilm.

Obwohl das Teilchen im Potentialtopf zunächst nur
ein mathematisch angenehmes Modellsystem ist,
kann man solche Systeme heute in guter Näherung
verwirklichen. Zu den wichtigsten Beispielen gehö-
ren Elektronen in Halbleiter-Schichtstrukturen.

Indem man die Zusammensetzung auf atomarer Ska-
la kontrolliert, kann man ein effektives Potenzial
für die Elektronen erzeugen, welches sie z.B. in
einen sog. “Quantentopf” einschließt. Solche Struk-
turen sind inzwischen bei der Herstellung von La-
sern sehr wichtig geworden. Natürlich stimmt das

Modell nicht exakt, aber es stellt eine erste Nähe-
rung dar. Die wichtigste Abweichung ist, dass das
Potenzial außerhalb des ‘Topfs’ endlich ist.

15 19 nm
Dicke des 
Quantentopfs   8   10    12 

 E

790 800 810 820

PL

Wellenlänge λ [nm]

Abbildung 6.30: Photolumineszenz einer Probe mit
5 unterschiedlich dicken Quan-
tentöpfen.

Vergleicht man Quantentöpfe mit unterschiedlicher
Dicke, so erwartet man, dass die Energie der Elek-
tronen etwa proportional zu 1/L2 ansteigt. Dies wird
durch experimentelle Daten bestätigt. In der Indu-
strie wird dieser Effekt benutzt, um die Wellen-
länge von Halbleiterlasern anzupassen. Abb. 6.30
zeigt entsprechende Messdaten. Gemessen wird hier
die Energiedifferenz zwischen Elektronen im Lei-
tungsband und dem oberen Rand des Valenzbandes.
Dabei wird die Elektronenenergie um die Gundzu-
standsenergie erhöht. Man kann die Grundzustand-
senergie für einen bestimmten Quantenfilm bestim-
men, indem man die Frequenz der emittierten Pho-
tonen vergleicht mit Frequenz der Photonen, die
vom Volumen-Material emittiert werden (Linie ganz
rechts in Abb. 6.30). Das Volumenmaterial ent-
spricht dem Grenzfall L ! •.

252
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7.1 Atome als Grundbestandteile
der Materie

7.1.1 Historisches

Wir gehen heute als selbstverständliche Grundlage
davon aus, dass Atome die Bausteine der Materie
sind, die uns umgibt und aus der auch wir selber be-
stehen. Obwohl wir diese Tatsache heutzutage in der
Schule unterrichten, und Tageszeitungen sie als be-
kannt voraussetzen, ist es noch keine hundert Jahre
her, dass ihre Existenz auch wissenschaftlich nicht
gesichert war. Einzelheiten über ihre Verhalten, ja
sogar ihre Größe waren nur in sehr groben Umris-
sen bekannt.

Der Begriff "Atom" stammt aus dem Griechischen.
Zu den zentralen Fragen der griechischen Philoso-
phen gehörte die Suche nach Unvergänglichem, nach
einem ewigen Sein. Wenn aber es aber ein ewiges
Sein gab, so schien dies nicht vereinbar mit Verände-
rungen. Insbesondere Parmenides forderte, dass al-
les Seiende unwandelbar sein müsse. Veränderungen
waren deshalb nicht möglich, respektive nur Schein.

Abbildung 7.1: Zeitliche Abfolge der antiken
Philosophen.

Natürlich konnten nicht alle Philosophen diese The-
se akzeptieren. Insbesondere Demokrit suchte nach

einer Lösung dafür. In heutiger Ausdrucksweise
kann man seine Lösung etwa so beschreiben: Die
Welt besteht nach Demokrit aus leerem Raum und
unteilbaren, unwandelbaren Grundbestandteilen der
Materie, den Atomen. Wir kennen heute Demokrit
hauptsächlich als den "Entdecker" der Atome, aber
genau so wichtig wie seine Forderung nach der Exi-
stenz von Atomen war, dass er dem leeren Raum ei-
ne eigenständige Existenz zubilligte. Dadurch wur-
de die Existenz von Atomen in seinem Sinn erst
möglich. Diese bilden die Grundbausteine der Ma-
terie, sie und der leere Raum sind unwandelbar. Da-
mit besteht eine sichere Basis für das Sein, und Ver-
änderung ist trotzdem möglich, da die Atome sich
im leeren Raum bewegen und neu gruppieren kön-
nen. Demokrit forderte bereits die Existenz unter-
schiedlicher Atome, welche sich durch Form, La-
ge und Geschwindigkeit unterschieden. Auch unsere
Sinneseindrücke werden gemäß Demokrit von Ato-
men übertragen; in heutiger Lesart würden wir sa-
gen, dass auch Licht aus Atomen besteht. Ja sogar
die Seele besteht gemäß Demokrit aus Atomen - aus
einer besonders glatten, feuerartigen Atomen, wel-
che von Körperatomen umgeben sind.

Demokrit war keineswegs der einzige, der eine sol-
che These vertrat; es gab auch schon frühere Versu-
che, z.B. durch Leukipp (⇡450 v.C.), von dem De-
mokrit wesentlich beeinflusst wurde.

Aber es gab auch Kritiker, welche sich mit die-
sem Konzept nicht anfreunden konnten, insbesonde-
re Aristoteles, der lehrte, dass die Materie aus den
vier Elementen Erde, Luft, Feuer und Wasser aufge-
baut sei. Die Eigenschaften der Stoffe sollten dann
von der anteilmäßigen Zusammensetzung bestimmt
werden. Der große Einfluss von Aristoteles war wohl
auch der Hauptgrund dafür, dass die Atomtheorie
lange Zeit nicht akzeptiert wurde.

Literatur: A.G.M.v. Melsen, Atom gestern und heu-
te., Karl Alber, München (1957). K. Simonyi, Kul-
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Abbildung 7.2: Elementelehre von Aristoteles (384-
322 v. Chr.).

turgeschichte der Physik., Verlag Harri Deutsch,
Thun (1990). F. Hund, Geschichte der physikali-
schen Begriffe., BI Wissenschaftsverlag, Mannheim.

7.1.2 Die moderne Atomtheorie

Erst gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts
wurde die Atomhypothese auf wissenschaftlicher
Grundlage wieder entdeckt.

Wasser- 
 stoff

Wasser- 
 stoff

Sauer- 
 stoff Wasser+

Abbildung 7.3: Gesetz der konstanten Proportionen
von Antoine Lavoisier (1743-1794).

Den Anstoß dazu gab die Chemie, wo insbesondere
Lavoisier empirisch gefunden hatte, dass chemische
Elemente in bestimmten Verhältnissen miteinander
reagieren. So entstehen z.B. aus zwei Teilen Wasser-
stoff und einem Teil Sauerstoff Wasser. Dies war ein
völlig unerwartetes Resultat. Wenn die Materie aus
den vier aristotelischen Elementen aufgebaut wäre,
würde man erwarten, dass diese in beliebigen Ver-
hältnissen reagieren könnten und dabei Produkte mit
unterschiedlichen Eigenschaften entstehen würden.

John Dalton führte diese Experimente weiter. Er
fand insbesondere, dass die möglichen Verhältnis-
se, in denen die gleichen Elemente reagieren konn-
ten, durch kleine ganze Zahlen beschrieben wer-
den konnten. Diese experimentellen Resultate konn-

Abbildung 7.4: Gesetz der multiplen Proportionen
von John Dalton (1766-1844).

te Dalton so erklären, dass die Atome, sich unter-
schiedlich zusammenfügen und so die beobachtete
Vielfalt der Substanzen erzeugen.

7.1.3 Experimentelle Hinweise für die
Existenz von Atomen

Periodisches System der Elemente 

Atomgewichte 

Brown'sche Bewegung

kinetische Gastheorie P T

Abbildung 7.5: Entwicklung der Theorie im 19.
JHd.

Im Verlauf des 19. JH. wurden die wichtigsten Arten
von Atomen entdeckt und im periodischen System
der Elemente aufgelistet - zunächst entsprechend
dem relativen Gewicht, dann aufgrund der Ord-
nungszahl. Die Entdeckung der Brown’schen Be-
wegung, einer scheinbar zufälligen Bewegung von
kleinen Rauch- und Pollenteilchen, wurde als Hin-
weis auf die Existenz von Atomen gedeutet, wel-
che zwar selber nicht sichtbar sind, aber durch Stöße
die Bewegung des Teilchens beeinflussen. Die An-
nahme, dass Gase aus Atomen aufgebaut seien, er-
laubte auch, die Thermodynamik auf ein mechani-
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sches Modell, nämlich die kinetische Gastheorie zu-
rückzuführen und insbesondere den Druck als eine
große Zahl von Stößen der Atome mit den Gefäß-
wänden zu interpretieren. Wenn das Volumen ver-
kleinert oder die Temperatur erhöht wurde, wurden
die Stöße zahlreicher und heftiger und der Druck da-
mit größer.

Damit war eine der wichtigsten Grundlagen für die
Physik, wie auch für die Chemie geschaffen - ob-
wohl bisher noch niemand ein Atom gesehen hatte.
Obwohl man an ihre Existenz glaubte, wusste nie-
mand, wie denn die Atome aussehen, ja nicht einmal
wie groß sie denn eigentlich waren.

Erste Hinweise darauf lieferte die Beugung von
Elektronen und Röntgenstrahlen an kristallinen Ma-
terialien. Diese ergaben nicht nur eine Bestätigung
der Wellenhypothese von de Broglie, sondern auch
eine erste Messung von Gitterkonstanten. Allerdings
ergeben sie Bilder im Impulsraum, nicht direkt im
gewohnten Ortsraum.

7.1.4 Feld-Ionen Mikroskopie

Schirm

V

He

+Spitze

Abbildung 7.6: Schematische Darstellung des Feld-
Ionen-Mikroskops.

Die erste Methode, welche Atome direkt im Orts-
raum sichtbar machte, war die Feld-Ionen Mikro-
skopie. Es handelt sich dabei um ein relativ einfa-
ches Gerät: im wesentlichen benötigt man eine sehr
scharfe Spitze, an die man eine positive elektrische
Spannung anlegt. Dadurch erhält man an der Spit-
ze ein sehr hohes elektrisches Feld. Außerhalb der
Spitze befindet sich mit niedrigem Druck ein Gas,

typischerweise Helium oder Barium. Wenn ein He-
liumatom in die Nähe der Spitze gelangt, wird es
durch dieses enorme elektrische Feld ionisiert, das
heißt diese Metallspitze zieht eines der Elektronen
des Heliumatoms weg. Dadurch wird das Heliuma-
tom zu einem positiv geladenen Heliumion und wird
nun durch das starke elektrische Feld sehr rasch von
der Spitze weg beschleunigt. Nach einer Distanz von
etwa 10 cm trifft es auf einen Schirm, wo es sichtbar
gemacht wird. Da sich die Atome auf dem direkte-
sten Weg von der Spitze entfernen, entsteht dadurch
auf dem Schirm ein direktes Bild der Spitze. Die
Vergrößerung kommt direkt durch das Verhältnis des
Radius der Spitze zur Distanz vom Schirm zustande
und benötigt keine weiteren abbildenden Elemente.

Abbildung 7.7: Messaufbau und Bild eines Feld-
Ionen-Mikroskops.

Man erhält also auf diese Weise auf dem Schirm ein
Bild dieser Spitze mit sehr hoher Auflösung. Aller-
dings ist das Bild ziemlich stark verzerrt. Literatur
T.T. Tsong, Atom-probe field ion microscopy., Cam-
bridge University Press, Cambridge (1990).

Diese Art von Mikroskopie ist inzwischen mehr als
50 Jahre alt, sorgt aber immer noch für spektakuläre
Bilder.

Abbildung 7.8: Atomare Struktur und indizierte
Emissionsmaxima.

255



7 Atome, Moleküle und Festkörper

Der Kontrast kommt dadurch zustande, dass die Io-
nisierung des Heliums davon abhängt, dass ein frei-
er Zustand für das Elektron im Metall vorhanden ist.
Diese Zustände haben bevorzugte Richtungen inner-
halb der Einheitszelle. In diese Richtungen werden
die Ionen von der Spitze weg beschleunigt und er-
geben dadurch ein Bild der atomaren Struktur der
Spitze.

7.1.5 Mikroskopie

Eine der heute am weitesten verbreiteten Metho-
den, mit denen man die atomare Struktur der Ma-
terie sichtbar machen kann, ist die Elektronenmi-
kroskopie. Dabei werden anstelle von Licht Elek-
tronenstrahlen verwendet, und anstelle von Linsen
aus Glas verwendet man dabei elektromagnetische
Linsen, um den Strahl zu fokussieren und abzubil-
den. Wie beim Lichtmikroskop kann man dabei Bil-
der erzeugen, wobei die Auflösung sehr viel grö-
ßer sein kann. Für hoch auflösende Elektronenmi-
kroskopie verwendet man Beschleunigungsspannun-
gen von mehreren 100 kV. Bei diesen Energien be-
wegen sich die Elektronen relativistisch und ihre
de Broglie Wellenlänge ist liegt in der Größenord-
nung von 10�12 m. Die Auflösung wird somit nicht
mehr durch Beugungseffekte beschränkt, sondern
nur noch durch experimentelle Probleme, wie z.B.
Linsenfehler.

Abbildung 7.9: Atomar aufgelöstes TEM-Bild eines
Molekülkristalls.

Dieses Beispiel zeigt eine elektronenmikroskopische
Aufnahme eines Molekülkristalls. Man sieht hier di-
rekt die einzelnen Atome und kann gut schwere-
re von leichteren Atomen unterscheiden. Außerdem
kann man erkennen, wie diese Atome in Molekülen
gebunden sind.

Nickel
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Abbildung 7.10: Prinzip der Raster-Tunnel-Mi-
kroskopie.

Eine neue Art, Atome abzubilden, wurde 1982 in
Zürich entwickelt: die Rastertunnelmikroskopie. Da-
bei wird eine feine Spitze über eine Oberfläche ge-
führt, wobei der Abstand zwischen der Spitze und
der Oberfläche konstant gehalten wurde. Indem man
die Position der Spitze aufzeichnet, kann man ein
Bild der Oberfläche erhalten. Man tastet also die
Oberfläche mit einer Spitze ab, benutzt also eine Art
verfeinerten Tastsinn, um die Oberfläche sichtbar zu
machen.

Abbildung 7.11: Ein ”Kristall” aus Magnesium-
Ionen in einer Ionenfalle.

Auch mit optischen Methoden kann man einzelne
Atome sichtbar machen. Abbildung 7.11 zeigt einen
Kristall aus atomaren Ionen, welche in einer elektro-
magnetischen Falle gespeichert und mit Laserlicht
zur Fluoreszenz angeregt wurden. Der Grund, dass
diese mit optischen Methoden sichtbar gemacht wer-
den können, liegt darin, dass ihr Abstand auf Grund
der Coulomb-Abstoßung in der Größenordnung von
10 µm liegt.

7.1.6 Größe eines Atoms

Es gibt heute eine Reihe von Möglichkeiten, die
Größe von Atomen zu bestimmen. Bereits erwähnt
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wurden Rastertunnelmikroskopie und hochauflösen-
de Elektronenmikroskopie. Auch die Röntgenbeu-
gung, welche die Abstände von Atomen in einem
Kristallgitter bestimmt, kann als Messmethode be-
trachtet werden. Eine weitere Möglichkeit ist über
die Messung der van der Waals-Konstanten realer
Gase, welche das effektive Volumen bezeichnen,
welches ein Atom einnimmt. Das effektive Volu-
men kann auch über die Dichte eines Festkörpers be-
stimmt werden, sofern die Loschmidt’sche Zahl be-
kannt ist:

Atomvolumen : V0 =
4p

3
r3 =

mM

rNL
.

In enger Analogie dazu kann man die Oberfläche ei-
nes Öltröpfchens messen, welches z.B. auf eine Was-
seroberfläche aufgebracht wird: Der Ölfilm ist eine
Monolage dick, d.h. die Fläche ist gleich der Quer-
schnittsfläche eines Atoms, multipliziert mit der An-
zahl der Atome im Öltröpfchen.

Abbildung 7.12: Überblick über die Historische Ent-
wicklung der Atomtheorie.

7.2 Aufbau der Atome

7.2.1 Historische Grundlagen

Wenn man Atome als Bausteine der Materie identi-
fiziert hat, stellt sich sofort die Frage, woraus denn
die Atome bestehen.

Dabei besteht prinzipiell die Möglichkeit, dass sie
elementar, also nicht mehr teilbar sind. Dies ent-
spricht der Idee von Demokrit und auch der vorherr-
schenden Meinung gegen Ende des 19. JH. Tatsäch-
lich hatte man aber schon im 19. JH. erste Hinwei-
se darauf, dass Atome nicht die ewigen und unteil-
baren Grundbestandteile der Materie waren, welche
Demokrit postuliert hatte. Ein Hinweis auf die end-
liche Lebensdauer war die Radioaktivität.

Dass sie nicht unteilbar sind zeigte die Entdeckung
des Elektrons: bei der Elektrolyse, wie auch bei der
Entdeckung der Kathodenstrahlen schienen die La-
dungsträger aus den Atomen herauszukommen.

Diese Teilchen, welche z.B. auch in einem Funken
beobachtet werden können, sind für alle Arten von
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Abbildung 7.13: Joseph John Thomson (1856-
1940).

Abbildung 7.14: Vakuumröhre, mit der Thomson
seine Messungen durchführte.

Atomen identisch. Sie tragen eine negative elektri-
sche Ladung. Da die Atome elektrisch neutral sind,
mussten sie also außer den Elektronen auch einen
positiv geladenen Teil enthalten.

Lord Thomson stellte sich das in der zweiten Hälfte
des 19. JH. so vor, dass der positiv geladene Teil ei-
ne Art Teig oder Pudding darstellte, in dem sich die
Elektronen wie Rosinen aufhielten. Damit konnte er
schon einige Punkte erklären. Allerdings gab es auch
Diskrepanzen zum Experiment; so stimmten die be-
rechneten Schwingungsfrequenzen nicht mit den be-
obachteten überein.

- -

-
+ 
 -

Abbildung 7.15: Atommodell ”Pudding mit Rosi-
nen”.

7.2.2 Rutherford´s Experiment

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden verschiede-
ne Experimente durchgeführt, welche das Innere des
Atoms erkunden sollten. Dünne Metallfolien, wur-
den mit subatomaren Partikeln, insbesondere Elek-
tronen und a-Teilchen beschossen.

Blei

Rn (α-Quelle)

α

Zinksulfid-Schirm
Mikroskop

Metallfolie

Abbildung 7.16: Rutherford und sein Experiment.

Die bekanntesten Experimente wurden von E. Ru-
therford (1871-1937) in den Jahren 1911-1913
durchgeführt. Die Resultate zeigten, dass der größ-
te Teil der Teilchen durch die Folien durchflog, ohne
wesentlich abgelenkt zu werden.

Ein kleiner Teil aber wurde praktisch in die Rich-
tung zurück gestreut, aus der sie gekommen waren.
Dies war ein völlig unerwartetes Ergebnis, in kras-
sem Gegensatz zu den Voraussagen aufgrund des
Thomson’schen Modells des Atoms.

Rutherford beschrieb den Ausgang seiner Experi-
mente so, dass es aussah als wäre eine Kanonenku-
gel an einem Blatt Papier abgeprallt. Die Resulta-
te ließen sich nur interpretieren, wenn man annahm,
dass der größte Teil der Masse des Atoms ist in ei-
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Abbildung 7.17: Trajektorien der a-Teilchen.

nem sehr kleinen Gebiet konzentriert ist. Der Durch-
messer dieses Atomkerns ist von der Größenordnung
von 4 � 10 · 10�15 m, etwa 100’000 mal kleiner als
das Atom als ganzes. Auf die Erde übertragen, wür-
de dies bedeuten, dass die gesamte Masse der Er-
de in einer Kugel von wenigen Metern Durchmesser
konzentriert wäre. Dieser Kern musste die positive
Ladung des Atoms enthalten, während die negative
Ladung in den Elektronen lokalisiert war.

7.2.3 Das klassische Atommodell

Man wusste also schon, dass der Kern positiv ge-
laden sein musste. Aufgrund der damals bekann-
ten Naturgesetze konnte man annehmen, dass das
Atom durch elektrostatische Kräfte zusammengehal-
ten wurde, also die Anziehung zwischen entgegen
gesetzten Ladungen. Damit erinnerte dieses System
natürlich stark an das Sonnensystem.

Die Elektronen sollten also auf kreisförmigen oder
elliptischen Bahnen um den Atomkern kreisen, wo-
bei sie von der elektrostatischen Anziehung auf der
Bahn gehalten wurden. Da die Masse des Kernes
sehr viel größer war als die der Elektronen, konnte
man davon ausgehen, dass der Kern praktisch in Ru-
he bleibt, während sich die Elektronen um ihn bewe-
gen.

Dabei tauchte aber ein großes Problem auf: Eine
Kreisbewegung ist eine beschleunigte Bewegung.

Abbildung 7.18: Modell eines Atoms in der Form ei-
nes Sonnensystems.

Die Elektrodynamik, welche im 19. JH. durch Max-
well festgeschrieben worden war, sagte aber vor-
aus, dass beschleunigte elektrische Ladungen elek-
tromagnetische Strahlung aussenden. Diese Strah-
lung würde Energie aus dem Atom abführen. Das
Elektron müsste demgemäß immer näher zum Kern
rücken, dabei schneller werden und mehr Energie
abstrahlen und innert sehr kurzer Zeit in den Kern
stürzen. Nach diesem Modell wären also Atome
nicht stabil, es sollten gar keine Atome und deshalb
auch keine Materie existieren. Es gab hier also einen
Widerspruch zur experimentell beobachteten Tatsa-
che, dass Materie existiert. Damit war klar, dass die-
ses Modell die Wirklichkeit nicht korrekt beschrieb.

7.2.4 Das Wasserstoff-Spektrum

H 

He 

Ba 

Hg

Abbildung 7.19: Spektrum einer thermischen Quelle
und von vier atomaren Gasen.

Schon im letzten Jahrhundert hat man festgestellt,
dass freie Atome Licht bei einigen wenigen, scharf
bestimmten Wellenlängen absorbieren oder emittie-
ren. Dies war ebenfalls im Widerspruch zu einem
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Modell der Atome, welche gemäß der klassischen
Elektrodynamik den Atomkern umkreisen: die da-
bei erzeugte Strahlung müsste ein kontinuierliches
Spektrum aufweisen.

In diesem Experiment werden Wasserstoffatome er-
zeugt mit einem Elektronenstrahl zum Glühen ge-
bracht. Wenn man das Licht, das insgesamt rosa aus-
sieht, spektral analysiert, findet man eine Reihe von
diskreten Emissionslinien. Diejenigen, die im sicht-
baren Bereich des Spektrums liegen, werden hier
auf dem Bildschirm dargestellt. Weitere Linien fin-
den sich im Ultravioletten und infraroten Bereich des
Spektrums. Allgemein kann man die Frequenz der
Resonanzlinien schreiben als

n = cRy

✓

1
n2 � 1

m2

◆

Ry = 109677,581cm�1 n < m.

Hier sind n und m sind ganzzahlige "Quantenzah-
len" und Ry stellt die Rydbergkonstante dar. Dies
entspricht einer Frequenz

cRy = 3,29 ·1015 Hz.

In Energieeinheiten hat sie den Wert

hRy = 2,18 ·10�18 J = 13,6eV.

Abbildung 7.20: Numerische Werte für die
Rydberg-Konstante.

n legt die "Serie" fest: n = 1 definiert die Lyman Se-
rie, n = 2 die Balmer Serie etc. Somit gilt für die
Lyman-Serie

Em = R
✓

1� 1
m2

◆

,

für die Balmer Serie

Em = R
✓

1
4

� 1
m2

◆

,

Ähnliche Linien findet man im Spektrum einer
Quecksilberdampflampe. Ein besser bekanntes Bei-
spiel sind die Natriumdampflampen, welche als Stra-
ßenbeleuchtung verwendet werden. Wenn man die
Auflösung des Spektrometers hoch genug wählt,
sieht man, dass diese Linien sehr schmal sind.

Auch bei Molekülen, z.B. N2, findet man diskrete
Spektrallinien, doch sind sie in diesem Fall nicht
mehr ganz so schmal, und ihre Zahl wird größer.

Gemäß der Beziehung zwischen Energie und Fre-
quenz E = hn bedeutet dies, dass Atome Energie nur
in bestimmten Paketen aussenden oder absorbieren.
Dies, sowie die Tatsache, dass die klassische Elek-
trodynamik die Existenz von stabilen Atomen nicht
befriedigend erklären konnte, war eine der wichtig-
sten Triebfedern für die Entwicklung der Quanten-
mechanik.

Eine weitere wichtige Entdeckung war der Faraday
Effekt. Faraday, einer der Pioniere der klassischen
Elektrodynamik, hatte gezeigt, dass Magnetfelder
die Wechselwirkung zwischen Licht und Atomen be-
einflussen. Insbesondere können sie die Polarisati-
onsebene des Lichtes drehen.

7.2.5 Das Bohr’sche Atommodell

Abbildung 7.21: Schematische Darstellung des
Bohr’schen Atommodells.

Aus diesen Tatsachen entwickelte Niels Bohr (1885-
1962) im Jahre 1913 ein Atommodell. Er sah sich
gezwungen, dafür zusätzlich zu den bekannten phy-
sikalischen Gesetzen weitere Annahmen zu machen.
Er postulierte insbesondere, dass die Bewegung der
Elektronen um den Kern nicht durch die Maxwell
Gleichungen beschrieben wurde, sondern dass es
stationäre Bahnen geben sollte:
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• es sind nur solche Bahnen erlaubt, deren Bahn-
drehimpuls ein ganzzahliges Vielfaches des
Planck’schen Wirkungsquantums h̄ ist :

L = mer2
w = nh̄.

r

λ

Abbildung 7.22: Stehwellen auf einem Kreis (links)
und in einem Fabry-Perot Resona-
tor (rechts).

Man kann dies mit Hilfe von

l =
2p

k
=

2p h̄
p

=
h̄2pr

L
=

Umfang
n

so interpretieren, dass der Umfang der Kreisbahn ge-
rade einem Vielfachen der Wellenlänge des Elek-
trons entspricht, wie in Abb. 7.22 gezeigt. Damit
sind Radius und Energie des Elektrons festgelegt.

• Bewegung auf diesen Bahnen ist strahlungslos;
Absorption und Emission finden beim Über-
gang zwischen unterschiedlichen Bahnen statt.

Wenn sich das Elektron auf einer dieser Bahnen be-
fand, so sollte es keine Energie abstrahlen. Energie
konnte hingegen zwischen Licht und den Atomen
ausgetauscht werden, indem ein Elektron von einer
dieser stationären Bahnen auf eine andere sprang -
auf diese Weise konnte Bohr das Linienspektrum des
Wasserstoffs erklären. Mit Hilfe der Einstein’schen
Beziehung E = hn konnte man damit wiederum die
Größe der Atome bestimmen.

Sommerfeld modifizierte die Bohr’schen Postulate:
Die Bahn der Elektronen soll elliptisch sein; die
große Halbachse ist bestimmt durch die Hauptquan-
tenzahl n, die kleine durch die Nebenquantenzahl k;
für diese gilt: 0  k < n. Diese Zustände sind im

einfachsten Modell entartet; genauere Betrachtun-
gen zeigen, dass relativistische Effekte die Entartung
aufheben: Bahnen, die näher beim Kern sind entspre-
chen höheren Geschwindigkeiten und damit stärker
relativistischen Effekten.

Das Bohr’sche Atommodell wurde parallel zu den
Anfängen der Quantenmechanik entwickelt. Da-
durch war seine Lebensdauer wohl von Anfang an
nur kurz. Insbesondere die Zuhilfenahme von adhoc-
Annahmen stellte natürlich einen Schönheitsfehler
dar. Wenige Jahre später wurde mit der Schrödinger-
Gleichung, resp. der Quantenmechanik von Schrö-
dinger und Heisenberg die Grundlage für eine Be-
schreibung des Atoms ohne zusätzliche ad hoc An-
nahmen geschaffen.
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7.3 Die Quantenmechanik des
Wasserstoffatoms

7.3.1 Grundlagen, Hamiltonoperator

Das Wasserstoffatom besteht aus einem Proton (La-
dung +e) und einem Elektron (Ladung –e). Der Kern
des leichtesten Wasserstoffatoms besteht aus einem
Proton; er besitzt die Masse mP = 1,67 ·10�27 kg und
Ladung e = 1,602 ·10�19 C.

- - Bestandteile 

  Kern 
   Z+ 
Spektrum

me = 9,11.10-31 kg 
mP = 1,67.10-27 kg 
 e = 1,60.10-19 C

z Elektronen

Wellenlänge

- -

Abbildung 7.23: Fakten zum Wasserstoffatom.

Die Elektronen wurden 1897 von J.J. Thomson ent-
deckt. Sie besitzen eine Ladung �e = �1,602 ·
10�19 C und eine Masse me = 9,11 · 10�31 kg. Das
Elektron kann als Punktpartikel betrachtet werden;
man kann ihm aber auch einen Radius von 2,8 ·
10�15 m zuordnen.

E

Abbildung 7.24: Coulomb-Potenzial des Kerns.

Der Hamiltonoperator H des Systems hat die Form

H = � 1
4pe0

e2

r
� h̄2

2m
D. (7.1)

Hier stellt der erste Term die Coulomb-
Wechselwirkung zwischen Kern und Elektron

dar, mit r als Abstand zwischen Kern und Elektron.
Der zweite Term ist die kinetische Energie des
Elektrons.

7.3.2 Wasserstofforbitale

Die stationären Zustände des Wasserstoffs ergeben
sich laut dem Bohr-Sommerfeld’schen Modell da-
durch dass die elektronische Wellenfunktion gera-
de in ein Kreis-, resp. ellipsenförmige Umlaufbahn
passt. In der Heisenberg-Schrödinger’schen Quan-
tenmechanik stellen sie Eigenfunktionen des Hamil-
tonoperators dar. Diese Zustände sind für den Ha-
miltonoperator (7.1) exakt bestimmbar. Sie werden
als Orbitale bezeichnet und mit drei Indizes n, ` und
m indexiert. In Polarkoordinaten lauten sie

Yn`m(r,q ,j) = Rn`(r)Y`m(q ,j). (7.2)

Die Radialfunktion ist

Rn`(r) =
2
n2

s

(n� `�1)!
((n+ `)!)3

1

a3/2
0

e�r/na0 ·

·
✓

2r
na0

◆`

L2`+1
n+`

✓

2r
na0

◆

,

wobei L2`+1
n+` das entsprechende Laguerre Polynom

darstellt. Die Winkelfunktionen Y`m(q ,j) sind die
Kugel(flächen)funktionen.

Die Hauptquantenzahl n bestimmt die Energie des
Systems und gibt gleichzeitig an, wie groß das ent-
sprechende Orbital ist. Wie in anderen Systemen
nimmt die Anzahl der Nulldurchgänge (=Knoten)
der Funktion mit der Energie zu. Für Wasserstoff ist
die Zahl der Knoten jeweils n�1.

Für den oben angegebenen Hamiltonoperator ist die
Energie aller Zustände mit gleichem n identisch.
Man spricht von Entartung. Die Energie beträgt

En = �E1

n2 = �h
c

Ry

n2 .

Sie gehört zu den wichtigsten Naturkonstanten und
bestimmt u. A. die Energieskala chemischer Bindun-
gen. Für n = 1 erhält man den Grundzustand des
Wasserstoffatoms

E1 = �13,6eV.
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Abbildung 7.25: Energien der Zustände im H-Atom.

7.3.3 Drehimpuls

Die Drehimpuls-Quantenzahl ` bezeichnet den
Bahndrehimpuls des Zustandes Yn`m:

L = h̄
p

`(`+1) ` = 0,1,2, . . .n�1 .

Während die Bahn selber nicht scharf bestimmt ist,
ist der Drehimpuls in jedem stationären Zustand eine
exakte Größe, d.h. sämtliche Messungen des Bahn-
drehimpulses an einem Elektron in einem bestimm-
ten Zustand würden den selben Wert ergeben. Für
Elektronen in einem Zustand mit ` = 0 (sog. s-
Elektronen) verschwindet der Bahndrehimpuls ex-
akt. Dies ist offenbar ein Resultat, welches in einem
klassischen Atom nicht möglich wäre.

Abbildung 7.26: Quantisierung des Drehimpulses.

Nicht nur der Betrag, sondern auch die Orientierung
des Drehimpulses sind quantisiert (siehe Abb. 7.26).
Deshalb bezeichnet die dritte Quantenzahl m in Glei-
chung (7.2) die Komponente des Drehimpulses ent-
lang der z-Achse:

Lz = mh̄; m = �`,�`+1, . . .�1,0,1,2, . . .`.

Die z-Komponente kann somit positiv oder negativ
sein, der Betrag kann jedoch nicht größer werden,
als der gesamte Drehimpuls `.

L=1

L = 0 : s

px

py

pz

L=2

dz2

dxz

dxy

+ dxy, dxy2-y2

Abbildung 7.27: Graphische Darstellung der
Wasserstoffatome.

Die Orbitale können auf unterschiedliche Weise gra-
phisch dargestellt werden. Auf diese Weise werden
auch die Symmetrieeigenschaften besser sichtbar,
welche z.B. für die Interpretation der Spektren eine
große Rolle spielen. Berechnet man den Erwartungs-
wert des Ortsoperators h~ri, so findet man, dass er für
alle Orbitale identisch ist:

h~riYn`m = 0,

d.h. das Elektron befindet sich im Schnitt beim Kern.
Allerdings ist das Quadrat des Abstandes,

h~r2iYn`m > 0,

d.h. die mittlere Entfernung vom Kern ist > 0; sie
wächst mit der Hauptquantenzahl n.

7.3.4 Das Wasserstoffspektrum

Damit kann das Linienspektrum des Wasserstoffs in-
terpretiert werden: Die einzelnen Linien entsprechen
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Infrarot sichtbar UV

Abbildung 7.28: Übersicht über das
Wasserstoffspektrum.

Übergängen zwischen Zuständen mit Hauptquanten-
zahl n1, n2. Die Lyman-Reihe entspricht den Über-
gängen in den Grundzustand, n = 2 der Balmer Rei-
he, n = 3 der Paschen Reihe und so weiter.

7.3.5 Elektronenspin

Dass Elektronen nicht nur eine Ladung und eine
Masse besitzen wurde aus der Untersuchung der ato-
maren Linienspektren sowie des periodischen Sy-
stems relativ bald klar. So konnten die beobachteten
Aufspaltungen im Magnetfeld (der Zeeman-Effekt)
nur erklärt werden, wenn man dem Elektron weitere
Eigenschaften zuschrieb.

Abbildung 7.29: Wolfgang Pauli.

Wolfgang Pauli stellte die Vermutung auf, dass die
Elektronen durch eine zusätzliche Quantenzahl be-
schrieben werden müssen, welche nur zwei mögli-
che Werte annehmen kann. Es stellte sich heraus,
dass diese Quantenzahl dem Spin entspricht, einem

quantisierten internen Drehimpuls. Dieser Spin ist an
ein magnetisches Moment gekoppelt.

Abbildung 7.30: Kraft auf einen magnetischen
Dipol in einem inhomogenen
Magnetfeld.

Ein magnetisches Moment, welches durch ein in-
homogenes Magnetfeld fliegt, erfährt eine Kraft in
Richtung des Magnetfeldes, welches von seiner Ori-
entierung bezüglich dem Magnetfeld abhängt. Ist das
Magnetfeld stärker beim magnetischen Südpol des
inhomogenen Magneten, so wird der fliegende Ma-
gnet in die Richtung abgelenkt, in der sich sein ma-
gnetischer Nordpol befindet.

Abbildung 7.31: Resultat des Stern-Gerlach
Experimentes.

Stern und Gerlach konnten als erste zeigen, dass die-
se magnetischen Momente tatsächlich durch Ablen-
kung in einem inhomogenen Magnetfeld gemessen
werden konnten und dass sie praktisch nur zwei un-
terschiedliche Werte annehmen konnten. Ein Elek-
tron besitzt einen internen Drehimpuls, welcher als
Spin bezeichnet wird. Er hat die Größe

s =
h̄
2

= 5,3 ·10�35 Js.
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Man kann sich dies in einer ersten Annäherung als
eine rotierende Kugel vorstellen. Allerdings ist der
Drehimpuls fest, d.h. die Rotationsgeschwindigkeit
ist fix.

Eine rotierende, elektrisch geladene Kugel bedingt
einen Kreisstrom und damit ein magnetisches Mo-
ment. Dies trifft auch für das Elektron zu: es besitzt
ein magnetisches Moment

µ = gµB = g
eh̄

2me
.

Der Faktor g bezeichnet das Verhältnis zwischen
dem magnetischen Moment aufgrund des Spins und
demjenigen, welches für einen klassischen Kreis-
strom erwartet würde. Dieses wird mit µB = 9,3 ·
10�24 Am2 bezeichnet.

Der Spin ist neben der Ladung und der Masse
die dritte fundamentale Eigenschaft eines Elektrons
(und vieler anderer Elementarteilchen). Er spielt
auch eine wichtige Rolle für die Unterscheidung
zwischen Zuständen, welche in der Natur vorkom-
men (erlaubten Zuständen) und solchen, welche
nicht beobachtet werden. So gilt insbesondere, dass
zwei Teilchen mit einem Spin, der ein ungeradzah-
liges Vielfaches von h̄/2 ist (“Fermionen”) sich nie
im gleichen Quantenzustand befinden dürfen. Wenn
sich z.B. 2 Elektronen im gleichen räumlichen Zu-
stand, z.B. dem Orbital eines Atoms befinden, müs-
sen ihre Spins entgegengesetzt ausgerichtet sein. Für
vollständig gefüllte Schalen existiert deshalb zu je-
dem Drehimpuls ~̀i,~si auch der entgegengesetzte und
der Gesamt-Drehimpuls~L, ~S verschwindet:

~L = Â
i

~̀i = 0 ~S = Â
i
~si = 0.

Hier bezeichnet ~L, ~̀i den Bahndrehimpuls und ~S, ~si
den Spindrehimpuls.

Ähnlich wie Elektronen besitzen auch Atomkerne
einen Spin. Diesen kann man u.a. mit Hilfe der ma-
gnetischen Resonanz, resp. Kernspinresonanz unter-
suchen. Eine bildgebende Variante der Kernspinre-
sonanz, die Kernspintomographie oder MRI (=Ma-
gnetic Resonance Imaging) wird in der Medizin ver-
wendet.

Abbildung 7.32: Kernspin-Tomographie bildet Pro-
tonendichte ab.

7.3.6 Schwerere Atome

Atome mit mehreren Elektronen können ähnlich ver-
standen werden wie das Wasserstoff-Atom. Sie be-
stehen aus einem Kern mit Ladung +Ze und Z Elek-
tronen, jeweils mit Ladung �e. In einer ersten Nähe-
rung kann man die Wechselwirkung der Elektronen
untereinander vernachlässigen und die Zustände für
die einzelnen Elektronen entsprechend den Zustän-
den des Wasserstoffatoms schreiben, mit den Quan-
tenzahlen n, `, m und s. Die wichtigsten Unterschie-
de zum Wasserstoffatom sind

• In wasserstoffähnlichen Atomen (Kernladung =
+Ze, ein Elektron) ist die Energie der Zustände

En = �Z2 E1

n2 = �hZ2 Ry

n2 .

Bei mehreren Elektronen schirmen diese die
Kernladung teilweise ab.

• Die Orbitale zu einer Hauptquantenzahl n sind
nicht mehr entartet. Ihre Energie nimmt mit zu-
nehmendem Drehimpuls ` zu.

Dies kann so interpretiert werden, dass ein Elek-
tron in einem s-Orbital sich näher beim Kern be-
findet und deshalb die vollständige Kernladungszahl
"spürt" und aufgrund dieser Coulomb-Energie eine
niedrigere Gesamtenergie besitzt, während ein Elek-
tron in einem höheren Drehimpulszustand nur die
effektive Kernladungszahl der Atomrumpfs (Kern +
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tiefer liegende Elektronen) "sieht". Man bezeichnet
Zustände mit Drehimpuls ` =0, h̄, 2h̄, 3h̄, . . . als s�,
p-, d�, f -, . . . Orbitale.

n=1 n=2 n=3

p

d

s

Abbildung 7.33: Konfiguration von Mehr-
Elektronen Atomen.

Gemäß Pauli-Prinzip kann jeder Zustand maximal
von 2 Elektronen mit entgegengesetztem Spin be-
setzt sein. Im Grundzustand sind dementsprechend
jeweils die Z/2 energetisch niedrigsten Orbitale mit
2 Elektronen besetzt. Daraus ergibt sich die Struktur
des Periodensystems.

7.3.7 Das Periodensystem

Die älteste Darstellung des 
Periodensystems

Dmitrij Iwanowitsch 
Mendlejew (1834-1907)

Abbildung 7.34: Mendelejew und seine Darstellung
des Periodensystems.

Bei der Betrachtung der Elemente als Funktion der
Kernladungszahl fallen unterschiedliche Regelmä-
ßigkeiten auf.

Sie werden deshalb in ein periodisches System ein-
geteilt. Am Beginn der Periode steht jeweils ein Al-
kalimetall (Ausnahme: Wasserstoff), am Ende ein
Edelgas. Die Perioden haben unterschiedliche Län-
ge: Sie betragen 2, 8, 8, 18, 18 und 32.

Die Zahlen entsprechen der Anzahl der Elektronen,
welche in einer vollständig gefüllten Schale unterge-
bracht werden kann. Es ist jeweils die Reihenfolge
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Abbildung 7.35: Aktuelle Darstellung des
Periodensystems.

zu berücksichtigen, in der die Orbitale gefüllt wer-
den. Die Periodizität schlägt sich in unterschiedli-
chen Größen nieder. So erreicht der Atomradius je-
weils bei den Alkalimetallen ein Maximum. Wenn
weitere Elektronen in die gleiche Schale eingefüllt
werden nimmt der Atomradius unter dem Einfluss
der zunehmenden (effektiven) Kernladungszahl ab.
Das Minimum wird kurz nach der Mitte der Periode
erreicht, danach nimmt der Atomradius wieder zu.
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Abbildung 7.36: Abhängigkeit der Ionisierungsener-
gie von der Ordnungszahl.

Die Ionisierungsenergie zeigt ebenfalls ein periodi-
sches Verhalten: hier wird das Maximum bei den
Edelgasen erreicht: Wenn eine Schale vollständig
gefüllt ist wird für die Entfernung eines Elektrons
eine besonders hohe Energie benötigt. Bei den Alka-
liatomen hingegen ist die Bindungsenergie des äu-
ßersten Elektrons relativ gering. Jedes Atom besitzt
ein charakteristisches Linienspektrum. Aus den Fre-
quenzen dieses Spektrums kann man die Energien
der elektronischen Zustände berechnen.
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