
35 Photonen und Materiefelder
35.1 Das Photon: Teilchen des Lichts

Die Quantenphysik: viele Größen treten nur in ganzzahligen Vielfachen von bestimmten 
kleinsten Beträgen (elementaren Einheiten) auf: diese Größen seien quantisiert. Die 
elementare Einheit einer solchen Größe - das Quantum dieser Größen.

E hf ω= = 

Die elektromagnetische Strahlung ist quantisiert und existiert nur in Vielfachen des 
Lichtquantums - Photonen. 
Das Quantum (das Photon) einer Lichtwelle der Frequenz  f hat die Energie:
Das Plancksche Wirkungsquantum

(die Plancksche Konstante):
342 6,63 10h J sπ −= = × ⋅

Die Mindestenergie, die eine Lichtwelle der Frequenz  f haben kann, ist hf, die Energie 
eines einzelnen Photons. Hat die Welle mehr Energie, muss die Gesamtenergie ein 
ganzzahliges Vielfaches von hf sein.
Licht wird von den Atomen in einem Gegenstand (Materie) 
absorbiert oder emittiert. Absorbiert ein Atom Licht einer 
Frequenz  f , so wird die Energie  hf eines Photons von dem Licht 
auf das Atom übertragen. 
Bei der Photonenabsorption verschwindet das Photon, es wurde 
von dem Atom absorbiert. 
Bei der Emission emittiert ein Atom ein Photon. 
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Sichtbares Licht, λ=0,5 µm:



35.2 Der Photoeffekt

Trifft ein Lichtstrahl einer genügend kurzen Wellenlänge 
auf eine Metalloberfläche, so verlassen Elektronen 
(Photoelektronen) diese Oberfläche – der Photoeffekt. 

Für eine negative Potenzialdifferenz (К ist relativ zur M 
negativ geladen) werden die Photoelektronen abgebremst

Zwischen der Metallplatte M und einem Kollektor К zur 
Aufnahme der Photoelektronen wird eine Potenzialdifferenz 
V angelegt. In dieser Anordnung entsteht ein 
photoelektrischer Strom I, der mit einem Amperemeter A 
gemessen wird.
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Bei einer gewissen Vstop (Stopppotenzial) ist der Strom null: d.h., dass auch die 
energiereichsten Photoelektronen wieder zurückgelenkt. 
Die kinetische Energie Kmax dieser energiereichsten Elektronen: max stopK eV=

Sehr wichtig: für Licht einer gegebenen Frequenz hängt Vstop bzw. Kmax nicht von der 
Intensität der Lichtquelle ab. 
Dieses Ergebnis lässt sich im Rahmen der klassischen Physik nicht erklären. 
Photonenbild: auf ein Elektron wird die Energie eines einzelnen Photons übertragen. 
Wenn wir die Lichtintensität erhöhen, erhöhen wir die Anzahl der Photonen in dem Licht, 
aber nicht  die Photonenenergie E hf=



Vstop =0 (kein Photoeffekt) unterhalb einer bestimmten 
Frequenz  f0 . Dies gilt unabhängig von der Intensität des 
einfallenden Lichts.
Die Elektronen werden durch elektrische Kräfte in der 
Metallprobe festgehalten. Um der Metallplatte entfliehen 
zu können, benötigen die Elektronen eine bestimmte 
Minimalenergie Ф (Austrittsarbeit). 
Wenn , kein Photoeffekt!E hf= < Φ

Photoelektrische Gleichung: maxhf K= +Φ
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Ein Weg um h zu messen

35.3 Impuls eines Photons: Compton-Effekt

Ein Photon hat auch ein Impulses:
E hf hp
c c λ

= = =

Bei der Wechselwirkung zwischen einem Photon und Materie werden daher Energie und 
Impuls übertragen, als ob es sich um einen Stoß zwischen einem Photon und einem 
Materieteilchen im klassischen Sinn handelte 



Bei diesem Experiment treffen Röntgenstrahlen der 
Wellenlänge λ auf eine Probe. Die Wellenlängen und 
Intensitäten der Röntgenstrahlen, die unter verschiedenen 
Winkeln von der Probe gestreut werden gemessen.

Klassische Elektrodynamik: die gestreuten Röntgenstrahlen sollten dieselbe Frequenz und 
damit auch dieselbe Wellenlänge haben, wie die einfallende Strahlung .
Photonenbild: die Streuung von Röntgenstrahlen am Kohlenstoff finden mit Energie- und 
Impulsübertragung zwischen dem einfallenden Röntgenstrahl und Elektronen im 
Kohlenstoff.

Die gestreuten Röntgenstrahlen zeigen ein breites 
Spektrum an Wellenlängen mit zwei ausgeprägten 
Intensitätsmaxima. 
Zusätzlich zum Maximum bei der Wellenlänge λ
beobachtet man das zweite Maximum bei einer 
Wellenlänge λ', die um eine Wellenlängendifferenz ∆λ
(die Compton-Verschiebung) länger ist. Der Wert der 
Compton-Verschiebung hängt von dem Winkel ab, unter 
dem die Röntgenstrahlen gestreut werden.

Einfallender Röntgenstrahl 
ist monochromatisch, mit 
der Wellenlänge  λ = 71,1pm



Daraus resultiert: 

Quantitative Behandlung- Stoßtheorie

Energieerhaltung: 0hf hf K′+ = + c ch h K
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Die Größe h/m0c ist eine Konstante, die Compton-Wellenlänge (eines Elektrons). 
Es gibt auch Compton-Wellenlänge eines Protons oder Neutrons.

Die kinetische Energie des Elektrons
mit: 
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35.4 Licht als Wahrscheinlichkeitswelle 

Rätsel in der Physik: verhält sich Licht als Welle (klassische 
Physik) oder in Form von Photonen (Quantenphysik). 
Die heutiger Antwort: Licht breitet sich wie eine Welle, aber 
wird als ein Teilchen emittiert und absorbiert. 

Ein Photonendetektor D, der Detektor aus einem photoelektrischen 
Bauteil bestehe, gibt von sich bei jeder Absorption eines Photons ein Signal.

Würden wir den Detektor langsam entlang des Schirms verschieben, können wir eine Karte 
der Ereignisse der Photonenabsorption bilden.

Das Ergebnis: Wir können nicht Vorhersagen, wann ein Photon an einem bestimmten Punkt 
nachgewiesen wird. Die Photonen treffen mehr oder weniger zufällig zu bestimmten Zeiten 
bei bestimmten Punkten. Wir können aber die relative Wahrscheinlichkeit Vorhersagen, mit 
der ein Photon an einem bestimmten Punkt in einem vorgegebenen Zeitintervall auftreffen 
wird: Diese relative Wahrscheinlichkeit ist proportional zur Intensität des einfallenden 
Lichts an diesen Punkt.

Das Doppelspaltenexperiment: das Interferenzmuster – ein 
Beweis für die Wellennatur des Lichts



Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Photon an einem gegebenen Punkt in einer Lichtwelle 
nachgewiesen wird, ist proportional zum Quadrat der Amplitude des elektrischen 
Feldvektors der Welle an diesem Punkt.

Hier: die Lichtquelle so schwach, dass die Photonen 
einzeln emittiert werden. 
Zwei Spiegel M1 und М2 reflektieren das von der Quelle in 
zwei verschiedene Richtungen 1 und 2 emittierte Licht. 
Der Winkel zwischen diesen beiden Richtungen liegt nahe 
bei 180°.

Wir nehmen nur die Wechselwirkung von Photonen mit Materie wahr - wir können 
Photonen ohne eine solche Wechselwirkung mit Materie nie nachweisen.

Beim Doppelspaltexperiment mit einzelnen Photonen jedes Photon durch die beiden 
Spalte durchtritt.

Nach einem Strahlteiler B (halbdurchlässiger Spiegel) erreichen die beiden Lichtwellen 
einen Detektor D und interferieren dort.
Wird die Position des Strahlteilers nach rechts bzw. links verschoben, zeigt das 
Detektorsignal dabei Interferenzmaxima und –minima!!

Bei der Emission eines Photons von einem Molekül aus breitet sich eine 
Wahrscheinlichkeitswelle in alle Richtungen aus. Die Wahrscheinlichkeitswelle breitet sich 
also entlang aller möglichen Wege aus.



35.5 Elektronen und Materiewellen

Das Doppelspaltenexperiment mit Elektronen: hier 
entstand das Interferenzmuster, nachdem die Elektronen 
einzeln durch eine Doppelspaltapparatur getreten waren. 
Interferenzstreifen sind sichtbar. Das bedeutet: jedes 
einzelne Elektron ist als Materiewelle durch die beiden 
Spalten getreten und hat mit sich selbst interferiert. 

Ähnliche Interferenzerscheinungen wurden bei Protonen, 
Neutronen und verschiedenen Atomen nachgewiesen.

Aus den Experimenten schließen wir aus, dass ein Elektron - oder 
auch jedes andere Teilchen - eine Materiewelle ist, die jedoch nur an 
lokalisierten Punkten Energie und Impuls mit anderer Materie 
austauscht.
Der Wellenlänge der Welle (die de Broglie 
Wellenlänge) ist mit dem Impuls verbunden:
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Die Beugung von Elektronen und Neutronen 
bei der Untersuchung des atomaren Aufbaus 
von Festkörpern. 
Welche Vorteile haben Elektronen bzw. 
Neutronen im Vergleich zu Röntgenstrahlen?
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