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1 Photoeffekt

Der Photoeffekt wurde erstmals 1839 von Alexandre Edmond Becquerel be-
obachtet und 1905 von Einstein Quantenphysikalisch gedeutet. Der Ver-
suchsaufbau zur Bestimmung des Photoeffekts ist in Abb. 1 dargestellt. Er
besteht aus einem Strommesser, einer einstellbaren Spannungsquelle zur
Erzeugung einer Gegenspannung, einer Lampe und einem Filter, der nur be-
stimmte Frequenzen des Lichts durchlässt

Man macht zunächst die folgenden qualitativen Beobachtungen:

a) Der Photostrom setzt instantan ein

b) Die Stärke des Photostroms hängt von der Intensität des Lichts ab

c) Bei steigender Frequenz des einfallenden Lichts steigt die Energie der
Elektronen (Gegenspannung) (siehe Abb. 3)

d) Licht unter einer Grenzfrequenz ω0 (Materialspezifisch) erzeugt keinen
Photostrom

Aus den Beobachtungen a mit d kann man folgern, das Licht einen Teilchen-
charakter hat. Mit Messungen mit angelegter Gegenspannung, kann man
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Abbildung 1: Versuch zum Photoeffekt, Autor: Stefan-XP, Wikipedia
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Abbildung 2: Photostrom in Abhängigkeit von der Gegenspannung

erkennen, dass die heraus gelösten Elektronen eine Maximalgeschwindigkeit
haben.

Führt man das mit diversen Lichtfrequenzen durch so erhält man für die
maximale Gegenspannung eine Gerade. Macht man das mit mehreren An-
odenmaterialien erhält man jedes mal eine Gerade mit gleicher Steigung, aber
anderem y-Achsenabschnitt. Daraus folgert man für die kinetische Energie
der Elektronen:

Ekin = hν −WA (1)

Dabei ist h die Steigung der Gerade und WA der negative y-Achsenabschnitt.
Man kann also folgern, dass die Photonen die Energie

Ephoton = hν (2)
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Abbildung 3: Energie der emittierten Elektronen in Abhängigkeit von der Frequenz,
Autor: Stefan-XP, Wikipedia

haben. Weitere wichtige Beziehungen für Photonen sind:

p = ~k p =
~ω
c

=
E

c
(3)

2 Comptoneffekt

Zunächst benötigen wir die relativistische Energie-Impuls-Beziehung und die
Energie eines Photons:

E2
ges = p2c2 + E2

0 Eγ = pγc (4)

Für große Energien der einfallenden Strahlung Eγ ≥ 100keV , kann man selbst
gebundene Elektronen Näherungsweise als frei ansehen. Zur Berechnung
der gestreuten Photonen und Elektronen wird Energieerhaltung und Impul-
serhaltung angesetzt.

~pγ

~pγ′ ~pe

θ

Abbildung 4: Vektordiagramm zum Comptoneffekt

Wir setzen nun für die Energieerhaltung an

Ep + Ee,0 = Ep′ + Ee,g = Ep′ +
√
p2
ec

2 + Ee,0 (5)

pγc+ Ee,0 = pγ′c+
√
p2
ec

2 + Ee,0 (6)
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Und für die Impulserhaltung gilt:

~pe = ~pγ − ~pγ′ (7)

p2
e = (~pγ − ~pγ′)2 = p2

γ + p2
γ′ − 2pγpγ′ cos θ (8)

Und mit 8 in 6:

pγc− pγ′c+ Ee,0 =
√
p2
γ + p2

γ′ − 2pγpγ′ cos θ + Ee,0 (9)

Quadrieren und Auflösen nach pγ′ ergibt dann:

pγ′ =
pγ

1 + Eγ
Ee,0

(1− cos θ)
(10)

pe erhält man dann durch Einsetzen von 10 in 8. (Nicht versuchen die For-
mel einzusetzen und zu vereinfachen, sondern einfach das Ergebnis von 10
im Taschenrechner belassen). Falls man die Abhängigkeit in Wellenlängen
benötigt formt man jetzt mit Hilfe von pγ = h

λ
um:

λ′ − λ =
hc

E0

(1− cos θ) = λc (1− cos θ) (11)

3 Bragg Streuung

a

θ

θθ

Abbildung 5: Winkelbeziehungen für die Bragg-Streuung

Bei der Braggstreuung handelt es sich um die Streuung an den Hauptebe-
nen einer Kristallstruktur. Für den Gangunterschied gilt:

h = 2a sin θ (12)

Für Maxima der Interferenz gilt also:

2a sin θ = zλ ∀z ∈ N0 (13)
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4 Strahlungsgesetze

Zunächst müssen wir den Absorptionsgrad und den Reflektionsgrad definie-
ren. Licht, dass auf einen Körper fällt wird je nach Wellenlänge mehr oder
weniger absorbiert bzw. reflektiert. Für den Absorptionsgrad α (ν, T ) und den
Reflektionsgrad ρ (ν, T ) gilt:

1 = α (ν, T ) + ρ (ν, T ) (14)

Zusätzlich strahlt jeder Körper abhängig von seiner Temperatur ab. (Emissi-
onsgrad: ε (ν, T )) Der schwarze Körper ist definiert durch α = 1. Im Tempera-
turgleichgewicht gilt:

ε (ν, T ) = α (ν, T ) (15)

Für die Intensität eines farbigen Körpers gilt:

If = ε (ν, T ) Is (16)

Ein schwarzer Strahler lässt sich durch Hohlraumstrahlung realisieren. Die
spektrale Energiedichte ( J

m3Hz
) ist nach Planck gegeben durch:

uν (ν, T ) =
8πh

c3
ν3

e
hν
kT − 1

(17)

Und die Energiedichte in einem Frequenzintervall [ν1, ν2]:

uν1,ν2 (T ) =

∫ ν2

ν1

uν (ν, T ) dν (18)

uν1,ν2 (T ) =

∫ ν2

ν1

8πh

c3
ν3

e
hν
kT − 1

(19)

Für ein Frequenzbereich, der weit von 0 entfernt ist gilt:

e
hν
kT >> 1 (20)

→ e
hν
kT − 1 ≈ e

hν
kT (21)

uν1,ν2 (T ) ≈ 8πh

c3

∫ ν2

ν1

dνν3e−
hν
kT (22)

Substitution:

x =
hν

kT
(23)

dx =
h

kT
dν (24)

uν1,ν2 (T ) ≈ 8π (kT )4

h3c3

∫ x2

x1

dxx3e−x (25)

= −σ · 60T 4

π4c
e−x

[
x3 + 3x2 + 6x+ 6

]x2

x1
(26)
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Für die gesamte Energiedichte lässt man die Frequenzen ν1 gegen Null und
ν2 gegen unendlich gehen. Dabei darf man natürlich nicht die eben gewählte
Näherung verwenden. Vielmehr gilt:∫ ∞

0

x3

ex − 1
=
π4

15
(27)

Für die Intensität in Abhängigkeit von der Strahlungsdichte gilt:

I =
1

4
cu (T ) (28)

Und für die Intensität in Abhängigkeit von der Temperatur erhält man:

I = σT 4 (29)

mit der Stefan-Boltzmann-Konstante

σ =
2π5k4

b

15h3c2
= 5.67 · 10−8 W

m2K4
(30)

Das Maximum der Spektralen Energiedichte verschiebt mit steigender Tem-
peratur zu höheren Frequenzen hin. Es gilt:

νmax = 5.88 · 1010 T

K
Hz (31)

Manchmal braucht man die Energiedichte nicht in Abhängigkeit von der Fre-
quenz sondern von der Wellenlänge. Hier muss man aufpassen, einfaches
ersetzen von ν durch c

λ
reicht nicht aus, man muss das zugehörige Differen-

tial dν auch transformieren. Man erhält also:

uλ (λ, T ) = uν

( c
λ
, T
) ∣∣∣∣dνdλ

∣∣∣∣ (32)
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