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Phänomenologie und experimentelle Basis der Quantenphysik 

Das Wort Quantum kommt aus dem Lateinischen und bedeutet in etwa „wie viel(e)“ oder „wie 

groß“.  In der umgangssprachlichen  Verwendung ist die Nähe zur quantenphysikalischen Bedeutung 

sogar noch größer: Dort bezeichnet ein „Quantum“ eine genau bemessene Menge von etwas.  

Was dieses „Etwas“ sein kann, dafür gibt es keine Beschränkung. Es kann sich um etwas Materielles 

oder Immaterielles handeln. So mancher braucht sein „Quantum Kaffee“ am Morgen, um in den Tag 

starten zu können, und schläft auf der Party regelmäßig ein, wenn er sein „Quantum“ an 

Flaschenbier intus hat. 

Die Angabe dieser „Quanten“ (eigentlich: „Quantae“) kann in abzählender Art und Weise (bspw. der 

Anzahl an Tassen Kaffee) oder in messender Weise (bspw. in Milliliter) geschehen.  

Beide Konzepte spielen sich in verschiedenen Zahlenräumen ab. 

In der klassischen Physik werden praktisch alle Größen als kontinuierliche Größen betrachtet. Solchen 

Größen muss ein Wert „angeheftet“ werden können. Beispielsweise dem Weg 1,7 𝑚, der Zeit 6,1𝑚𝑠 

oder der Energie 230J. Dabei sind auch nicht-rationale Zahlengrößen erlaubt. Eine Angabe von √
11

3
𝐽 

wäre im Prinzip vollkommen in Ordnung. Der Zahlenraum der klassischen Physik ist also die Menge 

der Reellen Zahlen ℝ.  

Die Menge der Reellen Zahlen ist dicht. Das bedeutet, zwischen zwei beliebige Zahlen kann ich immer 

noch beliebig viele Zahlen „dazwischenschieben“. Die Menge der Natürlichen Zahlen ℕ ist dagegen 

nicht dicht. Zwischen 3 und 4 passt keine einzige Natürliche Zahl mehr dazwischen.  

Wenn man es auf den Punkt bringen wollte, wäre dies der Unterschied zwischen klassischer Physik 

und Quantenphysik:  

In der klassischen Physik sind alle reellen Zahlenwerte für physikalische Größen bei einem Experiment 

erlaubt, in der Quantenphysik nicht. 

Noch zwei weitere Aspekte unterscheiden die Zahlenwerte beider Gebiete: 

Die Menge an Ergebnissen („Messwerten“) in der klassischen Physik sind überabzählbar unendlich, in 

der Quantenphysik sind sie in der Regel abzählbar unendlich oder sogar nur abzählbar. 

Als letztes ist zu bemerken, dass in der Quantenphysik Komplexe Zahlen mit der Imaginären Einheit 

𝑖 = √−1 eine dominierende Rolle spielen. Ihre Rolle wird aber etwas eingeschränkt dadurch, dass 

ihre Aussagen über reale Experimente wiederum nur Reelle Zahlen sein dürfen. 

In der klassischen Physik gibt es schon Hinweise darauf, dass die Interpretation mancher 

Messergebnisse mit Reellen Zahlen auf Schwierigkeiten stößt.  

Die elektrische Ladung ist an sich eine reelle Größe und damit ist jeder noch so kleine Zahlenwert für 

sie prinzipiell möglich. Die Eigenschaft „Ladung“ ist aber an Elementarteilchen (bspw. Elektronen) 

gebunden, die abzählbar sind. So gibt es eine kleinste Ladung (die „Elementarladung“ 1 ∗ 𝑒) und das 

Doppelte derselben (2 ∗ 𝑒), es gibt aber keine Ladung, die zwischen diesen läge (1,5 ∗ 𝑒).  
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Die Natur quantisiert. Als Idee eigentlich ein alter Hut …    

Die Idee der Quantisierung des Universums ist über 2000 Jahre alt und geht auf den griechischen 

Philosophen Demokrit1 zurück. 

Seine Lehre war, dass sowohl die materiellen, als auch die immateriellen Bestandteile des 

Universums aus bestimmten, wohlunterscheidbaren, aber nicht mehr weiter teilbaren Teilchen den 

sog. Atomen (vom griechischen ἄτομος átomos‚ unteilbar) bestehen. 

Die Idee dahinter kann schnell skizziert werden: 

Dazu betrachtet man die Materie eines bestimmten Gegenstandes.  

Nehmen wir an, es handelt sich um einen Zahnstocher.  

Ich kann dieses Ganze in der Hälfte durchbrechen, diese Hälften wiederum halbieren usw.  

Als Ergebnis erhalte ich eine Folge von Brüchen: 

1

1
; 
1

2
; 
1

4
; 
1

8
; 
1

16
…  

Niemand hindert mich daran, dies auch mit anderen Zahlen im Nenner zu machen: Ich kann also 

auch dritteln, fünfteln usw. 

1

1
; 
1

3
; 
1

9
; 
1

27
 … 

Gebe ich die Beschränkung auf, dass der Nenner immer eine Potenz nur einer Natürlichen Zahl sein 

soll (ich würde dann vielleicht zuerst halbieren, dann fünfteln usw.) kann im Nenner jede Natürliche 

Zahl auftreten. Jede Natürliche Zahl größer als 1 ist aber entweder eine Primzahl oder kann als 

Produkt von Primzahlen geschrieben werden.  

Wir haben mit diesem Gedankenexperiment einen Weg gefunden, im Prinzip schon die Menge der 

Rationalen Zahlen ℚ abzuleiten. Dem „Materiegehalt“ könnte also eine Rationale Zahl zugeschrieben 

werden. Die Rationalen Zahlen sind aber überall dicht gepackt: Ich kann zwischen zwei solchen 

Zahlen – anders als bei den Natürlichen Zahlen – immer noch beliebig (=unendlich) viele Zahlen 

dazwischen packen. Dies wäre das Modell einer kontinuierlichen Materieverteilung. 

Der Witz bei der Sache ist nun, dass – wenn ich diesen Vorgang immer wiederhole, also immer weiter 

teile – der Wert des Bruches sich immer weiter Null nähert. Führe ich die Teilung unendlich mal durch 

(eine nicht ganz saubere Verwendung des Wortes „unendlich“), so gelange ich schließlich dazu, dass 

der letztendliche „Materiegehalt“ Null wird.  

Dann gehe ich umgekehrt vor und will den ursprünglichen Gegenstand wieder aus seinen Teilen 

zusammensetzen: Wenn das letztendliche Teilchen jedoch den Materiegehalt Null besitzt, so kann 

ich so viele Teile davon zusammenfügen, wie ich will, ich erhalte immer Null.  

Aus diesem Paradoxon schloss Demokrit, dass der Teilung der Materie von der Natur Grenzen gesetzt 

sind: Ab einem gewissen Punkt gelingt es nicht mehr, diese zu teilen. Man ist auf Atome gestoßen. 

Nun denn: Wenn die Materie aus Atomen besteht, dann gibt es immer nur eine positive, ganzzahlige 

Anzahl von ihnen. Halbe Atome sind ja ausgeschlossen, 

Wir erhalten somit eine diskontinuierliche, diskrete Materieverteilung. 

                                                            
1 Demokrit von Abdera (* ca. 460 v. Chr.; † ca. 371 v. Chr.)  
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Das gibt uns Anlass, unseren schwammigen Begriff „ Materieinhalt“ zu präzisieren. Anstelle von einer 

bestimmten Masse eines Stoffes zu sprechen (bspw. „1 Gramm Gold“) würde man von einer 

bestimmten Anzahl an Gold-Atomen sprechen. Alle Gold-Atome sind in ihren Eigenschaften gleich, 

natürlich auch in ihrer Masse2. Die Eigenschaften „Masse eines Goldstücks“ und „Anzahl an Gold-

Atomen“ sind dann streng proportional zueinander.  

Die „Anzahl“ ist aber stets eine Natürliche Zahl, womit wir die Eigenschaft „Masse“ auch als diskrete, 

positive Ganzzahl eines „Masse-Quantums“ angeben können. 

Das ist einfach zu berechnen. 1 Mol Gold der Massenzahl 197 sind 197 Gramm. Darin sind dann 

6,022.140.857 ∗ 1023 Atome enthalten (Avogadro-Konstante).  

1 Materie-Quantum Gold entspräche dann 
0,197𝑘𝑔

6,022.140.857∗1023
= 3,271.261.909.641.514 × 10−25 𝑘𝑔 

Genau dieser Weg ist es (nur mit dem Element Silizium …) der gegenwärtig für die Neudefinition des 

Kilogramms in der Diskussion ist. 

 

… aber ein Atom ist doch gar kein Quantum! Es ist doch zusammengesetzt! 

Das, lieber Leser, kann man so sehen oder so … 

Wir wissen alle, dass ein Atom ein zusammengesetztes Gebilde ist, das aus Protonen, Neutronen und 

Elektronen besteht. Aber ist diese „Unteilbarkeit“ oder – anders herum ausgedrückt – das Bestehen 

aus nur einer Komponente tatsächlich ein Kriterium, das wir an ein „Quantum“ stellen sollten? 

Nein, das ist es definitiv nicht! Im Gegenteil: Eine solche Forderung würde einer der wichtigsten 

Grundlagen der Quantenphysik widersprechen: Dem Superpositionsprinzip! 

Dieses besagt – vorerst ins Grobe gesprochen – Folgendes: 

Existiert ein Quantum A im Quantenzustand a, ein weiteres Quantum B im Quantenzustand b und 

werden die beiden Quantenzustände überlagert, so bilden sie ein neues Quantum AB, das aus der 

Überlagerung der Quantenzustände a/b besteht. 

„Zusammengesetztheit“ widerspricht per se nicht den Anforderungen an ein Quantum 

 

… glaub ich nicht! Gibt es bei Atomen oder so dafür einen Beweis? 

Es genügt, den Wellencharakter eines materiellen Teilchens nachzuweisen, um entscheiden zu 

können, ob es sich um ein Quantum in unserem Sinne handelt. Ohne dem Folgenden vorgreifen zu 

wollen, kann man diesen Wellencharakter bspw. durch Interferenz-Experimente am Doppel-Spalt 

nachweisen.  

Dies gelingt mit ganzen Atomen – zusammengesetzt aus Elementarteilchen! – die sich dann wie eine 

einzige Welle (ein einzelnes Quantum) verhalten. Nicht nur das. Man ist sogar so weit, dass man 

ganze Moleküle mit der beeindruckenden Summenformel 𝐶284𝐻190𝐹320𝑁4𝑆12 im Doppelspalt 

interferieren lassen kann3. 

 

                                                            
2 Wir nehmen an, wir haben isotopenreines Gold vorliegen … 
3 Matter-wave interference with particles selected from a molecular library with masses exceeding 10000 amu 
   https://arxiv.org/abs/1310.8343 
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Inzwischen sind wir so weit, dass wir einige Anforderungen an ein Quantum stellen können. 

Ein Quantum sollte bestehen aus: 

 Einem oder mehreren materiellen Teilchen (solche mit Ruhemasse) oder … 

Einem oder mehreren immateriellen Teilchen (solchen ohne Ruhemasse: Photonen)  

 

Zugegeben: Das ist nicht sonderlich trennscharf … 

 

Danach wäre praktisch alles im Universum der Quantenphysik unterlegen. 

Das stimmt auch im Prinzip. In der Praxis ist es aber wie mit der Relativitätstheorie.  

Im Prinzip gelten deren Regeln für alles im Universum. Sinnvoll ist ihre Anwendung jedoch 

nur im Bereich sehr hoher Geschwindigkeiten (in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit) oder in 

Anwesenheit gigantischer Massen auf engem Raume. Unsere Sonne ist dabei (praktisch 

gesehen) noch lange nicht relativistisch. 

 

Die Bedingungen unter denen man die Regeln der Quantenphysik anzuwenden hat, müssen 

wir noch herausarbeiten. 

 

Ein Quantum sollte: 

 Diejenigen Eigenschaften, die man untersucht, für mindestens einen bestimmten  Zeitraum 

beibehalten. Tut es das „für immer“, dann ist es zeitkonstant. Ansonsten unterliegt es einer 

Zeitentwicklung. Das sollte an einem Beispiel verdeutlicht werden. 

 

Ein einzelnes Proton können wir als isoliertes Quantensystem betrachten. Es besitzt – soweit 

wir wissen – eine unendliche Lebensdauer. Unterliegt es keinen äußeren Einflüssen, dann 

behält es alle seinen Quanteneigenschaften mit der Zeit bei. 

 

Auch ein einzelnes Neutron können wir als isoliertes Quantensystem betrachten.  

Allerdings zerfällt es – selbst wenn wir es von allen äußeren Einflüssen abschirmen – in ein 

Proton, ein Elektron und ein Anti-(Elektron)-Neutrino. 

 

𝑛0 → 𝑝+ + 𝑒− + �̅�𝑒 

 

Dieser Vorgang geschieht abrupt, ohne dass das Neutron vorher irgendeine Veränderung 

zeigen würde und – was für ein Quantensystem charakteristisch ist – nach den Regeln der 

Wahrscheinlichkeit mit einer Halbwertszeit von etwas mehr als 14 Minuten. 

Ein Quantum muss: 

 Einer Beschreibung sowohl als Partikel, als auch als Welle zugänglich sein 

 

Dieser Dualismus Korpuskel-Welle steht im Zentrum der gesamten Quantenphysik. 

 

Beispiel: Eine Billardkugel ist (praktisch) nur einer Beschreibung als (ziemlich großes) Partikel 

zugänglich. Ein Elektron oder ein Photon sind „klein“ genug, um mit beiden Methoden 

beschrieben zu werden. 

… Butter bei die Fische! Wann soll man Quantenphysik anwenden? 

 

Dazu gibt es keine Gesetze, man kann jedoch eine der beliebten PiMalDaumen-Regeln aufstellen: 
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 Bei materiellen Teilchen: 

 

Wenn sich die Vorgänge innerhalb oder an den Rändern eines Raumbereiches abspielen, der 

in der Größenordnung eines Atomdurchmessers liegt. Seien wir großzügig und nehmen eines 

der größten Atome, nämlich des Elements Cäsium. Dessen sog. Van-der-Waal-Radius4 beträgt 

nach Lehrbuch 348𝑝𝑚. Legen wir noch eine Schippe drauf und runden auf: 500𝑝𝑚 = 0,5𝑛𝑚 

oder 0,5 ∗ 10−9𝑚. Nehmen wir davon das Doppelte für den Durchmesser dann kommen wir 

auf den handhabbaren Wert von ungefähr 1 Nanometer. Bei Vorgängen, die sich innerhalb 

eines Kastens von 1 Nanometer abspielen, kann eine Anwendung also sinnvoll sein. 

 

Bei materiellen Teilchen kann man das auch anhand der Masse abschätzen. Wieder setzen 

wir den atomaren Maßstab ein. Besagtes Cäsium besitzt eine Atommasse von 223𝑢, bei 

1𝑢 ≈ 1,7 ∗ 10−27𝑘𝑔 → 223𝑢 ≈ 3,8 ∗ 10−25𝑘𝑔 kommen wir bei der Aufrundung auf ca. 

1 ∗ 10−24𝑘𝑔. Das ist ein Yokto-Kilogramm 1𝑦𝑘𝑔. Man muss sich nicht schämen, wenn man 

das „Yokto“ nicht gleich aus dem Exponenten ablesen kann ... 

 

Bei materiellen Teilchen lassen sich also solche Faustregeln anhand des Raumbereiches oder 

der Masse angeben. Beide Größenordnungen haben etwas gemein: Sie sind winzig … 

 

 Bei immateriellen Teilchen: 

 

Damit sind praktisch (fast) nur Photonen (Lichtteilchen) gemeint oder dasjenige, was immer 

sich der Leser unter „Elektromagnetischen Strahlen/Wellen“ vorstellt. 

Solche Photonen besitzen keine Ruhemasse. Sie sind daher gezwungen, sich niemals zur 

Ruhe zu begeben, sondern sich immer mit Lichtgeschwindigkeit zu bewegen.  

Und das solange, bis sie mit einem materiellen Teilchen wechselwirken.  

Wobei sie dann i.d.R. sofort ihre Existenz als „Licht-Quantum“ aufgeben. 

 

Bei einem Teilchen ohne (Ruhe-)Masse macht es natürlich keinen Sinn, eine 

Massebegrenzung anzugeben. Auch ist die Angabe eines Raumbereiches für ein Photon nicht 

sinnvoll, es bewegt sich ja fortwährend woanders hin. Allerdings kann es mit materiellen 

Teilchen wechselwirken. Dann ist der o.g. Raumbereich von 1𝑛𝑚 eine gute Abschätzung. 

 

Wobei wir noch lernen werden, dass es sehr problematisch ist, überhaupt den Ort eines 

Photons zu einem gegebenen Zeitpunkt angeben zu wollen.  

 

Eine Faustregel lautet hier aber: 

Kommt es uns nur auf die Ausbreitung des Lichtes an, ist die Quantenphysik meist fehl am 

Platze. Kommt es auf die Wechselwirkung mit Materie an, ist sie unerlässlich. 

 

Die einzelnen Zweige der Quantenphysik 

Quantenphysik materieller Teilchen      

                                                            
4 Als Van-der-Waal-Radius kann man sich ungefähr denjenigen Radius vorstellen, innerhalb dessen sich die 
Elektronenhüllen benachbarter Atome noch beeinflussen 
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Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass wir eine strikte Trennung zwischen 

Teilchen mit Ruhemasse (≈Elementarteilchen) und solchen ohne Ruhemasse (=Photonen) 

vorgenommen haben. 

Eine solche Trennung besteht ja auch in der klassischen Physik:  

Die Mechanik beschäftigt sich mit (ruhe-)massebehafteten Körpern, der Altmeister Einstein pflegte 

solche Körper „ponderabel“ (=wägbar) zu nennen. 

Diese können sich bewegen und/oder Kräfte aufeinander ausüben. Gerade die Bewegung der Körper 

mit oder ohne Einfluss einer externen Kraft ist eines der Hauptgebiete der Mechanik. Als Ergebnis der 

Betrachtungen erhält man Bewegungsgleichungen, also Aussagen über die „Trajektorien“ 

(„Flugbahnen“) der Körper.  Dabei gibt es ein oberstes Prinzip: Ist der Ausgangszustandes eines 

Körpers einmal bekannt („determiniert“), so kann man mittels der Kenntnis der auf ihn wirkenden 

Kräfte seine Trajektorie bis in alle Ewigkeit bestimmen, sie ist streng determiniert. 

Das stimmt genau genommen für maximal zwei – als Punktmassen angenommene – Körper. Schon 

die Bewegung dreier Körper umeinander, das sogenannte „Dreikörperproblem“, ist im Allgemeinen 

nicht lösbar. Bei vielen Körpern muss man zu Methoden der statistischen Mechanik greifen, also 

darauf verzichten, die Trajektorien eines einzelnen Körpers zu bestimmen und kann nur noch 

Aussagen über das Verhalten des gesamten Ensembles treffen. 

Das quantenphysikalische Äquivalent der Mechanik ist die Quantenmechanik. Sie versucht Aussagen 

darüber zu treffen, welche „Trajektorien“ die Quantenteilchen  (≈Elementarteilchen)  besitzen.  

Auch sie erhält nur geschlossene, analytische Lösungen für zwei solcher Teilchen, nicht für mehr.  

Das wären die Lösungen der Schrödinger-Gleichung für das Wasserstoff-Atom, bei dem ein Elektron 

ein Proton umkreist. Und das sind eigentlich keine „Trajektorien“ … 

Allerdings verliert die Quantenmechanik die strenge Determiniertheit der klassischen 

Punktmechanik: Schon eine Trajektorie eines einzelnen Partikels mit den dazugehörigen Werten für 

Ort und Zeit anzugeben, gelingt nicht mehr. Es sind schon bei zwei Teilchen nurmehr statistische 

Aussagen über die Teilchen möglich, also Aussagen darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit das 

Partikel sich in einem bestimmten Raumbereich aufhält. Auf die Angabe eines bestimmten Ortes 

muss man schon von vorneherein verzichten. 

Das hat die Physiker in der Zeit nach 1900 anfangs sehr gewurmt. Ein Grunddogma war es nämlich 

gewesen, dass man – bei genügender Kenntnis der Ausgangsdaten – auch jede Entwicklung eines 

Systems in der Zukunft vorhersagen könnte. Dieses Gedankengebäude fiel auf einmal in sich 

zusammen. Manche wollten den Grundlagen und Ergebnissen gar nicht zustimmen, zu ihnen gehörte 

auch Albert Einstein. Sein Zitat „Gott würfelt nicht!“ ist weltbekannt. Immer wieder versuchte er – 

vergeblich – eine Schwachstelle im Gedankengebäude der Quantenmechanik zu finden und stand 

dieser immer reserviert bis ablehnend gegenüber. Aber in der Physik kommt es nicht auf Meinungen 

von Kapazitäten an: Die Natur wird – durch Experimente – befragt und liefert die alleingültige 

Antwort. Diese Antwort war immer: Jawohl, die Quantenphysik hat Recht. 

Pikant bei der Sache ist, dass Einsteins Relativitätstheorie ja in gleicher Weise von anerkannten 

Autoritäten abgelehnt wurde und nur die Beweise durch Experimente – die in der Relativitätstheorie 

mindestens so schwer durchzuführen sind, wie in der Quantenphysik – seine Theorie bestätigten. 
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Quantenphysik immaterieller Teilchen       

Elektrodynamik ist die Theorie bewegter, elektrischer Ladungen. Einfacher gesagt: Elektrischer 

Ströme. Seien sie konstant oder zeitvariabel. Elektrische Ströme – konstante oder variable – sind 

immer mit magnetischen Phänomenen verbunden.  

Man spricht daher auch von elektromagnetischen Vorgängen. 

Die klassische Theorie des Elektromagnetismus war seit Maxwells Formeln hoch entwickelt. Auch 

dass das Licht einer elektromagnetischen Welle gleichgesetzt werden kann, war anerkannt. Derjenige 

Teil der elektromagnetischen Wellen, der mit dem Auge wahrnehmbar ist, war zuerst durch die 

Strahlenoptik, dann durch die Wellenoptik zufriedenstellend beschrieben. 

Das heißt: Solange man nur die Phänomene der Ausbreitung betrachtete. Von der Optik versprach 

man sich zwar neue technische Entwicklungen, die Grundlagen schienen aber abgeschlossen.  

Elektromagnetische Wellen gehen aber immer von Materie aus. Seien es die sich bewegenden 

Elektronen im Schwingkreis beim Funk oder die Emission von Licht durch heiße Körper bzw. durch 

elektrische Entladung in Gasen. 

Wie man es auch nimmt: Licht endet in der Regel auch an Materie. Es wird absorbiert, danach 

vielleicht wieder emittiert, aber Tatsache ist: Es gibt nichts Langweiligeres, als Licht, das fortwährend 

mit der gleichen Geschwindigkeit vorwärtsstrebt.  

Die Vorgänge bei Emission und Absorption von Licht bei der Wechselwirkung mit Materie traten nun 

in den Vordergrund. Man hatte nicht den Hauch einer Ahnung, was bei beiden Vorgängen im 

atomaren Maßstab vor sich geht, es gab ja noch nicht einmal ein rudimentäres, nur einigermaßen 

plausibles Modell des Atoms. 

Was wusste man? Nun, das Licht konnte als Welle beschrieben werden. Eine Welle besitzt drei 

Eigenschaften, die jede Welle besitzen muss: Eine Ausbreitungsgeschwindigkeit (die Licht-

geschwindigkeit war mit hinreichender Genauigkeit bekannt), eine Wellenlänge und eine Frequenz. 

Frequenzen sind sehr viel schwieriger zu messen, als Wellenlängen. Da trifft es sich gut, dass alle drei 

Größen in einfacher Weise zusammenhängen: 

𝐿𝑖𝑐ℎ𝑡𝑔𝑒𝑠𝑐ℎ𝑤𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔𝑘𝑒𝑖𝑡 = 𝑊𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑙ä𝑛𝑔𝑒 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑧 

𝑐 =  𝜆 ∗ 𝑓 

Die Lichtgeschwindigkeit ist praktischerweise immer konstant, deswegen genügt die Messung einer 

der anderen Größen, um die fehlende zu bestimmen. 

Das Fehlen eines Modells atomarer Absorption oder Emission hinderte die Wissenschaftler damals 

nicht, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Eine weitere Schlüsselgröße hierbei ist die Energie-

erhaltung. Diese war schon damals als universelles Prinzip anerkannt und ergab einen Zugang, die 

Vorgänge wenigstens experimentell-quantitativ nachzubilden und zu messen. 

Man bezog sich dabei auf die sog. „Wärmestrahlung“, also dasjenige Licht, das ein Körper bei einer 

bestimmten Temperatur (=bestimmter Energieinhalt) aussendet.  

Es ist im Nachhinein schwer zu glauben, dass ein solch dröges  „Hitzeexperiment“ zu der Entstehung 

der im atomaren Bereich angesiedelten Quantenphysik führte, aber das Wissen um diesen Ursprung 

gehört zur Grundbildung eines jeden, der sich mit ihr beschäftigt. Deswegen ist der nächste Abschnitt 

als ein Exkurs der Ursprungsstunde der Quantenphysik gewidmet. 
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Exkurs: Die Geburtsstunde des (Wirkungs-)Quantums    

Licht hat keinerlei Materieanteil: Es ist pure Energie … 

Wenn ein Material Licht absorbiert, hat es wenig andere Möglichkeiten, als die aufgenommene 

Energie in Wärme zu verwandeln und so seine Temperatur zu erhöhen. Eine Temperatur bzw. eine 

Temperaturerhöhung ist gut zu messen. Eine Schwierigkeit besteht aber: Licht besteht im 

Allgemeinen aus verschiedenen Frequenzen und ein Material kann diese verschiedenen Frequenzen 

nur verschieden gut absorbieren. So wird selbst bei „sehr schwarzen“ Materialien, wie bspw. Ruß, 

höchstens 96% der auftreffenden Lichtenergie absorbiert, der Rest wird wieder reflektiert. So etwas 

stört natürlich bei den notwendigen Präzisionsmessungen. Dieses Problem hatte man jedoch schon 

früher durch die Entwicklung sog. „Schwarzer Strahler“ gelöst. 

Ein solcher Strahler besteht aus einem – häufig 

kugelförmigen – Hohlraum mit einer sehr kleinen 

Öffnung, durch die Licht eindringen oder auch 

austreten kann. 

Im Absorptionsbetrieb – wie hier – kann das Licht 

eintreten und wird im Inneren – bspw. durch eine 

rußbeschichtete Oberfläche – nahezu vollständig 

absorbiert. Der nicht absorbierte Anteil wird 

reflektiert, trifft mit hoher Wahrscheinlichkeit 

wieder auf die innere Oberfläche, dort wird wieder 

der größte Teil absorbiert usw. 

Im Endeffekt kann man von einer praktisch vollständigen Absorption ausgehen, die sich in einer 

Temperaturerhöhung des Strahlers bemerkbar macht. 

Viel interessanter ist allerdings der Emissions-

betrieb. Jeder Punkt im Inneren sendet Licht aus, 

dessen Frequenz bzw. Wellenlänge eine Funktion 

der entsprechenden Temperatur des Strahlers ist. 

Bei Zimmertemperatur erscheint er uns nur 

deswegen „schwarz“ und lichtlos, weil bei der 

Temperatur von 20°C (293K) das Licht praktisch 

ausschließlich aus infraroter Strahlung besteht, für 

das unser Auge keine Rezeptoren besitzt.  

Erhitzen wir jedoch den Strahler, so passiert das 

Gleiche, als würden wir eine Herdplatte ohne 

Gefäß einschalten: Zuerst erscheint sein Inneres dunkelrot, das Rot wird immer heller und geht 

schließlich ins Gelb-Weiße über.  

Da ist dann der Punkt erreicht, an dem wir die Herdplatte wahrscheinlich demolieren ... 

Die Emission können wir uns so vorstellen, dass es ja einem Lichtstrahl irgendwann (evtl. nach 

vielmaliger Reflexion) durch Zufall gelingen muss, durch die Öffnung zu entweichen. 

Kurzum: Das Maximum des den Strahler verlassenden Frequenzspektrums verschiebt sich mit 

steigender Temperatur immer mehr vom (Infra-)Roten bis zum (Ultra-)Violetten. 

 

Schwarzer Strahler im Absorptionsbetrieb

Licht

Schwarzer Strahler im Emissionsbetrieb

Licht
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Durch die Emission des Lichts verliert der Schwarze Strahler zwar im Prinzip Energie, dies kann jedoch 

durch Konstanthalten der Temperatur mittels Erwärmung ausgeglichen werden. 

Die Grafik rechts5 zeigt die gemessenen Energie-

verteilungen (besser: Leistungsverteilungen) der 

Schwarzkörperstrahlung bei den drei Temperaturen 

3.000K, 4.000K und 5.000K, aufgetragen über den 

Wellenlängen des erhaltenen Spektrums. 

Der sichtbare Bereich ist hervorgehoben. Je weiter 

links man sich auf der 𝑥-Achse befindet, desto mehr 

befindet man sich im blauen, umgekehrt im roten 

Bereich. 

Bei 3.000K würde der Mensch dieses sichtbare 

Spektrum als Rot empfinden, weil der Hauptteil der Wellenlängen sich im roten Bereich befindet. Bei 

4.000K als hell-rot, weil jetzt ein größerer Anteil blaues Licht beigefügt ist. Bei 5.000K würden wir die 

Farbe ungefähr als weiß empfinden, weil die roten und blauen Anteile ziemlich gleich stark ent-

halten sind. Signifikant ist die Verschiebung des Maximums bei höheren Temperaturen nach blau. 

Wie wollten sich die Physiker der Problematik nähern, solche Kurven durch Formeln nachzubilden? 

Da hilft zuerst etwas Bauernschläue: Eine Welle (wie diejenige des Lichtes) wird immer durch etwas 

erzeugt, das sich in Schwingung befindet. Nicht dass die Physiker damals auch nur den Hauch einer 

Ahnung gehabt hätten, was denn da schwingt. Dieses Problem hat man als vorerst unlösbar auf 

später verschoben und einfach postuliert, dass es auf den Innenwänden  des Schwarzkörpers 

„Oszillatoren“ geben müsse, die solche Schwingungen und damit Wellen erzeugten. 

Solche harmonischen Oszillatoren hätten dann die gleichen Eigenschaften, die jedem „klassischen“ 

Oszillator zukommt. Insbesondere müssten sie auf allen Frequenzen, die die Beobachtungen 

zuließen, schwingen können. Bei „klassischer“ Betrachtung ist das selbstverständlich und es macht 

gerade das Wesen quantenphysikalischer Betrachtung aus, dass diese selbstverständlich 

erscheinende Annahme eben nicht zutrifft. 

Aus der klassischen Sichtweise lässt sich mittels thermodynamischer Überlegungen eine eigentlich 

plausible Kurvenform herleiten. Diese befindet sich rechts von unseren „Glockenkurven“ (classical 

theory). So interessant eine Herleitung dieser Kurve nach Prinzipien der Thermodynamik auch ist6 

würde das doch zu weit von unserem Thema wegführen. 

Das Interessanteste an ihr ist ihr Verhalten bei kleineren Wellenlängen (=hohen Frequenzen). Sie 

nähert sich nicht wieder der 𝑥-Achse an und konvergiert dann bei sehr kleinen Wellenlängen bzw. 

sehr hohen Frequenzen gegen Null, sondern sie divergiert und geht dabei gegen Unendlich. Ein 

solches Verhalten ist unmöglich. Wir haben schon bemerkt, dass es keine unendlichen Größen in der 

Physik geben darf. Bei diesem Verhalten sprachen die Physiker von der „Ultraviolett-Katastrophe“. 

Diese UV-Katastrophe deutet ein Versagen der klassischen Modellbildung an. Hervorgerufen wird sie 

dadurch, dass die Integration über unendlich viele, mögliche Frequenzen eben diese unendlichen 

Größen bewirkt.  

Auf die Idee, dass es hier eben nicht unendlich viele Frequenzen geben könnte, kam vorerst keiner. 

                                                            
5 Leicht modifiziert (Maxima hinzugefügt) nach https://en.wikipedia.org/wiki/Black-
body_radiation#/media/File:Black_body.svg (Autor: Darth Kule, Lizenz: Public Domain) 
6 Hier lügt der Verfasser schamlos. Alle Physikstudenten sind sich einig, dass die Thermodynamik der mit 
weitem Abstand drögeste Zweig der Physik ist. Nur Thermodynamik-Professoren sehen das anders … 
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Einige Grundlagen sollten des besseren Verständnisses wegen noch einmal ins Gedächtnis gerufen 

und weitere Informationen gegeben werden: 

 Wenn wir den Schwarzen Strahler auf eine bestimmte Temperatur erhitzen, so ist es nicht so, 

dass alle Atome des Strahlers eben diese Temperatur besäßen. Es wird bei der Temperatur ja 

ein Mittelwert der kinetischen Energie der Atome angegeben. Manche besitzen eine 

geringere, andere eine höhere Energie als dieser Mittelwert. 

 

 Bereits 1879 hatte Josef Stefan7 experimentell herausgefunden, dass die Strahlungsleistung 

eines Schwarzen Strahlers mit der vierten Potenz der Temperatur anwächst:   𝑷~𝑻𝟒 

 

Ludwig Boltzmann8 hatte 1884 dann die theoretische Begründung für diesen Zusammenhang 

nachgeliefert. Seitdem wird die Formel:   𝑷 = 𝝈 ∗ 𝑨 ∗ 𝑻𝟒 auch das Stefan-Boltzmannsche 

Gesetz genannt. 

 

Der Wert der Proportionalitätskonstanten Sigma 𝝈 (Stefan-Boltzmann-Konstante) beträgt 

5,67 ∗ 10−8
𝑊

𝑚2∗𝐾4
  

Heutzutage (nach Planck!) kann man den Wert dieser Konstanten auch theoretisch, also nur 

aus Naturkonstanten zusammengesetzt, angeben: 

 

𝝈 =
𝟐 ∗ 𝝅𝟓 ∗ 𝒌𝑩

𝟒

𝟏𝟓 ∗ 𝒉𝟑 ∗ 𝒄𝟐
 

(𝑘𝐵 =Boltzmann-Konstante, bitte nicht verwechseln!) 

Ein gutes Beispiel ist es, die Wärmeabstrahlung eines menschlichen Körpers unter der 

Annahme, er sei ein Schwarzer Strahler, zu berechnen. Die Körperoberfläche beträgt  

ca. 1,7𝑚2, die Körpertemperatur 37𝐾 + 273𝐾 = 310𝐾 

 

𝑷 = 5,67 ∗ 10−8
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾4
∗ 1,7𝑚2 ∗ (310𝐾)4 = 𝟖𝟗𝟎𝑾 

Die Berechnung hinkt natürlich, nimmt sie doch an, dass der Körper nur Wärme abgibt und 

nicht auch gleichzeitig über die Umgebung Wärme aufnimmt.  

Für einen Menschen in Ruhe beträgt die Wärmeabgabe ungefähr 100W9. 

 

 Die vorhin als „klassisch“ apostrophierte Kurve ergibt sich aus dem Rayleigh-Jeans-Gesetz, 

das erstmals von Rayleigh 1900 skizziert und in der endgültigen Form erst im Jahre 1905  

(und mithin nach Planck!) nach den klassischen Regeln der Elektrodynamik und 

Thermodynamik aufgestellt wurde: 

 

𝑀(𝜆) ∗ 𝑑𝜆 =  
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑐 ∗ 𝑘𝐵 ∗ 𝑇

𝜆4
∗ 𝑑𝜆 

(𝑀(𝜆) = Spektrale, spezifische Ausstrahlung) 

 

Die Formel ist nach allen Regeln der klassischen Physik richtig (!), beschreibt jedoch die 

wahren Ergebnisse vollkommen falsch. Zwar konvergiert sie bei hohen Wellenlängen gegen 

                                                            
7 Josef Stefan (* 24.3.1835; † 7.1.1893) 
8 Ludwig Boltzmann (* 20.2.1844; † 5.9.1906) 
9 Für eine Diskussion hierüber siehe:  
http://www.uni-magdeburg.de/isut/TV/Download/Der_Mensch_als_waermetechnisches_System.pdf 
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die gemessenen Werte, bei niedrigen Wellenlängen (=hohen Frequenzen) strebt sie jedoch 

gegen Unendlich. Dies kann man leicht aus der Formel ersehen: 
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑐 ∗ 𝑘𝐵 ∗ 𝑇

𝜆4
 

Im Zähler stehen nur Konstanten, im Nenner ist die Abhängigkeit zur Wellenlänge zu finden. 

Geht die Wellenlänge gegen Null, geht der Wert des Bruches gegen Unendlich.  

Und das auch noch mit der vierten Potenz! 

 

 Im Jahre 1896 hatte Wilhelm Wien10 sein empirisch gewonnenes Wiensches Strahlungsgesetz 

vorgestellt, nachdem er schon vorher das Wiensche Verschiebungsgesetz aufgestellt hatte. 

Das Verschiebungsgesetz hatte eine Aussage darüber getroffen, wie die Maxima der 

Strahlung  bei höheren Temperaturen zum Ultra-Violetten hin wandern. Erst sein 

Strahlungsgesetz konnte jedoch auch die spektrale Verteilung der Energie hinreichend genug 

beschreiben. Zum endgültigen Planckschen Strahlungsgesetz besitzt das Wiensche nur 

geringe Abweichungen bei größeren Wellenlängen. Das Gesetz lautet: 

 

 𝚽(𝛌) =  
𝑪

𝛌𝟓
∗

𝟏

𝒆
𝒄
𝝀∗𝑻

 

Dabei gibt Φ(λ) wieder die spektrale, spezifische Ausstrahlung an. 𝐶 und 𝑐 waren empirisch 

festzulegende Konstanten. 

 

Weiß man nichts über die Konstanten, so setzt man sie zuerst mal vorläufig auf 1. Der 

Computer zeigt uns dann in Sekundenschnelle wenigstens den Verlauf der Kurve an. 

Freundlicherweise erinnert er uns daran, dass unsere eingegebene Formel: 

… doch besser in folgender Form geschrieben würde: 

 

… und spuckt die Grafik aus: 

 

 

Donnerwetter, wir erkennen sofort das 

Strahlungsgesetz wieder. 

Das enthebt uns tagelanger Arbeit, wie 

sie Wiens Assistent wohl noch verrichten 

musste. 

Der hätte wohl erst noch die Grenzwerte 

gegen Null und +Unendlich berechnet, 

was unser Computer natürlich als Abfall- 

produkt auch bereitstellt: 

 

 

 

 

 

So soll es sein …  

 

                                                            
10 Wilhelm Wien (* 13.1.1824; † 30.8.1928) 
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Planck bringt unser (Wirkungs-)Quantum ins Spiel … 

Liest man fünf Abhandlungen über Max Planck11, erhält man acht verschiedene Darstellungen über 

seine Intentionen und seine eigene Einschätzung zur Bedeutung seiner Strahlungsformel. Wir geben 

daher eine Bewertung darüber ab, was diesbezüglich als plausibel angesehen werden kann und 

welche Einschätzungen als abwegig angesehen werden müssen. 

Ganz sicher hätte er es als absurd angesehen, hätte man ihm am Abend des 14.12.1900 (als er seine 

Strahlungsformel der Physikalischen Gesellschaft präsentierte) prophezeit, dass diese einen 

vollkommen neuen Zweig der Physik begründen würde, welcher für den Mikrokosmos sowohl die 

Newtonsche Mechanik, als auch die Maxwellsche Elektrodynamik ersetzen würde. 

Die nachfolgenden Ausführungen erscheinen angesichts der historischen Entwicklung plausibel12.  

 Berücksichtigt man die damaligen, experimentellen Schwierigkeiten mit der Messgenauigkeit 

war das Wiensche Strahlungsgesetz eigentlich vollkommen in Ordnung: 

𝚽(𝛌) =  
𝑪

𝛌𝟓
∗
𝟏

𝒆
𝒄
𝝀∗𝑻

 

Es ergaben sich aber um 1900 – mit verbesserter Messgenauigkeit – Zweifel daran, ob die 

Abweichungen zu den Messungen im infraroten Bereich wirklich auf die mangelhaften 

Messbedingungen zurückzuführen seien, da die Ergebnisse nach Rayleigh besser zu den 

Messungen passte, als nach Wien. Die Ergebnisse im blauen bzw. ultravioletten Bereich 

bestätigten hingegen Wien, während die Rayleighschen dort vollkommen versagten. 

 

 Die im Wienschen Strahlungsgesetz auftretenden Konstanten 𝐶 und 𝑐 besaßen keinerlei 

theoretische Begründung, sondern waren experimentell zu ermitteln. Das war für einen 

theoretisch arbeitenden Physiker wie Planck ein schwerwiegendes Manko. 

 

 Was lag also für Planck näher, als dieses Manko zu beseitigen und den in den Konstanten 

enthaltenen Werten ihre bisher verborgenen Hintergründe zu entreißen, sie durch bekannte 

Naturkonstanten zu ersetzen und gleichzeitig  den Ultraviolett-Anteil von Wien mit dem 

Infrarot-Anteil von Rayleigh zu verbinden. Also quasi zwischen den beiden zu interpolieren? 

 

 Die Entstehung der Planckschen Strahlungsformel ist verwickelt und von Widersprüchen und 

Fehlern durchzogen13. Grundlagen waren aber immer die klassische Thermo- und 

Elektrodynamik, an deren Gültigkeit für Planck kein Zweifel bestand.  Noch Jahre später  

lehnte er die Hinweise anderer Physiker – unter anderem Einstein – ab, die darauf hinwiesen, 

dass er so manchen klassischen Vorstellungen – wenigstens im Mikrokosmos – den Garaus 

gemacht hätte. Er betrachtete jahrelang seine Einführung  des Wirkungsquantums als eine 

rein formale Lösung ohne tieferen, physikalischen Hintergrund. Im Jahre 1931 schrieb er: 

 

„Das war eine rein formale Annahme, und ich dachte mir nicht viel dabei, sondern eben nur 

das, dass ich unter allen Umständen, koste es was es wolle, ein positives Resultat 

herbeiführen musste.“ Außerdem nannte er seine Gleichung einmal „…eine glücklich 

erratene interpolierende Formel …“ 

                                                            
11 Max Planck (* 23.4.1858; † 4.10.1947) 
12 Für eine tiefergehende Diskussion: https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0010008.pdf 
13 dito 
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Sei es, wie es sei. Es gelang Planck jedenfalls, die Wiensche Strahlungsformel so zu modifizieren, dass 

alle darin enthaltenen, „willkürlichen“ Konstanten durch bekannte Naturkonstanten ausgedrückt 

werden konnten. Bis auf eine Konstante, die übrig blieb und die er sonst nicht zuordnen konnte!  

Dass er jetzt doch noch eine – willkürlich erscheinende – Konstante einführen musste, kann dem 

Erfinder nicht behagt haben. Er benannte sie mit dem Buchstaben 𝒉 als Abkürzung für 

„Hilfsvariable“.  Dass er damit die wichtigste neue Naturkonstante entdeckt hatte, wäre ihm am 

Anfang nicht in den Sinn gekommen. 

Das Strahlungsspektrum kann gleichermaßen über die Wellenlänge, die Frequenz oder die 

Wellenzahl beschrieben werden. Hier finden Sie alle drei Darstellungen14. 

Wiensche Strahlungsformel 𝚽(𝛌) =  
𝑪

𝛌𝟓
∗
𝟏

𝒆
𝒄
𝝀∗𝑻

 

Planck Wellenlänge 𝛌 𝑩𝛌(𝛌; 𝐓) =
𝟐 ∗ 𝒉 ∗ 𝒄𝟐

𝛌𝟓
∗

𝟏

𝒆
𝒉∗𝒄

𝝀∗𝒌𝑩∗𝑻 − 𝟏

 

Planck Frequenz 𝒇 
𝑩𝐟(𝐟; 𝐓) =

𝟐 ∗ 𝒉 ∗ 𝒇𝟑

𝐜𝟐
∗

𝟏

𝒆
𝒉∗𝒇
𝒌𝑩∗𝑻 − 𝟏

 

Planck Wellenzahl �̃� 
𝑩�̃�(�̃�; 𝐓) = 𝟐 ∗ 𝒉 ∗ 𝐜

𝟐 ∗ �̃�𝟑 ∗
𝟏

𝒆
𝒉∗𝒄∗�̃�
𝒌𝑩∗𝑻 − 𝟏

 

 

Alle Darstellungen sind äquivalent und geben die tatsächlichen Verhältnisse exakt wieder.  

Nun, nach mehr als 100 Jahren Prüfung kann man das auch wohl verlangen. 

 

... was ist denn nun dieses 𝒉? So eine Art Proportionalitätskonstante? 

Ähm, teils ja, teils nein. Solche physikalischen Gleichungen müssen ja zwei Funktionen erfüllen. Sie 

müssen eine korrekte Zahl (einen Betrag) bei ihrer Anwendung ausgeben, damit man sie auch mit 

den Messwerten vergleichen kann. Zum andern muss bei der Anwendung ja auch die korrekte Einheit 

(bzw. Dimension) herauskommen. Unsere „Hilfsvariable“ muss also sowohl betragsmäßig, als auch 

einheitenmäßig zu „der Formel passen“. 

Jetzt zu sagen, dass dies nur eine „Proportionalitätskonstante“ sei (so wie die materialabhängige 

Federkonstante 𝐷 in 𝐹 = 𝐷 ∗ 𝑠), ist doch etwas zu kurz gegriffen. Sie ist eine universelle 

Naturkonstante, deren Betrag natürlich von der Wahl der verwendeten Einheiten abhängig ist, deren 

Dimension bzw. Einheit jedoch ihren physikalischen Sinngehalt widerspiegelt.  

… was sind denn nun Betrag und Einheit von 𝒉? 

Versuchen wir uns zuerst an einer Einheitenanalyse. Das ist gar nicht mal so einfach. In der Formel: 

𝐵𝛌(𝛌; 𝐓) =
𝟐 ∗ 𝒉 ∗ 𝒄𝟐

𝛌𝟓
∗

𝟏

𝒆
𝒉∗𝒄

𝝀∗𝒌𝑩∗𝑻 − 𝟏

 

… kommt 𝒉 ja sowohl im ersten Bruch, als auch im Exponenten der 𝑒-Funktion im zweiten vor. 

                                                            
14 Es gibt auch andere Darstellungen, die bspw. π in der Formel enthalten usw. 
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Wir gehen mit Bauernschläue vor und stellen das Produkt um, dann wird es klarer: 

𝐵𝛌(𝛌; 𝐓) =
𝟏

𝒆
𝒉∗𝒄

𝝀∗𝒌𝑩∗𝑻 − 𝟏⏟      
𝑩𝒆𝒕𝒓𝒂𝒈

∗
𝟐 ∗ 𝒉 ∗ 𝒄𝟐

𝛌𝟓⏟      
𝑬𝒊𝒏𝒉𝒆𝒊𝒕

 

Der erste Bruch muss eine dimensionslose Zahl sein. Ein Exponent der 𝑒-Funktion mit einer Einheit 

wie bspw. 𝑒𝑘𝑔 würde keinerlei Sinn ergeben. 

Mithin ist der Exponent 
𝒉∗𝒄

𝝀∗𝒌𝑩∗𝑻
 eine dimensionslose Zahl. Wir können also setzen: 

𝒉 ∗ 𝒄

𝝀 ∗ 𝒌𝑩 ∗ 𝑻
= 𝟏 → 𝒉 =

𝝀 ∗ 𝒌𝑩 ∗ 𝑻

𝒄
 

Die Boltzmann-Konstante 𝒌𝑩 hat die Einheit 
𝑱

𝑲
  Wir setzen ein und kürzen: 

[𝒉] =
[𝝀] ∗ [𝒌𝑩] ∗ [𝑻]

[𝒄]
=
𝒎 ∗ 

𝑱
𝑲
∗ 𝐊

𝒎
𝒔

= 𝑱 ∗ 𝒔 

Aha: Danach hat die Plancksche Konstante die Einheit „Joule mal Sekunde“. Das war eine selten 

gebrauchte Einheit in der Physik. Ihr hat man den Namen „Wirkung“ gegeben (engl. „action“). 

Jetzt haben wir auch einen Namen für das Ding: „Plancksches Wirkungsquantum“. 

Wir vervollständigen unsere Einheitenanalyse der Formel: 

[𝐵𝛌(𝛌; 𝐓)] = [
𝟏

𝒆
𝒉∗𝒄

𝝀∗𝒌𝑩∗𝑻 − 𝟏⏟      

]

𝑩𝒆𝒕𝒓𝒂𝒈

∗ [
𝟐 ∗ 𝒉 ∗ 𝒄𝟐

𝛌𝟓⏟      
] =

𝑬𝒊𝒏𝒉𝒆𝒊𝒕

𝟏 ∗
(𝑱 ∗ 𝒔) ∗ (

𝒎𝟐

𝒔𝟐
)

𝒎𝟓
=

𝑱

𝒎𝟑 ∗ 𝒔
 

Das lässt uns zuerst etwas ratlos. Wir schreiben die Einheiten etwas um: 
𝑱

𝒔
 ist eine Leistung in Watt. 

Die Kubikmeter im Nenner entzerren wir zu 
𝟏

𝒎𝟐∗𝒎
 Nun rundet sich das Bild:  

[𝐵𝛌(𝛌; 𝐓)] =
𝑱

𝒎𝟑 ∗ 𝒔
=
𝑱

𝒔
∗

𝟏

𝒎𝟐 ∗ 𝒎
= 𝑳𝒆𝒊𝒔𝒕𝒖𝒏𝒈 ∗ 

𝟏

𝑭𝒍ä𝒄𝒉𝒆 ∗ 𝑾𝒆𝒍𝒍𝒆𝒏𝒍ä𝒏𝒈𝒆
 

Jetzt macht die ganze Sache vollends physikalischen Sinn. Was wir so hochtrabend wie nichtssagend 

„Spektrale Strahlungsverteilung“ genannt haben gibt also an: 

Spektrale Strahlungsverteilung = Leistung pro strahlender Fläche und Wellenlänge 

Also beispielsweise, dass ein glühender Schwarzkörper der Fläche 0,5𝑚2 bei einer Wellenlänge von 

500𝑛𝑚 eine Leistung von 𝑥 Watt abgibt.  

Was bei unserer Einheitenanalyse untergegangen ist, ist die Tatsache, dass jeder der Punkte der 

gedachten Fläche ja in einen halbkugelförmigen Raumbereich abstrahlen kann. Dies müssen wir noch 

über den dimensionslosen15 Raumwinkel Steradiant berücksichtigen und erhalten dann16: 

Spektrale Strahlungsverteilung = Leistung pro strahlender Fläche, Wellenlänge und Steradiant 

                                                            
15 Ziemlich logisch, dass man eine dimensionslose Einheit bei einer Einheiten-Analyse nicht entdeckt … 
16 Weiterführende Beschreibung siehe: https://en.wikipedia.org/wiki/Planck%27s_law 
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Der Bedeutungsgehalt des Planckschen Wirkungsquantums 

Der mit anderen Physikbüchern vertraute Leser wird sich vielleicht gefragt haben, warum hier die 

Einheit des Wirkungsquantums etwas mühselig direkt aus der Spektralen Strahlungsverteilung 

abgeleitet wurde. Andere Autoren sind doch ratz-fatz bei der Hand und berechnen sie direkt und 

unkompliziert aus der Energie des Photons: 

𝑬 = 𝒉 ∗ 𝒇 → [𝒉] =
[𝑬]

[𝒇]
=
𝑱

𝟏
𝒔

= 𝑱 ∗ 𝒔 

Der Grund ist: Weder für Planck noch sonstwen war in 1900 das Konzept des Photons auch nur ein 

müdes Stirnrunzeln wert. Die Theorie des Lichtes war die Theorie der elektromagnetischen Wellen, 

das hatte das letzte Jahrhundert ja erst in mühevoller Kleinarbeit und mit einem gewaltigen 

Gedankengebäude herausgearbeitet! Und jetzt wieder zurückkehren zu einem Modell der 

herumflitzenden Kügelchen? Das war unmöglich. 

Planck sah auch keinerlei tiefen Bedeutungsgehalt in dieser Richtung. Das Wirkungsquantum war ein 

mathematischer Kunstgriff, um zu den gewünschten Ergebnissen zu gelangen. Erinnern wir uns 

daran, dass man ja an den Wandungen des Schwarzen Strahlers ominöse „Oszillatoren“ sah, von 

denen man nichts weiter wusste, als dass sie irgendwie oszillieren mussten (heutzutage würden wir 

sie als Atome bzw. deren Elektronenhüllen identifizieren). Diese sendeten durch ihre Oszillationen 

elektromagnetische Wellen aus, welche beim Auftreffen auf die gegenüberliegende Wand wieder 

einen dortigen Oszillator zum Schwingen anregte, der die vorher aufgenommene elektromagnetische 

Welle dann wieder aussendete usw. 

Der unbekannte Energieaustausch dabei – zwischen Welle (!) und Oszillator – konnte dabei nur in 

diskreten Paketen der Energie ℎ ∗ 𝑓 erfolgen. Das setzt dem ganzen System – ganz anders als in 

vielen populärwissenschaftlichen Darstellungen –  vor allem eine Untergrenze des Energieaustauschs 

und weniger eine Obergrenze. Das bedeutet, es handelt sich um einen Schwellenprozess.  

Bei gegebener Frequenz kann unterhalb eines bestimmten Energielevels nicht wenig, sondern gar 

keine Energie ausgetauscht werden. 

Reale Beispiele: 

Früher gab es viele Fotoamateure, die ihre belichteten (!) Filme selbst in einer Dunkelkammer 

entwickelten. In einer Dunkelkammer würde man ohne Licht hilflos herumirren. Was hat man getan? 

Man hat Lampen eingebaut, die (praktisch) nur rotes Licht ausstrahlten. Der Energiegehalt der 

Lichtquanten des roten Lichtes reichte nicht aus, um die Bindung der Silbersalze aufzubrechen. So 

konnte man die vorher belichteten Filme gefahrlos handhaben. Es spielte (innerhalb vernünftiger 

Grenzen) keine Rolle, wie stark man die Lichtleistung dieser Rotlichtlampen machte, die einzelnen 

Lichtquanten waren zu schwach, auch wenn man ihre Anzahl verhundertfachte. Nur wenn man die 

Tür aufmachte und es kamen Lichtquanten höherer Energie („blaue“) hinein, war das Ergebnis futsch. 

 Wunderbar ist das auch am Beispiel der Diskussion um die ach so gefährlichen Handystrahlen zu 

erkennen. Zum Aufbrechen der Bindungen von Molekülen des menschlichen Körpers ist eine 

bestimmte Mindestenergie pro Bindung nötig. Das UV-Licht schafft das, Milliarden von 

„Sonnenbränden“ können es belegen. Schon rotes Licht schafft das nicht mehr, infrarotes schon gar 

nicht und die Frequenzen der Handy-„Strahlung“  liegen so viele Größenordnungen unter denjenigen 

des UV-Lichts, dass eine Schädigung vollkommen ausgeschlossen ist. Es tritt allenfalls eine thermische 

Anregung des Gewebes auf. Diese ist aber so gering, dass damit verglichen das Aufsetzen einer 

Pudelmütze einem Selbstmordversuch gleichkäme. 
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Planck selbst schrieb hierzu: 

„... so findet man, dass das Abwandern der Energie in die Strahlung durch die Annahme verhindert 

werden kann, dass die Energie von vornherein gezwungen ist, in gewissen Quanten beieinander zu 

bleiben. Das war eine rein formale Annahme, und ich dachte mit eigentlich nicht viel dabei, sondern 

nur das, dass ich unter allen Umständen ... ein positives Resultat herbeifuhren musste.“ 

 

Wie sieht es nun mit dem Austausch größerer Energiemengen aus einem System aus?  

Gibt es da eine Begrenzung? Dazu fand ich ein schönes Zitat in einem Festvortrag17: 

„Die Unruh einer mechanischen Armbanduhr mag etwa 0,1 Gramm wiegen, ihre Ausdehnung sei 0,1 

cm und ihre charakteristische Schwingungsdauer 1 Sekunde. Dem entspricht eine kaum vorstellbare 

Anzahl Planckscher Wirkungsquanten, rund gerechnet eine Eins mit 22 Nullen.“ 

Das schwingfähige System – der „Oszillator“ – ist dabei ein makroskopischer Körper. Aber auch er 

muss sich – eigentlich – den Gesetzen der Quantenphysik beugen und kann – insgesamt – nur 

„Energiequanten“ abgeben, die einem ganzzahligen (!) Vielfachen aus dem Produkt von 

Wirkungsquantum und Frequenz entsprechen. 

Das heißt: Insgesamt wird eine Energie abgegeben, die dem Produkt 𝐸 = 𝑛 ∗ ℎ ∗ 𝑓; (𝑛 ∈ ℕ) 

entspricht. 

Die Energieabstufung zwischen 𝐸 = 1022 ∗ ℎ ∗ 𝑓 und 𝐸 = (1022 + 1) ∗ ℎ ∗ 𝑓 ist allerdings so klein, 

dass wir im realen Leben die eigentlich diskrete Energieabgabe und Aufnahme getrost durch eine 

kontinuierliche ersetzen können.  

Im atomaren Bereich sieht das vollkommen anders aus. 

… sind jetzt also nur ganzzahlige Vielfache des Wirkungsquantums als Energie denkbar? 

Das wäre ein vollkommener Trugschluss. Das Plancksche Wirkungsquantum ist kein (!) 

Energiequantum! Es hat ja auch gar nicht die Dimension einer Energie. Zum „Energie-Quantum“ wird 

das Ganze erst, wenn es mit einer Frequenz multipliziert wird. 

Es ist eben ein Wirkungsquantum. Stellen wir es uns aber als unveränderliche Entität vor 

(entsprechend der Natürlichen Zahl 1), dann müssen wir es ja noch mit der Frequenz multiplizieren. 

Die Frequenz kann aber eine reelle Zahl sein, also bspw. 1,4145…𝐻𝑧 

Eine natürliche Zahl multipliziert mit einer reellen ergibt aber wieder eine reelle Zahl.  

Somit sind alle (positiven) reellen Zahlen als Energiewerte denkbar. Damit ist das Kontinuum wieder 

möglich. Solange wir nicht die Frequenz auch quantisieren müssen. 

Nur halt eben nicht aus dem gleichen „Oszillator“ … 

  

                                                            
17 Armin Uhlmann: Das Plancksche Wirkungsquantum – 100 Jahre danach!  
https://leibnizsozietaet.de/wp-content/uploads/2000/07/04_uhlmann.pdf 
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Exkurs: Die Entdeckung des Photons      

Fassen wir die Ergebnisse bisher zusammen: 

 An den Wänden des Schwarzen Strahlers befinden sich ominöse Oszillatoren, die 

elektromagnetische Wellen (!) (verlustfrei!) emittieren oder absorbieren können. 

 

 Das Plancksche Gesetz beschreibt die Erfahrung, dass diese Oszillatoren Energie nur in Form 

von Energiequanten abgeben oder aufnehmen können. Bei der Herleitung dieses Gesetzes 

wurden alle Finessen der Thermodynamik und klassischen (!) Elektrodynamik hinzugezogen.  

 

 Zwischen den Wandungen des Schwarzen Strahlers befindet sich also ein  

elektro-dynamisches Feld, dessen Anregungen wiederum auf die Oszillatoren wirken und 

umgekehrt. Den theoretischen Überbau bildeten die Maxwell-Gleichungen. 

 

 Die Mechanismen, nach denen das geschehen sollte, waren vollkommen unbekannt. Man 

bedenke, dass zu dieser Zeit sogar die Existenz von Atomen noch umstritten war, geschweige 

denn man etwas über deren Aufbau gewusst hätte. 

Zu einer Erklärung hätte es aber eben gerade der Kenntnis dieses Aufbaus bedurft, welche 

erst Jahrzehnte später erlangt wurde. 

 

Alles dreht sich also um den Begriff „Elektromagnetische Welle“ und wichtig ist es, festzuhalten, dass 

es sich bei den Planckschen Energiequanten (bisher!) nicht um real existierende, physikalische 

Objekte handelt. Energie ist eine Eigenschaft eines Systems, selbst aber kein real existierendes 

Objekt. 

Die Wissenschaftler damals konnten auch aus einem einfachen Grunde mit ihren Schwarzkörper-

Experimenten keine Abweichungen entdecken, weil diese in einem Zustand des 

Strahlungsgleichgewichts durchgeführt werden. In einem solchen Gleichgewichtszustand können 

natürlich keine subtilen Beobachtungen bei der Emission oder bei der Absorption gemacht werden. 

Den wichtigsten Sprung zu einer Entdeckung des real existierenden Quantenobjektes Photon machte 

im Jahre 1905 Albert Einstein mit seiner Abhandlung18 „Über einen die Erzeugung und Verwandlung 

des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt. Annalen der Physik, 17 (1905)“.  

 

Diese sei dem Leser empfohlen und wir werden auch Kernpunkte hieraus zitieren.  

Zur Erklärung der Phänomene ist aber eine modernere Darstellung besser geeignet, weswegen wir 

uns dieser bedienen. 

  

                                                            
18 [Einstein 1905] http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHOdocuViewSB?url=http%3A//content.mpiwg-
berlin.mpg.de/mpiwg/online/permanent/einstein_exhibition/sources/HUN315QN/index.meta&pn=1&mode=t
exttool 
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Der äußere Photoelektrische Effekt qualitativ 

Der entscheidende Aspekt ist also zwischen jenen Zeitpunkten zu suchen, zwischen denen das Licht 

absorbiert und wieder emittiert wird, wenn also die Strahlung mit Materie wechselwirkt. Während 

sich das Licht zwischen den Wandungen befindet vergeht ein messbarer Zeitraum (weil die 

Lichtgeschwindigkeit endlich ist), aber wir können das Licht dort ja nicht messen: Dazu müsste man ja 

einen materiellen Körper in den Lichtweg bringen und das Licht würde mit diesem und nicht mit den 

Wandungen interagieren. 

Wir brauchen also eine „Modellwand“ an der wir die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie 

studieren können. 

Als Vorläufer zum photoelektrischen Effekt gelten Beobachtungen, die Heinrich Hertz19 bei seinen 

elektrischen Experimenten machte. Bei diesen gab es häufig elektrische Entladungen mit Blitz und 

Getöse. Die Länge eines Funkenweges war dabei sowohl ein Maß für die Stärke der elektrischen 

Erscheinungen, sie war aber auch abhängig von den atmosphärischen Bedingungen der umgebenden 

Luft. Im Jahre 1886 beobachtete er, dass die Entladung eines Funkens an der Stelle A einen 

deutlichen Einfluss auf die Entladung eines Funkens an der Stelle B hatte. Wurde A gezündet, war die 

Funkenstrecke bei B ungleich länger, als ohne diese Zündung. Stellte man eine Platte dazwischen  

– egal ob aus leitendem oder nichtleitendem Material – so entfiel dieser Effekt. Hertz folgerte, dass 

es das vom Funken A ausgehende, ultraviolette Licht war, das diesen Effekt ausgelöst hatte20. 

Sein Assistent Wilhelm Hallwachs21 führte im folgenden Jahre weiterführende Versuche durch.  

Diese erzielten qualitative Ergebnisse, die wir heutzutage als schlagenden Beweis für die 

Quantenhypothese ansehen und auf welche sich auch 1905 Einstein in seiner Arbeit stützte. 

Hier taucht auch unsere „Modellwand“ auf:  

Hallwachs bestrahlte eine Zinkplatte mit Licht aus einer Kohlebogenlampe.  

Eine Kohlebogenlampe erzeugt ein mehrere Tausend Grad heißes Plasma, ist also ein thermischer 

Strahler, der wegen der hohen Temperatur auch einen großen Anteil an UV-Licht aussendet. 

Kohlebogenlampen waren die ersten brauchbaren Straßenlampen22. 

Eine Zinkplatte wurde verwendet, weil Zink – nach heutigen Anschauungen –  eine geringe 

Elektronegativität aufweist, also recht einfach seine Elektronen freigibt. Zink überzieht sich leicht mit 

einer störenden, isolierenden Oxidschicht, weswegen man die Platte vor dem Experiment gründlich 

abschmirgelte. 

Zum Ladungsnachweis verwendete man ein Goldblatt-Elektroskop. 

 

                                                            
19 Heinrich Hertz (* 22.2.1857; † 1.1.1894) 
20 http://www.uranmaschine.de/45300.lichtelektrischer_Effekt_nach_Heinrich_Hertz_1887/ 
21 Wilhelm Hallwachs (* 9.7.1859; † 20.6.1922) 
22 Eine interessante Randnotiz: Kohlebogenlampen arbeiten am besten bei einer Spannung von 55V. Deswegen 
führte man in den USA eine Netzspannung von 110V ein (Hintereinanderschaltung von 2 Bogenlampen je 55V) 
und in Europa eine solche von 220V (Hintereinanderschaltung von 4 Bogenlampen) 
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Versuchsaufbau, schematisch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beobachtungen: 

Ohne Vorschalten eines Filters: 

 

 Ist die Platte (mit dem verbundenen Elektroskop) ungeladen oder positiv geladen (das 

bedeutet, ihr wurden bereits Elektronen entzogen), so ändert sich auch bei Bestrahlung  der 

Ausschlag des Elektroskops (falls vorhanden …) nicht. 

 

 Ist die Platte (mit dem verbundenen Elektroskop) negativ geladen (das bedeutet, es befinden 

sich auf beiden wenige Überschuss-Elektronen), so bewirkt die Bestrahlung durch die 

Bogenlampe ein sofort einsetzendes Abfließen der Ladung, was man am sofortigen, jedoch 

langsamen Zusammensinken der Goldblätter erkennt. 

 

Schaltet man die Lampe aus, so stoppt dieser Ladungsabfluss so abrupt, wie er begonnen 

hat. 

 

Mit Vorschalten eines Filters: 

 

 Schaltet man einen undurchsichtigen Filter davor, kann man den Ladungsabfluss bequem 

ein- oder ausschalten. 

 

 Setzt man eine normale Glasplatte als Filter ein, so stoppt der Ladungsabfluss so abrupt, als 

hätte man einen undurchsichtigen Filter benutzt23. 

 

                                                            
23 Normales Fensterglas blockiert sehr effektiv den Durchfluss von UV-Strahlen. Legt sich ein Mensch 
unbekleidet in seinen verglasten Wintergarten, so wird er es zwar bald vor Hitze nicht mehr aushalten, 
hinterher wird er aber keine Bräunung verzeichnen können, weil das Fensterglas die dafür notwendigen UV-
Strahlen absorbiert hat, die infraroten Strahlen jedoch nahezu ungehindert durchließ.  
Ein typischer Fall von quantenphysikalischem Schwelleneffekt. 

Plasma

Bogenlampe Blende

Filter

Zinkplatte Elektroskop

Leitende Verbindung
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Konsequenzen: 

Der Hallwachs-Versuch ist ein experimentum crucis, also ein Experiment,  das am Kreuzweg zwischen 

zwei verschiedenen – einander meist ausschließenden – Hypothesen die Entscheidung zu dieser oder 

zu jener Hypothese hin fällt. 

Diese Bedeutung wurde anfangs nicht erkannt. Selbst in Einsteins bahnbrechender Arbeit von 1905 

wird auf sie nicht explizit hingewiesen. Er schreibt hierin (und das ist eine Kernaussage): 

„Nach der Maxwellschen Theorie ist bei allen rein elektromagnetischen Erscheinungen, also auch 

beim Licht, die Energie als kontinuierliche Raumfunktion aufzufassen, während die Energie eines 

ponderablen Körpers nach der gegenwärtigen Auffassung der Physiker als eine über die Atome und 

Elektronen erstreckte Summe darzustellen ist.“ 

Jetzt erfolgt eine weitere Kernaussage, in der er kritisiert, dass zwar der Quantencharakter in der 

„Wärmelehre“ anerkannt, jedoch in der Elektrodynamik ausgeschlossen werde: 

„Die Energie eines ponderablen Körpers kann nicht in beliebig viele, beliebig kleine Teile zerfallen, 

während sich die Energie eines von einer punktförmigen Lichtquelle ausgesandten Lichtstrahles nach 

der Maxwellschen Theorie (oder allgemeiner nach jeder Undulationstheorie24 des Lichtes) auf ein stets 

wachsendes Volumen sich kontinuierlich verteilt.“ 

Auch im Folgenden bezieht sich Einstein nicht – wie man es manchen Abhandlungen entnehmen 

könnte – auf Hallwachs´ Versuche, sondern bleibt in dem von den Begriffen Oszillator, Resonator, 

Max Planck aufgespannten Rahmen. 

Erst in der Rückschau erweist sich der Photoeffekt also als der geeignetere, direktere, verständlichere 

Erklärungsweg. 

Was sind nun die zu ziehenden Schlussfolgerungen aus dem photoelektrischen Effekt? 

 Die sofort eintretende Ladungsfreisetzung  widerspricht dem Konzept der Wechselwirkung 

einer Welle mit einem „ponderablen“ Körper. Einfache Abschätzungen ergeben, dass es 

eines beobachtbaren Zeitraumes bedurft hätte, bis die Elektronen genügend Energie aus der 

Welle aufgesammelt hätten, um den Wirkungsbereich der Zinkplatte zu verlassen. 

 

 Auch das Nichtvorhandensein einer Emission beim Fehlen des UV-Anteils spricht gegen die 

Wechselwirkung einer Welle mit der Materie. Die Energie einer klassischen Welle ist 

proportional zu deren Amplitude. Bei niederfrequentem Licht hätte es „länger dauern“ 

müssen, als beim hochfrequenten UV-Licht, aber die Emission hätte nichtsdestotrotz 

stattgefunden. Da aber in keinem Zeitraum beim niederfrequenten Licht eine Emission 

stattfand, beim UV-Licht jedoch instantan, ist diese Diskussion vielleicht müßig. 

 

Tiefere Einsichten kann nur eine quantitative Betrachtung liefern, die 1905 noch nicht 

möglich war, die wir aber als nächstes beschreiben. 

 

Eigentlich hätte Planck erfreut über eine weitere Bestätigung seiner Arbeit sein sollen, er soll 

sich aber skeptisch bis ablehnend über Einsteins Werk geäußert haben, für das dieser 1921 

den Nobelpreis erhalten sollte. 

                                                            
24 Undulation, ungefähr: Durchbiegung, Schwingung, Welle 
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Der äußere Photoelektrische Effekt quantitativ 

Bevor wir diesen Punkt angehen, zuerst noch eine kleine Interpretationshilfe, wie man sich – nach 

klassischer Interpretation – die Energieaufnahme aus dem elektrischen Feld vorstellen kann.  

Metalle sind undurchsichtig und reflektieren das Licht. Der hohe Reflexionsgrad ist darauf 

zurückzuführen, dass jedes Metall im Durchschnitt ungefähr 1 Elektron zur Verfügung stellt, das 

insofern „frei“ ist, als dass es sich innerhalb und auf den Oberflächen des Metalls ziemlich ungestört 

bewegen kann. Dennoch wird das Elektron immer noch von den positiven Atomrümpfen 

zurückgehalten: Um das Metall zu verlassen, ist eine Austrittsarbeit (Austrittsenergie) nötig, in etwa 

so, wie ein Körper, der dem Schwerefeld der Erde25 entkommen will, ein Mindestmaß an kinetischer 

Energie (=Geschwindigkeit)  dafür benötigt. Diese Mindestgeschwindigkeit wird als zweite kosmische 

Geschwindigkeit oder Fluchtgeschwindigkeit bezeichnet. Sie beträgt 11,2
𝑘𝑚

𝑠
 Da die Körper, die in 

den Weltraum zu schießen sind, verschiedene Massen besitzen können, sind für verschiedene Körper 

auch verschiedene kinetische Energien notwendig. Es besitzen aber alle Elektronen die gleiche 

Masse, so dass für alle Elektronen des gleichen Materials die gleiche Austrittsarbeit notwendig ist. 

Je weiter links im Periodensystem ein Metall steht, desto geringer ist diese Austrittsarbeit, man sagt 

auch, desto elektropositiver und auch chemisch reaktiver ist es. Kommt es einem auf geringe 

Austrittsarbeiten an, empfiehlt sich daher ein Metall aus der Gruppe der Alkalimetalle 𝐿𝑖;  𝑁𝑎;𝐾 … 

Da diese aber sehr reaktiv sind, empfiehlt es sich – auch aus anderen Gründen – den ganzen 

Versuchsaufbau im Vakuum durchzuführen. Das wirft natürlich Probleme mit dem Glas der 

Vakuumröhre auf (dieses muss ja UV-Licht passieren lassen!), das bekommt man aber durch die 

Verwendung von Quarzglas in den Griff. 

Eine elektromagnetische Welle - wie Licht - ist eine 

Transversalwelle, die eine elektrische und eine dazu 

senkrecht stehende magnetische Komponente 

besitzt. Die letztere interessiert uns dabei nicht, das 

negativ geladene Elektron folgt nur der elektrischen 

Komponente. 

Wir kennen den qualitativen Befund. Die 

Austrittsarbeit 𝑊𝐴 ist materialspezifisch und wird 

hier günstigerweise in der Einheit Elektronenvolt 

(eV)26 angegeben.  

Sie beträgt für ein einzelnes Elektron bspw. bei Natrium 2,28𝑒𝑉 = 3,65 ∗ 10−19 𝐽 ist also nachgerade 

winzig. 

Wichtig für die quantitative Betrachtung ist es, festzustellen, welche kinetische Energie die 

Elektronen bei einer bestimmten Wellenlänge bzw. Frequenz erhalten, wenn sie die Metallplatte 

verlassen. Das Elektron muss ja aus der Welle zumindest die Austrittsenergie aufnehmen (dann 

würde es sich aber noch nicht von der Platte entfernen), ein eventueller Überschuss geht dann in die 

kinetische Energie. Um diese zu messen benutzt man die sog.  Gegenfeldmethode, wie sie auf der 

nächsten Seite beschrieben wird. 

  

                                                            
25 Genauer: Deren Gravitationspotential 
26 1 𝑒𝑉 = 1,6 ∗ 10−19 𝐽 
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Gegenfeldmethode: 

In einer Vakuumröhre wird gegenüber der 

beleuchteten Metallplatte aus einem  

Metall eine weitere Elektrode (häufig als 

Ringelektrode) angebracht. 

Über eine regelbare Spannungsquelle wird 

nun ein elektrisches Feld angelegt. Schaffen es 

nun die Elektronen, diese Gegenelektrode trotz 

der „Bremsung durch das Feld“27 mittels ihrer 

kinetischen Energie zu erreichen, wird das durch 

das (sehr empfindliche!) Strommessgerät 

detektiert. 

Das einfallende Licht soll möglichst monochromatisch sein, was durch entsprechende Filter 

gewährleistet wird. Die Spannung 𝑈0 der Spannungsquelle wird nun so geregelt, dass gerade kein 

Strom 𝐼𝑃ℎ𝑜𝑡  mehr messbar ist. Die Elektronen müssen also (neben der bekannten – oder hier 

messbaren! – Austrittsarbeit 𝑊𝐴) die Potentialdifferenz 𝐸𝑃𝑜𝑡 des elektrischen Feldes überwinden. 

Nimmt man bspw. Zink als Material für die Photo-Kathode (Alkalimetalle schmelzen recht niedrig, 

was hier nachteilig ist), muss man – bei einer Austrittsarbeit 𝑊𝐴 ≈ 4,3𝑒𝑉 schon in den ultravioletten 

Bereich hineingehen, bis man – ohne Gegenspannung, also 𝑈0 = 0! – auf den Grenzbereich stößt, ab 

dem überhaupt ein Photostrom 𝐼𝑃ℎ𝑜𝑡 messbar wird. 

Bei Zink erhält man bis 𝑓 = 10,4 ∗ 1014𝐻𝑧 

(𝑃2) keinen Photostrom, egal, wie man die 

Intensität der Lichtquelle auch erhöht. 

Bei 𝑃3 ≈ 15 ∗ 1014𝐻𝑧 messen wir eine 

„Überschuss-Energie“ von ca. 2𝑒𝑉, bei  

𝑃4 ≈ 20 ∗ 1014𝐻𝑧 eine von ca. 4𝑒𝑉. 

Verlängert man die Gerade durch die 

Messpunkte nach links, schneidet sie die  

𝑦-Achse - nicht ganz überraschenderweise - 

bei 𝐸 = 4,3𝑒𝑉, der Austrittsarbeit. 

Der „Proportionalitätsfaktor“ ergibt sich aus dem „Steigungsdreieck“ von Austrittsarbeit 𝐸 = 4,3𝑒𝑉 

und Grenzfrequenz 𝑓 = 10,4 ∗ 1014𝐻𝑧. Damit erhalten wir: 

𝑚 =
𝐸

𝑓
=

4,3𝑒𝑉

10,4 ∗ 1014
1
𝑠

=
4,3𝑒𝑉 ∗ (1,6 ∗ 10−19

𝐽
𝑒𝑉
)

10,4 ∗ 1014
1
𝑠

= 𝟔, 𝟔 ∗ 𝟏𝟎−𝟑𝟒𝑱 ∗ 𝒔 = 𝒉 

Somit haben wir auf einfache experimentelle Art und Weise unser Plancksches Wirkungsquantum 

erhalten. Solche Experimente und Messungen werden heutzutage schon in einem Anfänger-

praktikum des Physikstudiums durchgeführt. 

Diese Beziehung: 𝒉 =
𝑬

𝒇
→ 𝑬 = 𝒉 ∗ 𝒇 bestätigt also die Energiebeziehung des Photons glänzend. 

                                                            
27 Wird – umgekehrt zu hier! – an der Anode der Plus-Pol angelegt spricht man vom Betrieb mit 
„Saugspannung“.  Dann werden die Elektronen zur Anode hin beschleunigt und nicht gebremst. 

Licht

Elektron

Photo-Kathode

Photo-
Anode

el. Gegenfeld

iU

Spannungsquelle 
U regelbar
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Man könnte jetzt annehmen, die gefundene 

Steigung wäre ein zufälliges und kein univer-

selles Ergebnis. 

Führt man jedoch den Versuch mit anderen 

Metallen durch, erhält man zwar bei jedem 

Metall eine andere Austrittsarbeit, die Steigung 

der Geraden ist jedoch immer gleich: 

Die Geraden sind parallel, das Plancksche 

Wirkungsquantum somit nicht material-

abhängig, sondern eine universelle Konstante. 

Aus dem Bild ist ersichtlich, dass von den angegebenen Metallen Caesium (Cs) die niedrigste 

Austrittsarbeit (=Ionisierungsenergie) besitzt.  

Nur dieses Metall war daher im Bereich des sichtbaren Lichtes geeignet, als Photo-Zelle 

(Belichtungsmesser!) zu dienen. Es ist allerdings hochreaktiv, entzündet sich an der Luft von selbst 

und musste daher aufwändig  in (durchsichtigen!) luftundurchlässigen Stoffen eingeschlossen 

werden. Heutzutage benutzt man viel einfacher Photo-Dioden. 

Das Plancksche Wirkungsquantum kann auch nicht – wie es bei manch anderen Konstanten der Fall 

ist – durch andere Naturkonstanten ausgedrückt werden.  

 

Das Plancksche Wirkungsquantum ist eine universelle, irreduzible Naturkonstante. 

 

Erstmals führte der Amerikaner Robert Millikan28 die beschriebenen Messungen 1916 durch29 und 

bestätigte damit die Plancksche Hypothese.  

Zuvor hatte er im Jahre 1910 bereits mit seiner berühmten „Öltröpfchen-Methode“ die 

Elementarladung des Elektrons bestimmt. Vom Elektron war vorher nur das Verhältnis von 

Elementarladung zur Masse 
𝑒

𝑚
 bestimmt worden, nun waren sowohl die Elementarladung, als auch 

die – sonst kaum zu bestimmende – Masse des Elektrons bekannt. Zusammen mit der Elementar-

ladung lässt sich diese dann bequem aus dem Verhältnis 
𝑒

𝑚
 berechnen. 

Der experimentelle Aufwand für das Experiment zum Planckschen Wirkungsquantum war damals 

enorm. Alle Testgeräte mussten die Wissenschaftler in aufwändiger Einzelarbeit selbst herstellen.  

Heutzutage kann man diese Geräte – in höherer Präzision – für schätzungsweise 10-20k€ 

zusammenkaufen. 

 

 

 

 

                                                            
28 Robert Millikan (* 22.3.1868; † 19.12.1953) 
29 Originalarbeit: http://mapageweb.umontreal.ca/leonelli/PHY3320/millikan.pdf 
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Plancksches Wirkungsquantum im Widerspruch zur Wellennatur des Lichts 

Das sprunghafte Verhalten bei der Ionisation von Metallen durch Licht ab einem scharf begrenzten 

Frequenzbereich im Gegensatz zum erwarteten, kontinuierlichen Verhalten bei elektromagnetischen 

Wellen ist einer der Todesstöße die der klassischen Theorie versetzt wurden.  

Der andere ist das quasi instantane Einsetzen der Photo-Emission. Dies wollen wir an einer 

Abschätzung im Vergleich mit der klassischen Theorie verdeutlichen. Wenn das Aufsammeln der 

benötigten Energie in klassischer Betrachtung bspw. auch nur 
1

1.000
 Sekunde benötigen würde, wäre 

der Unterschied nicht besonders bedeutungsvoll. 

Wir nehmen an, unsere Metallplatte sei aus Natrium 

(𝑊𝐴 ≈ 2,4𝑒𝑉). Die Nachweisgrenze im Falle des 

Natriums beginnt bei einer Bestrahlungsstärke von nur 

ca. 1 ∗ 10−8
𝑊

𝑚2 Wir wollen berechnen, wie lange es 

dauert, bis ein Elektron eines Na-Atoms eine Energie 

von 𝑊𝐴 = 2,4𝑒𝑉 aus einer EM-Welle aufgesammelt hat. 

Zuvor sei das verwendete Modell der EM-Welle konzipiert. Es soll sich um eine monochromatische 

Welle von ca. 𝑓 = 6 ∗ 1014𝐻𝑧 handeln (≈grün-blau).Die Wellenfronten sind parallel und treffen 

deswegen gleichmäßig verteilt auf die Platte auf.  

Die Absorption geschieht nur in der obersten Atomlage. Wir berücksichtigen nur diese und 

berechnen aus den makroskopischen Daten die Abmessungen der Auftrefffläche, die ein einzelnes 

Atom der Wellenfront bietet unter der Voraussetzung, dass ein solches Atom einen Würfel der 

Kantenlänge 𝑑 ausfüllt. 

Natrium besitzt die Atommasse ≈ 23𝑎𝑚𝑢30 und eine Dichte von 0,97
𝑔

𝑐𝑚3 

23 g Na entsprechen somit 6 ∗ 1023 Atomen.  

𝐴𝑣𝑜𝑔.  𝑍𝑎ℎ𝑙

𝑀𝑜𝑙𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒
=
6 ∗ 1023

𝐴𝑡𝑜𝑚𝑒
𝑀𝑜𝑙

23 
𝑔
𝑀𝑜𝑙

= 2,6 ∗ 1022
𝐴𝑡.

𝑔
→ 2,6 ∗ 1022

𝐴𝑡.

𝑔
∗ 0,97

𝑔

𝑐𝑚3
= 𝟐, 𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟐𝟐

𝑨𝒕𝒐𝒎𝒆

𝒄𝒎𝟑
 

Das Volumen eines Atoms und die Kantenlänge 𝑑 des Würfels errechnen sich dann zu: 

1 𝐴𝑡𝑜𝑚

𝑑3
= 2,5 ∗ 1028

𝐴𝑡𝑜𝑚𝑒

𝑚3
→ 𝒅 = √

1

2,5 ∗ 1028
𝑚3

3

= 𝟑, 𝟒 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟎𝒎 

Die Anzahl der exponierten Atome pro 𝑚2 errechnet sich weiterhin: 

𝒏

𝒎𝟐
= 2,5 ∗ 1028

𝐴𝑡𝑜𝑚𝑒

𝑚3
∗ 3,4 ∗ 10−10𝑚 = 𝟖, 𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟖

𝑨𝒕𝒐𝒎𝒆

𝒎𝟐
 

  

                                                            
30 𝑎𝑚𝑢 = atomic mass unit, sehr häufig auch nur 𝑢 

d

Natrium-Atome
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Bei der Nachweisgrenze von 1 ∗ 10−8
𝑊

𝑚2 nimmt jedes Atom eine Leistung  auf: 

𝑷 = 1 ∗ 10−8
𝐽
𝑠
𝑚2

∗
1

8,5 ∗ 1018
𝐴𝑡𝑜𝑚𝑒
𝑚2

= 1,18 ∗ 10−27
𝐽

𝑠
= 𝟕, 𝟑𝟗 ∗ 𝟏𝟎−𝟗

𝒆𝑽

𝒔
 

Für die Ionisationsenergie braucht es daher: 

𝒕 =  
2,4𝑒𝑉

7,39 ∗ 10−9
𝑒𝑉
𝑠

= 𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟖𝒔 ≈ 𝟗, 𝟔 𝑱𝒂𝒉𝒓𝒆 

Selbst wenn man an allen Zahlen unserer Abschätzung herumkritteln würde, ist diese Zahl doch so 

imposant, dass sie nur einen Schluss zulässt: 

Die klassische Theorie des Elektromagnetismus ist mit der Wechselwirkung 

 von Licht mit Materie nicht vereinbar! 

Ein letzter Aspekt sei hier erwähnt, aber nicht vertieft diskutiert: 

 Wenn Atom oder Elektron Energie aus eine EM-Welle aufnehmen, warum sollte es so sein, 

dass sie Energie nur ab einer Frequenz aufnehmen und aus anderen nicht? 

Zum Ergötzen des Lesers noch ein Ausschnitt aus einem anderen Buch des Autors31: 

„Wie viele Photonen sind es denn, bei einer Glühlampe von 100 Watt, wie zu meiner Zeit?“ 

„Kann ich so nicht sagen, Sir…“ - „Computer, beantworte die Frage!“ 

 

„Ja, Sir! Ich schätze ein paar grundlegende Angaben und rechne Ihnen vor!“ 

„Los doch!“ 

 

Der Wirkungsgrad einer Glühlampe (Das heißt: Die Lichtausbeute) betrug ca. 5%. 

Eine geeignete, durchschnittliche Wellenlänge wäre ca. 500nm. 

 

Das entspricht einer Frequenz von 

 𝑐 =  𝜆 ∗  𝑓 →  𝑓 =  𝑐 𝜆⁄ =
3∗108  𝑚 𝑠⁄

500 ∗ 10−9𝑚
= 600.000.000.000.000 = 6 * 1014Hz 

 

Ein einzelnes Photon hat dann eine Energie: 

 𝐸 = ℎ ∗ 𝑓 =  6,6 ∗  10−34𝐽 ∗ 𝑠 ∗ 6 ∗ 1014 𝑠−1 = 4 ∗ 10−19 𝐽 

 

An Energie steht zur Verfügung: 𝐸 = 100𝑊 ∗ 0,05 ∗ 1𝑠 = 5 𝑊 ∗ 𝑠 = 5𝐽 

Dann sendet die Lampe in 1s ca.: 
5𝐽

4∗ 10−19𝐽
= 1,25 ∗ 1019 Photonen aus.  

 

Erkennt der Leser die kleine Ungenauigkeit im Text? Warum sind es noch viel mehr Photonen? 

 

Nun, die Abschätzung bezieht sich auf den sichtbaren Teil des emittierten Lichts. 

 

Natürlich kommen noch jede Menge nicht sichtbarer Photonen der Wärmestrahlung hinzu … 

 

                                                            
31 P. Schneider – Raumzeit für Alle!  ISBN: 978-3-00-049989-0  
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Exkurs: Das Photon als „richtiges“ Teilchen       

Das Photon kann man also als „Energieteilchen“ auffassen. Das wurde nach einigem Murren auch in 

der Physiker-Gemeinde damals anerkannt. Aber so ein „richtiges“ Teilchen, wie bspw. das Elektron 

war es damit noch nicht. Ein „Teilchen Erster Klasse“ wäre es, wenn es (Ruhe-)Masse besäße und 

damit auch (oder: wenigstens …) Impuls übertragen könnte. 

Mit Ruhe-Masse wird man beim Photon niemals aufwarten können, aber kann es wenigstens Impuls 

übertragen? 

Der folgende Abschnitt ist mit nur minimalen Kürzungen aus dem bereits erwähnten Buch  

„Raumzeit für Alle!“ des Verfassers übernommen. Dort findet es sich im „Addendum  in Höherer 

Mathematik“ des Werkes über Relativitätstheorie. Der Schwerpunkt ist damit auf die relativistische 

Betrachtung gelegt und für darin wenig Vorgebildete an manchen Stellen etwas schwer verständlich: 

Masselose Teilchen          

Das hier einzig interessierende, masselose Teilchen ist das Photon. … 

Die Rahmenbedingungen sind klar. Da sie immer und überall nur eine Geschwindigkeit besitzen, 

brauchen wir uns um keine Vierergeschwindigkeit und schon gar nicht um eine Viererbeschleunigung 

zu kümmern. Für ein Partikel, das immer in Bewegung ist, ist natürlich ein Ortsvektor auch sinnlos. 

Ansonsten ist die einzig bemerkenswerte Eigenschaft, dass die Eigenzeit τ und damit auch 𝒅𝝉  des 

Photons gleich Null sind.  

𝒅𝒕

𝒅𝝉
=

𝟏

√𝟏 − (
𝒗
𝒄
)
𝟐
= 𝜸 → 𝒅𝝉 = 𝒅𝒕 ∗ √𝟏 − (

𝒗

𝒄
)
𝟐

= 𝒅𝒕 ∗ √𝟏 − (
𝒄

𝒄
)
𝟐

= 𝒅𝒕 ∗ √𝟏 − 𝟏 = 𝒅𝒕 ∗ 𝟎 = 𝟎 

Dass Photonen Energie besitzen und übertragen, merkt man bei jedem Sonnenbrand: 

𝑬 = 𝒉 ∗ 𝒇   𝒃𝒛𝒘.  𝑬 = 𝒉 ∗ 𝝂 

Dass sie auch einen Impuls übertagen, ist schwerer zu beweisen, da der Impuls eines einzelnen 

Photons natürlich sehr gering ist. Andererseits ist aber auch die Menge an Photonen, die eine 

Lichtquelle aussendet, riesig. Trotzdem will ein makroskopisches Experiment zum Nachweis de 

Impulses von Photonen nicht gelingen. Die häufig ins Feld geführte Lichtmühle32 ist kein Nachweis für 

einen Impulsübertag durch Photonen. Man kann mögliche Erklärungen für den Photonen-Impuls 

allerdings an diesem Beispiel gut diskutieren. 

Habe ein Photon die Energie 𝑬 = 𝒉 ∗ 𝝂, dann können wir diese mit der Energie der SRT 𝑬 = 𝒎 ∗ 𝒄𝟐 

gleichsetzen und daraus einen Ausdruck für die Masse isolieren:  

𝒎 ∗ 𝒄𝟐 = 𝒉 ∗ 𝝂 → 𝒎 =
𝒉 ∗ 𝝂

𝒄𝟐
 

Für ein Photon des sichtbaren Lichtes kommt man dabei auf ca. 3,5 ∗ 10−36𝑘𝑔 

Der Impuls ergibt sich daraus dann durch Multiplikation mit 𝑐: 

𝒑 = 𝒎 ∗ 𝒗 = 𝒎 ∗ 𝒄 = 𝟑, 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟑𝟔𝒌𝒈 ∗ 𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟖
𝒎

𝒔
≈ 𝟏 ∗ 𝟏𝟎−𝟐𝟕𝑵 ∗ 𝒔 

                                                            
32 https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtm%C3%BChle 
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Ein Photon läuft auf einen Spiegel mit einem Impuls +𝑚 ∗ 𝑣 zu. Dies ist auch der Gesamtimpuls. 

Nach der Reflexion besitzt der 

Spiegel den doppelten 

Impuls.  

  

Diese Mal wird es absorbiert. Der geschwärzte   

Spiegel nimmt den Gesamtimpuls auf. In beiden  

 Fällen ist die Impulserhaltung gewährleistet. 

 

Das Lichtrad müsste also auf der verspiegelten Seite einen höheren Impuls erhalten. Der Witz bei der 

Sache ist nun, dass eine Lichtmühle sich genau in entgegengesetzter Richtung zu diesen Prinzipien 

dreht. Und wenn man die Glaskugel vollständig evakuiert, ist der Lichtdruck immer noch nicht hoch 

genug, dass er die winzigen Reibungskräfte in den Lagern überwinden könnte.  

Es gibt jedoch ein makroskopisches Phänomen, das den Strahlungsdruck – also den Impulsaustausch 

zwischen Photonen und Materie – bestätigt. Dies sind Kometenschweife. Allerdings wirkt dabei nicht 

nur der Photonendruck, sondern auch ein Partikelstrom von der Sonne. 

Mehrere Bedingungen sollten erfüllt sein, um einen Impulsaustausch nachzuweisen: 

 Die Energie und der Impuls des Photons sollten möglichst hoch sein. Das bedeutet hohe 

Frequenz und geringe Wellenlänge.  

Solche Photonen findet man in hochenergetischen Röntgenstrahlen. 

 

 Die Masse des Partikels sollte möglichst gering sein. 

 

 Das Partikel sollte günstigerweise geladen sein: Wir können Licht und Röntgenstrahlen ja als 

elektromagnetische Wellen auffassen. Dann interagieren sie mit geladenen Teilchen. 

 

Diese Bedingungen waren die Voraussetzung für den ersten Nachweis des Impulsaustausches 

zwischen Strahlung und Materie. Das Experiment wurde 1923 durchgeführt und der gefundene 

Effekt wird nach seinem Entdecker auch Compton-Effekt, Compton-Streuung oder am prägnantesten 

Compton-Scattering genannt. Der Begriff „Streuung“ ist ungünstig. Damit verbindet man gedanklich, 

dass Licht aus seiner natürlichen Bewegungsrichtung abgelenkt wird, ohne dabei selbst den 

ablenkenden Körper zu beeinflussen. 

Compton benutzte Röntgenstrahlen mit einer Energie 

von ca. 17 keV. Das entspricht33 einer Wellenlänge von 

73 ∗ 10−12𝑚 und einer Frequenz von 4,1 ∗ 1018𝐻𝑧. 

Röntgenstrahlung mit dieser Photonenenergie wurde 

auf eine Schicht aus Kohlenstoff gesendet. 

Dabei wurden Elektronen aus dem Material heraus-

geschlagen und verließen das Experiment unter einem 

Winkel φ. Gleichzeitig wurden die Photonen abgelenkt 

                                                            
33 Sehr praktisch: https://rechneronline.de/spektrum/ 

+m*v

+m*v +m*v

-m*v +2*m*v
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und verließen das Experiment unter einem Winkel θ auf der anderen Seite. Ihre Wellenlänge nahm 

dabei zu, d.h. ihre Energie erniedrigte sich. 

Dies war das erste Experiment, das einen direkten Nachweis für das Teilchenverhalten elektro-

magnetischer Strahlung gab. Mit λ und λ´, den Wellenlängen vor und nach dem Stoß, ℎ dem 

Planckschen Wirkungsquantum und 𝑚𝑒  der Masse des Elektrons erhielt Compton: 

 

𝝀´ − 𝝀 =
𝒉

𝒎𝒆 ∗ 𝒄
∗ (𝟏 − 𝐜𝐨𝐬𝜽) 

Den Ausdruck 
ℎ

𝑚𝑒∗𝑐
, eine Konstante, berechnen wir zuerst: 

𝒉

𝒎𝒆 ∗ 𝒄
=

𝟔, 𝟔 ∗ 𝟏𝟎−𝟑𝟒𝒌𝒈 ∗
𝒎𝟐

𝒔𝟐
∗ 𝒔

𝟗, 𝟏 ∗ 𝟏𝟎−𝟑𝟏𝒌𝒈 ∗ 𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟖
𝒎
𝒔

= 𝟐, 𝟒 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟐𝒎 

Diese Größe nennt man die Compton-Wellenlänge des Elektrons. Röntgenphotonen von 17keV 

besitzen mit 73 ∗ 10−12𝑚 eine in etwa vergleichbare Wellenlänge. 

Energie und Impuls des Photons: 

Die „relativistische Masse“ ergibt sich aus der Gleichsetzung von Einsteins Gleichung 𝐸 = 𝑚 ∗ 𝑐2 und 

Plancks 𝐸 = ℎ ∗ 𝑓: 

𝒎𝜸 ∗ 𝒄
𝟐 = 𝒉 ∗ 𝒇 → 𝒎𝜸 =

𝒉 ∗ 𝒇

𝒄𝟐
 

Der Impuls ergibt sich dann einfach aus dieser Masse, multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit: 

𝒑 = 𝒎 ∗ 𝒗 → 𝒑𝜸 =
𝒉 ∗ 𝒇

𝒄𝟐
∗ 𝒄 =

𝒉 ∗ 𝒇

𝒄
 

Die Energieerhaltung fordert, dass die Energien vor und nach dem Stoß gleich sind: 

𝑬𝜸 + 𝑬𝒆 = 𝑬´𝜸 + 𝑬´𝒆 

Beim Impuls gehen wir davon aus, dass das Elektron sich vor dem Stoß in Ruhe befindet: 

𝒑𝜸 + 𝟎 = 𝒑´𝜸 + 𝒑´𝒆 

Die Photonenenergien vor und nach dem Stoß sind:    𝑬𝜸 = 𝒉 ∗ 𝒇; 𝑬´𝜸 = 𝒉 ∗ 𝒇´ 

Vor dem Stoß besitzt das Elektron nur die Ruheenergie 𝑬𝒆 = 𝒎𝒆 ∗ 𝒄
𝟐, danach: 

𝑬´𝒆 = √(𝒎𝒆 ∗ 𝒄
𝟐)𝟐 + (𝒑´𝒆 ∗ 𝒄)

𝟐 

Einsetzen in die Energieerhaltung erbringt: 

𝑬𝜸 + 𝑬𝒆 = 𝑬´𝜸 + 𝑬´𝒆 → 𝒉 ∗ 𝒇 +𝒎𝒆 ∗ 𝒄
𝟐 = 𝒉 ∗ 𝒇´ + √(𝒎𝒆 ∗ 𝒄

𝟐)𝟐 + (𝒑´𝒆 ∗ 𝒄)
𝟐 

Dies lässt sich nach dem Impuls umstellen: 

(𝒑´𝒆 ∗ 𝒄)
𝟐 = (𝒉 ∗ 𝒇 − 𝒉 ∗ 𝒇´ +𝒎𝒆 ∗ 𝒄

𝟐)
𝟐
− (𝒎𝒆 ∗ 𝒄

𝟐)
𝟐
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Bei der Betrachtung der Impulse ist zu beachten, dass das Elektron nicht nur einen Geschwindigkeits-

zuwachs erhält, sondern auch einen relativistischen Massenzuwachs erfährt.  Das Photon verliert 

nicht nur an Energie, sondern ändert auch seine Richtung. Trotzdem muss gelten: 

𝒑´𝒆 = 𝒑𝜸 − 𝒑´𝜸 

Bei den Impulsen handelt es sich ja um Vektoren, nicht um Skalare, wie bei der Energie.  

Wir quadrieren deswegen die o.g. Gleichung über das Skalarprodukt: 

𝒑´𝒆
𝟐 = 𝒑´𝒆 ∙ 𝒑´𝒆 = (𝒑𝜸 − 𝒑´𝜸) ∙ (𝒑𝜸 − 𝒑´𝜸) = 𝒑𝜸

𝟐 − 𝟐 ∗ 𝒑𝜸 ∗ 𝒑´𝜸 ∗ 𝒄𝒐𝒔 𝜽 + 𝒑´𝜸
𝟐 

Wir multiplizieren beide Seiten mit 𝒄𝟐 : 

𝒑´𝒆
𝟐 ∗ 𝒄𝟐 = 𝒑𝜸

𝟐 ∗ 𝒄𝟐 − 𝟐 ∗ 𝒑𝜸 ∗ 𝒑´𝜸 ∗ 𝒄
𝟐 ∗ 𝒄𝒐𝒔34 𝜽 + 𝒑´𝜸

𝟐 ∗ 𝒄𝟐 

Wir ersetzen den Photonenimpuls durch seine Quantenbeschreibung:   𝒑 ∗ 𝒄 =
𝒉∗𝒇

𝒄
 

𝒑´𝒆
𝟐 ∗ 𝒄𝟐 = (𝒉 ∗ 𝒇)𝟐 − 𝟐 ∗ (𝒉 ∗ 𝒇) ∗ (𝒉 ∗ 𝒇´) ∗ 𝒄𝒐𝒔 𝜽 +(𝒉 ∗ 𝒇´)𝟐 

Für das Quadrat des Impulses fanden wir auf der letzten Seite einen Ausdruck, den wir einsetzen: 

(𝒉 ∗ 𝒇 − 𝒉 ∗ 𝒇´ +𝒎𝒆 ∗ 𝒄
𝟐)
𝟐
− (𝒎𝒆 ∗ 𝒄

𝟐)
𝟐
= (𝒉 ∗ 𝒇)𝟐 − 𝟐 ∗ (𝒉 ∗ 𝒇) ∗ (𝒉 ∗ 𝒇´) ∗ 𝒄𝒐𝒔 𝜽 +(𝒉 ∗ 𝒇´)𝟐 

Die Quadrate und Produkte multiplizieren wir aus (hervorgehobene Terme entfallen): 

𝒉𝟐 ∗ 𝒇𝟐⏟    
𝒂

− 𝟐𝒉𝟐 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ + 𝒉𝟐 ∗ 𝒇´𝟐⏟    
𝒃

− 𝟐𝒉 ∗ 𝒇 ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄
𝟐 + 𝟐𝒉 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄

𝟐 +𝒎𝒆
𝟐 ∗ 𝒄𝟒⏟      
𝒄

−𝒎𝒆
𝟐 ∗ 𝒄𝟒⏟      
𝒄

= 

𝒉𝟐 ∗ 𝒇𝟐⏟    
𝒂

− 𝟐𝒉𝟐 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒄𝒐𝒔 𝜽 + 𝒉𝟐 ∗ 𝒇´𝟐⏟    
𝒃

 

−𝟐𝒉𝟐 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ − 𝟐𝒉 ∗ 𝒇 ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄
𝟐 + 𝟐𝒉 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄

𝟐 = −𝟐𝒉𝟐 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒄𝒐𝒔 𝜽 

𝟐𝒉 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄
𝟐 − 𝟐𝒉 ∗ 𝒇 ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄

𝟐 = 𝟐𝒉𝟐 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ − 𝟐𝒉𝟐 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒄𝒐𝒔 𝜽 

𝟐𝒉 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄
𝟐 − 𝟐𝒉 ∗ 𝒇 ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄

𝟐 = 𝟐𝒉𝟐 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ ∗ (𝟏 − 𝒄𝒐𝒔 𝜽) 

Nach diesem Aufräumen dividieren wir beide Seiten durch 𝟐𝒉 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄: 

𝟐𝒉 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄
𝟐

𝟐𝒉 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄
−

𝟐𝒉 ∗ 𝒇 ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄
𝟐

𝟐𝒉 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄
=
𝟐𝒉𝟐 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ ∗ (𝟏 − 𝒄𝒐𝒔 𝜽)

𝟐𝒉 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄
 

𝒄

𝒇
−
𝒄

𝒇´
=

𝒉

𝒎𝒆 ∗ 𝒄
∗ (𝟏 − 𝒄𝒐𝒔 𝜽) 

Wegen 𝒄 = 𝝀 ∗ 𝒇 →
𝒄

𝒇
= 𝝀 erhalten wir abschließend die Compton-Gleichung: 

𝝀´ − 𝝀 =
𝒉

𝒎𝒆 ∗ 𝒄
∗ (𝟏 − 𝒄𝒐𝒔 𝜽) 

Daraus lässt sich der Winkel φ für das gestreute Photon ableiten: 

𝐜𝐨𝐭𝛗 = (𝟏 +
𝒉 ∗ 𝒇

𝒎𝒆 ∗ 𝒄
𝟐
) ∗ 𝐭𝐚𝐧

𝜽

𝟐
 

                                                            
34 Der Cosinusausdruck ergibt sich durch die Anwendung des Cosinus-Satzes beim Skalarprodukt 
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Welcher Streuwinkel nun bei einer einzelnen Kollision auftreten, lässt sich nicht vorhersagen, sondern 

nur statistisch bestimmen. Aus den Gleichungen erkennen wir nun aber, dass für einen bestimmten 

Streuwinkel von Photon oder Elektron der jeweils andere streng determiniert ist.  

Es genügt also, die einfach zu bestimmenden Photonen-Winkel zu messen. 

Berechnung der Photonenstreuung über Vierer-Vektoren: 

Die Berechnung lässt sich auch über Vierer-Vektoren 

durchführen. Dazu sind zwei Transformationen 

nötig. Das Problem wird vom Laborsystem in das 

Schwerpunktsystem transformiert. Dort werden die 

erforderlichen Berechnungen durchgeführt. 

 

Letztlich wird ins Laborsystem zurücktransformiert. 

 

Ein Photon mit 10𝐺𝑒𝑉 (𝜆 ≈ 0,12 ∗ 1012𝑚;𝑓 ≈ 2,5 ∗ 1024𝑠−1) treffe zentral auf ein ruhendes 

Elektron (Ruhemasse 0,511𝑀𝑒𝑉). Die Situation ergibt sich folgendermaßen: 

𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒔𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎:(

𝑬: 𝟏𝟎𝑮𝒆𝑽
𝒑: 𝟏𝟎𝑮𝒆𝑽

𝟎
𝟎

)

⏟        
𝑷𝒉𝒐𝒕𝒐𝒏

+ (

𝑬: 𝟎, 𝟓𝟏𝟏𝑴𝒆𝑽
𝟎
𝟎
𝟎

)

⏟          
𝑬𝒍𝒆𝒌𝒕𝒓𝒐𝒏

= (

𝑬: 𝟏𝟎, 𝟎𝟎𝟎. 𝟓𝟏𝟏𝑴𝒆𝑽
𝒑: 𝟏𝟎𝑮𝒆𝑽

𝟎
𝟎

)

⏟                
𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆−/𝑰𝒎𝒑𝒖𝒍𝒔𝒆𝒓𝒉𝒂𝒍𝒕𝒖𝒏𝒈

 

𝑺𝒄𝒉𝒘𝒆𝒓𝒑𝒖𝒏𝒌𝒕𝒔𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎:(

𝑬´𝑷𝒉𝒐𝒕𝒐𝒏
𝒑 ∗ 𝒄
𝟎
𝟎

)

⏟        
𝑷𝒉𝒐𝒕𝒐𝒏

+ (

𝑬´𝑬𝒍𝒆𝒌𝒕𝒓𝒐𝒏
−𝒑 ∗ 𝒄
𝟎
𝟎

)

⏟        
𝑬𝒍𝒆𝒌𝒕𝒓𝒐𝒏

= (

𝑬´𝑷𝒉𝒐𝒕𝒐𝒏 + 𝑬´𝑬𝒍𝒆𝒌𝒕𝒓𝒐𝒏
𝟎
𝟎
𝟎

)

⏟                
𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆−/𝑰𝒎𝒑𝒖𝒍𝒔𝒆𝒓𝒉𝒂𝒍𝒕𝒖𝒏𝒈

 

Aus Gesamtenergie und -Impuls im Laborsystem berechnen wir die invariante Größe: 

𝒎 ∗ 𝒄𝟐 = √𝑬𝟐 − 𝒑𝟐 ∗ 𝒄𝟐` = √(𝟏𝟎, 𝟎𝟎𝟎. 𝟓𝟏𝟏𝑮𝒆𝑽)𝟐 − (𝟏𝟎𝑮𝒆𝑽)𝟐 = 𝟎, 𝟏𝟎𝟏𝟎𝟗𝟓𝟑𝑮𝒆𝑽 ≈ 𝟏𝟎𝟏𝑴𝒆𝑽 

Jeder der beiden Partner muss davon die Hälfte erhalten: 𝟓𝟎, 𝟓𝟒𝟕𝟔𝑴𝒆𝑽 

Für das Photon, das vorher 10𝐺𝑒𝑉 besaß, ist das natürlich ein enormer Energieverlust von 95%. 

Dieser macht sich in einer Wellenlängenänderung  bemerkbar, die wir berechnen können.  

Sie wird durch den Geschwindigkeitsunterschied zwischen dem Laborsystem und dem SpS hervor- 

gerufen. Dabei interpretieren wir das Laborsystem als Quelle und das SpS als bewegten Beobachter. 

Die Doppler-Verschiebung, bzw. die daraus resultierende Geschwindigkeit, berechnen wir zu: 

(
(𝒉 ∗ 𝒇)𝑩𝒆𝒐𝒃𝒂𝒄𝒉𝒕𝒆𝒓
(𝒉 ∗ 𝒇)𝑸𝒖𝒆𝒍𝒍𝒆

)

𝟐

= (
𝟓𝟎, 𝟓𝟒𝟕𝟔𝑴𝒆𝑽

𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝑴𝒆𝑽
)
𝟐

= ∆𝒗 = 𝟐, 𝟓𝟓𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟓 =
𝟏 + 𝜷

𝟏 − 𝜷
 

Das stellen wir nach 𝛽 um: 

∆𝒗 =
𝟏 + 𝜷

𝟏 − 𝜷
→ ∆𝒗 ∗ (𝟏 − 𝜷) = 𝟏 + 𝜷 → ∆𝒗 − ∆𝒗 ∗ 𝜷 = 𝟏 + 𝜷 → 𝜷 ∗ (𝟏 + ∆𝒗) = ∆𝒗 − 𝟏 → 

𝜷 =
∆𝒗 − 𝟏

𝟏 + ∆𝒗
=
𝟐, 𝟓𝟓𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟓 − 𝟏

𝟏 + 𝟐, 𝟓𝟓𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟓
= −𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟒𝟖𝟗 → 𝜷𝟐 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟖𝟗𝟕𝟖𝟎 
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Daraus lässt sich sofort der Lorentz-Faktor berechnen und wir besitzen alle benötigten Größen: 

𝜸 =
𝟏

√𝟏 − 𝜷𝟐
=

𝟏

√𝟏 − 𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟖𝟗𝟕𝟖𝟎
=

𝟏

𝟎, 𝟎𝟏𝟎𝟏𝟎𝟗𝟐𝟔
= 𝟗𝟖, 𝟗𝟏𝟗;𝜷 ∗ 𝜸 = 𝟗𝟖, 𝟗𝟏𝟒𝟎𝟑;𝜷 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟒𝟖𝟗 

Jetzt die Lorentz-Transformation von Photon und Elektron vom Laborsystem ins SPS: 

Damit befinden wir uns im SPS. Wenn wir nun das Vorzeichen für 𝜷 ∗ 𝜸 in der Lorentz-Matrix ändern, 

gelangen wir – nach der Kollision – wieder zurück ins Laborsystem: (𝑣𝑒 ≈ 0,447 ∗ 𝑐) 

Zusammenfassung: 

 

 

Allgemeine Transformation in ein anderes System 

Gegeben ist Teilchen mit Viererimpuls: 𝒑𝝁 = (

𝑬

𝒄
�⃗⃗� 
) 

Transformationsvorschrift: �̅�𝝁 =∑𝜦𝝁𝝂(�⃗⃗� ) ∙ 𝒑
𝝂

𝝂

 

Invariante Größe: 𝒑𝟐 =∑𝒑𝝁 ∙ 𝒑𝝁
𝝁

= 𝑴𝟐 ∗ 𝒄𝟐 =∑�̅�𝝁 ∙ �̅�𝝁
𝝁

 

Transformationsmatrix: 
(Rücktransformation: Minus-Zeichen entfallen) 

𝜦(𝒖 ∗ 𝒆𝒙) = (

𝜸 −𝜷 ∗ 𝜸 𝟎 𝟎
−𝜷 ∗ 𝜸 𝜸 𝟎 𝟎
𝟎 𝟎 𝟏 𝟎
𝟎 𝟎 𝟎 𝟏

) 

Relativistische Faktoren: 𝜷 =
𝒗

𝒄
; 𝜸 =

𝟏

√𝟏 − 𝜷𝟐
 

Explizit: (
𝑬 = 𝜸 ∗ (𝑬 − 𝜷 ∗ 𝒑𝒙)

𝒑𝒙 = 𝜸 ∗ (𝒑𝒙 − 𝜷 ∗
𝑬

𝒄
)
) 

Schwerpunktsystem 

Bedingung: ∑�⃗⃗� 𝒊 = �⃗⃗� 

𝒊

 

Relativistische Faktoren : 

𝜷𝑺 =
𝒑𝒙 ∗ 𝒄

𝑬
; 𝜸𝑺 =

𝟏

√𝟏 − 𝜷𝑺
𝟐

=
𝑬

√𝑬𝟐 − 𝒑𝟐 ∗ 𝒄𝟐
 

𝜸𝑺 =
𝑬

√𝑬𝟐 − 𝒑𝟐 ∗ 𝒄𝟐
=

𝑬

𝑴 ∗ 𝒄𝟐
 


