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Aufgabe 4 Compton Effekt

Der Compton Effekt – die elastische Streuung eines Photons an einem Elektron – liefert einen
direkten Beweis für die Teilchennatur der elektromagnetischen Strahlung. A. H. Compton
untersuchte 1922 den Durchgang von Röntgenstrahlung durch eine Metallfolie und fand heraus,
dass sich das Spektrum der gestreuten Strahlung (Streuintensität vs. Wellenlänge) nur erklären
läßt, wenn man annimmt, dass Strahlung einem Fluß von Photonen entspricht und Photonen
elastisch an den Elektronen des Metallfilms streuen. Nur dann läßt sich verstehen, dass das
Spektrum neben einer unverschobenen Linie eine um

∆λ = λ′ − λ = λC(1− cos θ) (1)

ins Langwellige verschobene Linie enthält. Hierbei sind θ der Winkel um den das Photon ge-
streut wird, λ die Wellenlänge des Photons vor dem Stoß, λ′ die Wellenlänge des Photons nach
dem Stoß und λC = h/mc die Compton Wellenlänge (m: Elektronruhemasse). Formel (1) gilt
für ein freies, ruhendes Elektron, also nur wenn die Austrittsarbeit des Metalls und die kineti-
sche Energie des Elektrons vernachlässigt werden können. Elastische Streuung von Photonen
an geladenen Teilchen – Protonen, Elektronen – tritt auch in Teilchenbeschleunigern bzw.
Akkretionsscheiben aktiver Galaxien auf. Die Teilchen sind dort zwar frei, also ungebunden,
können aber nicht mehr als ruhend vorausgesetzt werden. Benutzen Sie den aus der relativi-
stischen Elektrodynamik bekannten Formalismus der Viererimpulse und verallgemeinern Sie
Formel (1) auf den Fall eines bewegten Elektrons.

(4 Punkte)

Aufgabe 5 Doppelspaltexperiment

Betrachte folgendes Doppelspaltexperiment:
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Von links falle ein Teilchenstrahl auf den Doppelspalt ein. Ist nur Spalt A (B) geöffnet, nehmen
wir folgende Intensitätsverteilung auf dem Schirm im Abstand L an:

ZA = 1

2R
exp[−|x− xa|/R] (ZB = 1

2R
exp[−|x+ xa|/R]).

Öffnet man beide Spalte, so sieht man auf dem Schirm nicht die Summe beider Intensitäten
sondern ein Interferenzmuster.

a) Die Wellenfunktion der am Spalt A (B) gestreuten Teilchen hat auf dem Schirm folgende
Form:

ΨA,B(x) =
√

ZA,B(x) exp[iLA,B(x)k]



Berechnen Sie |ΨA(x) + ΨB(x)|
2 für x, xA ≪ L und skizzieren Sie das Ergebnis.

b) Um |ΨA(x) + ΨB(x)|
2 als Wahrscheinlichkeit interpretieren zu können, müssen Sie die

Gesamtwellenfunktion ΨA +ΨB normieren. Wie lautet

∫

∞

−∞
dx|ΨA(x) + ΨB(x)|

2 ?

Verwenden Sie für ΨA +ΨB das Näherungsergebnis aus a).

c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen im Intervall [−dx/2, dx/2] mit dx ≪
xa zu finden? Wie groß wäre die Wahrscheinlichkeit, wenn keine Interferenz aufträte?
Diskutieren Sie die Abhängigkeit von k.

(6 Punkte)

Aufgabe 6 α-Zerfall

Das radioaktive Isotop 83Bi
212 zerfällt zu 81Ti

208 durch Emission eines α-Teilchens mit der
Energie E = 6MeV .

a) Um die Lebensdauer des 83Bi
212 Kerns abzuschätzen

berechnen Sie zunächst die Wahrscheinlichkeit T mit
der ein Teilchen der Masse m und der Energie E < V0

die in der nebenstehenden Skizze angegebene Potential-
barriere durchdringen kann. Dabei genügt es den Grenz-
fall T ≪ 1 zu betrachten.

b) Nähern Sie die Coulomb-Barriere, die das α-Teilchen in
Wirklichkeit überwinden muss, möglichst sinnvoll durch
die Parameter eines Kastens an und verwenden Sie das
Resultat aus a) um einen groben Zahlenwert für die
Lebensdauer von 83Bi

212 zu erhalten.
0 b

0V

E

x

V(x)

(4 Punkte)


