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Aufgabe 51: Elektronenbeugung 
 

Ein Elektronenbündel in einer Kathodenstrahlröhre d
schleunigungsspannung von U = 10 kV eine polykris
förmigen Schirm der Röhre beobachtet man den Inte
nen Radius r = 1,29 cm aufweist. Der Abstand 
2R = 13 cm. 
 

a) Wie groß ist der Abstand d zwischen 
den in interferenzfähiger Lage befindli-
chen Netzebenen (gedachte Ebenen im 
Kristall, die gleichmäßig mit Gitterebe-
nen belegt sind) des Graphitkristalls? 

 

b) Bis zu welcher Beugungsordnung m 
treten bei der gegebenen Beschleuni-
gungsspannung konstruktive Interferen-
zen auf?  

 
 
Aufgabe 52: Heisenbergsche Unschärferelation 
 

a) Wie groß ist die minimale kinetische Energie e
genannt), das sich nur entlang der x-Achse beweg
Länge L = xmax – xmin eingeschlossen ist? 

 

b) Welche Mindestenergie hat ein Elektron, dessen
quadratische Querschnittsfläche von A = 1 nm2 e
rechten z-Richtung ungehindert erfolgen kann (Ele

 

c) Wie groß ist die Nullpunktsenergie eines in e
(Quantendot) der Kantenlänge a = 2 nm eingeschlo

 
Aufgabe 53: de Broglie-Wellen 
 

Bestimmen Sie die Abhängigkeit vp = vp(λ) zwischen
länge λ (Dispersionsrelation) und die daraus resultiere
Broglie-Wellen. 
 
Aufgabe 54: Brechungsgesetz für Materiewellen 
 

Elektronen erfahren beim Eintritt in ein Medium eine
terschied Ui, der vom elektrostatischen Feld der Atom
zeugt wird. Dadurch ist ihre Wellenlänge im Medium
(bzw. der Luft), λa, verschieden. Berechnen Sie di
chungswinkel αi von Elektronen der Energie eU = 10 
Normalen auf der Oberfläche in einen Nickelkristall 
die elektronenoptische Brechzahl n ≈ λa/λi des Kristall
 
ur Vorlesung 
 (Wellen und Teilchen) 

ster 2003/2004 
en Übungen der 5. KW 2004
urchstrahlt nach Durchlaufen einer Be-
talline Graphitschicht. Auf dem kugel-

rferenzring 1. Beugungsordnung, der ei-
der Probe zum Leuchtschirm beträgt 

Probe 2θ 

2R 

r 

ines Elektrons (auch Nullpunktsenergie 
en kann und innerhalb einer Strecke der 

 Bewegung in der x,y-Ebene auf eine 
ingeschränkt ist und in der dazu senk-
ktron im Quantendraht)? 

inem würfelförmigen Mikrokristalliten 
ssenen Elektrons? 

 Phasengeschwindigkeit vp und Wellen-
nde Gruppengeschwindigkeit vg von de-

 Beschleunigung durch den Potentialun-
kerne und Elektronen des Mediums er-

, λi, von derjenigen im äußeren Vakuum 
e Wellenlängenänderung und den Bre-
eV, die unter einem Winkel αa = 45° zur 
mit Ui = 1,3 eV eindringen. Wie groß ist 
s? 


