
Übungen Zur Beugung und zum Photoeffekt 
 
Aufgabe 1: 
Das weiße Licht einer Kohlenbogenlampe erstreckt sich über den Wellenlängenbereich von λviol = 390 
nm bis λrot = 780 nm. Es soll mit Hilfe eines optischen Strichgitters untersucht werden. Dabei 
beobachtet man auf einem Schirm eine zentrale weiße Linie und auf beiden Seiten farbige Spektren. 
 
a) Erkläre das Zustandekommen sowohl der weißen Linie wie auch der Spektren. 
b) Der Schirm befindet sich in einem Abstand von 1,6 m zum Gitter. Das Spektrum erster Ordnung soll 
15 cm breit werden. Wie viel Linien pro Millimeter muss das Gitter dazu haben? (Verwende die 
Näherung für kleine Winkel) 
c) Im Folgenden soll das Spektrum einer Quecksilberdampflampe untersucht werden. Dabei 
erscheinen auf dem Schirm in den Bereichen, die vorher die farbigen Spektren eingenommen hatten, 
lediglich jeweils drei Linien in den Farben gelb, grün und blau. Berechne die zugehörigen 
Wellenlängen, wenn die gelbe Linie eine Wellenlänge von 578 nm hat, und die Abstände der grünen 
und blauen Linie zur gelben Linie im Spektrum 1. Ordnung 3,3 cm und 5,5 cm betragen. 
d) Ersetzt man den Schirm durch einen weißen Laborkittel, der mit “Weiße Liese“ gewaschen wurde, 
so bemerkt man eine neue blaue Linie, die mit der gelben Linie im Spektrum zweiter Ordnung 
zusammenfällt. Welche Wellenlänge hat diese Linie, wenn man annimmt, das sie in 3. Ordnung 
erscheint? 
 
Aufgabe 2: 
Das Licht einer Quecksilberdampflampe fällt parallel auf einen Doppelspalt mit 1,2 mm Spaltabstand. 
Das Beugungsbild wird auf einem 2,73 m entfernten Schirm beobachtet. Im grünen Licht entfallen 5 
dunkle Streifen auf 6,2 mm, im blauen Licht auf 4,9 mm. Welche Wellenlängen haben die beiden 
Quecksilberlinien? 
 
Aufgabe 3: 
Auf einen Doppelspalt mit veränderbarem Spaltabstand g fällt grünes Licht der Wellenlänge λ = 500 
nm. Das Bild des Spalts wird auf einem Schirm im Abstand s = 50 cm beobachtet (s kann als groß 
gegenüber g angesehen werden). 
a) Wie sieht das Interferenzmuster auf dem Schirm aus, und wie kommt es zustande?  
b) Der Abstand benachbarter heller Streifen auf dem Schirm beträgt 4,0 mm. Wie groß ist der 
Spaltabstand g. 
c) Wie groß muss der Spaltabstand g gewählt werden, damit Licht der Wellenlänge _ = 800 nm 
ebenfalls den Streifenabstand 4,0 mm erzeugt? 
d) Die grüne Lichtquelle wird durch eine gelb erscheinende Quelle ersetzt. Diese erzeugt zwei 
sichtbare Spektrallinien bei λ1 = 510 nm (grün) und bei λ2 = 765 nm (rot), wodurch eine gelbliche 
Mischfarbe entsteht. Beschreibe das Beugungsbild dieser Lichtquelle (farbige Skizze?) über einen 
Bereich von 4 Ordnungen rechts und links des zentralen Maximums. 
 
Aufgabe 4 
Eine Fotodiode wird mit Licht der Wellenlange λ = 540 nm bestrahlt. Legt man zwischen Kathode 
und Anode eine Gegenspannung von 0,34 V, so werden auch die schnellsten aller Elektronen, die 
durch Wechselwirkung des Lichts mit der Kathode aus dieser ausgetreten sind, gerade auf die 
Geschwindigkeit Null abgebremst. 
a) Wie groß ist die Energie E der Photonen, die maximale kinetische Energie Ekin der Elektronen, die 
Auslösearbeit Wa, sowie die Grenzfrequenz fg des Kathodenmaterials? 
b) Mit welcher maximalen Geschwindigkeit verlassen die Elektronen die Kathode? 
c) Wie wirkt sich eine Verdoppelung der Lichtintensität auf die maximale Geschwindigkeit der 
Elektronen aus? (Begründung!) 
d) Verbindet man Kathode und Anode durch einen Leiter, so fließt ein Photostrom. Wie wirkt sich eine 
Verdoppelung der Lichtintensität auf die Stromstärke aus? (Erkläre!) 
 
Aufgabe 5: 
Eine Natriumfotozelle wird mit Licht der Wellenlänge λ = 560 nm bestrahlt. Die Austrittsarbeit bei 
Natrium beträgt 3,06 eV. Die Fotoschicht erfährt die Strahlungsleistung P = 10−2 W. Welche 
Stromstärke I hat unter diesen Voraussetzungen der durch den Fotoeffekt in der Zelle bewirkte 
elektrische Strom, wenn durch eine positive Spannung zwischen Kathode und Anode alle 
Fotoelektronen auf die Anode gelangen, und die eingestrahlte Energie vollständig zur Erzeugung von 
Fotoelektronen genutzt wird? 


