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Die Elektronenbeugungsröhre 

Wenn Licht auch Teilchenchararakter hat, dann liegt es nahe, zu vermuten, dass Elektronen 
auch Wellencharakter haben. Daher ist zunächst versucht worden, Elektronen an 
herkömmlichen Gittern zu beugen und Interferenzmuster zu erzeugen.  

Herkömmliche Gitter haben aber eine zu große Gitterkonstante und Interferenzmuster 
konnten nicht gezeigt werden. Dies gelang erst durch die Verwendung von Kristallgittern z.B. 
Graphitfolie. 

 

Bearbeiten Sie zunächst das Realexperiment zur Elektronenbeugungsröhre (Didaktik der Uni 
München, Elektronenbeugung, Einführung, Versuchsaufbau): 

https://www.didaktik.physik.uni-

muenchen.de/elektronenbahnen/elektronenbeugung/einfuehrung/versuchsaufbau.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Beschreiben Sie den Versuchsaufbau. (Eine gute Gelegenheit, um noch einmal die 
Funktionsweise der Elektronenkanone zu wiederholen) 

Nun wird die Beschleunigungsspannung verändert. Mit WEITER gelangen Sie zur 
Versuchsdurchführung:  

https://www.didaktik.physik.uni-muenchen.de/elektronenbahnen/elektronenbeugung/einfuehrung/qualitativ.php  
 

2. Verändern Sie die Beschleunigungsspannung und beantworten Sie die 
Beobachtungsaufgaben auf der Webseite. 

  



 

3. Beschreiben Sie die Beobachtungen: 
a. Auf dem Leuchtschirm sieht man …. 
b. Wenn man die Spannung vergrößert, dann …. 

 
4. Wenn man einen Hufeisenmagneten von der Seite an die Elektronenbeugungsröhre 

annähert, dann verschiebt sich das Muster. Erklären Sie dieses Phänomen. (Tipp: 3-
Finger-Regel)  

 

Auf dem Schirm erscheinen Ringe, die als Interferenzmuster zu deuten sind. Da wir kein 
herkömmliches Gitter verwendet haben, sondern ein Kristallgitter ergeben sich Kreise statt 
Streifen (wie beim Laser am Gitter). 

Betrachten Sie nun das Entstehen der Ringe in einer Simulation (Leifi) erneut: 

https://www.leifiphysik.de/quantenphysik/quantenobjekt-elektron/versuche/elektronenbeugungsroehre 

Oben auf der Webseite können Sie sich den Versuchsaufbau in 7 Bildern nochmals genau 
ansehen. 

Führen Sie dann den Simulationsversuch durch (Skala einblenden).  

Unter dem Simulationsversuch sehen Sie zwei Gitterkonstanten d1 und d2, d.h. anders als 
beim herkömmlichen Gitter haben wir nicht eine Gitterkonstanten sondern durch die 
Kristallstruktur zwei Netzebenen, an denen der Elektronenstrahl gebeugt wird, daher zwei 
Gitterkonstanten und auch zwei Ringe, die zur gleichen Beugungsordnung gehören. 
Außerdem handelt es sich bei einem Kristallgitter um ein Reflexionsgitter (wie die CD, die 
wir untersucht haben). 

 

Wir leiten nun die sogenannte Bragg-Bedingung her, mit der man die konstruktive Interferenz 
am Kristallgitter herleiten kann. (Eine gute Gelegenheit, um konstruktive Interferenz zu 
wiederholen)  
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Bragg-Bedingung 

s. auch  
https://www.didaktik.physik.uni-muenchen.de/elektronenbahnen/elektronenbeugung/einfuehrung/bragg-

bedingung.php 

 

 

Zeichnen Sie den Gangunterschied der beiden Strahlen ein.  
Leiten Sie daraus eine Bedingung für die konstruktive Interferenz der beiden Strahlen her. 

 

 

 

 

Bragg-Bedingung 

Der Winkel θ (theta) heißt auch Glanzwinkel, da der Kristall unter diesem Winkel glänzt. 

 

In der Elektronenbeugungsröhre wird als Gitter Graphit-Folie 
verwendet. Graphit hat zwei sogenannte Netzebenenabstände  
d1 = 123 pm und d2 = 213 pm (p = piko = 10-12) 

 

 

 

 



 

L Ö S U N G 

 

 

 

Winkel θ (theta) (statt α) heißt auch Glanzwinkel 

Gangunterschied der beiden Strahlen, die an der 1. und 2. Netzebene reflektiert werden: 

2d* sinα 

Konstruktiv, wenn der Gangunterschied n*λ ist: 

 

2d * sinα = n*λ Bragg-Bedingung 

 

 

Diese haben die Werte d1 = 123 pm und d2 = 213 pm. 
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De Broglie-Wellenlänge 

 

Welche Schlussfolgerung ziehen Sie aus der Beobachtung an der Elektronenbeugungsröhre? 

 

De Broglie hat die Schlussfolgerung gezogen, dass Elektronen auch Wellencharakter zeigen 
und man dann Elektronen auch eine Wellenlänge zuordnen kann! 

Bearbeiten Sie nun auf der Leifi-Seite  

https://www.leifiphysik.de/quantenphysik/quantenobjekt-elektron/versuche/elektronenbeugungsroehre 

die Auswertung des Versuchs (ab Auswertung (qualitativ)).  

Anschließend im grünen Kasten zunächst die Aufgabe 1 bearbeiten. Sie können bei Bedarf 
die Lösungen einblenden. (Dann bitte „mit Verstand“ abschreiben.) 

Bei  Aufgabe 2 „Bestimmung der Wellenlängen aus der de BROGLIE-Beziehung“ sollten 
Sie sich wundern. Nanu, wo kommt denn das „p“ her? Wir haben doch bisher nur die 
Wellenlänge ausgerechnet. 

𝑝 = 𝑚 ∙ 𝑣 beschreibt den Impuls eines Teilchens (Das haben Sie in der EF bereits gelernt). 

Man kann also den Elektronen (Die Masse m ist eine Konstante, die Geschwindigkeit v lässt 
sich aus der Beschleunigungsspannung berechnen) einen Impuls zuordnen. 

„Elekronenkanone“ 

 Energieansatz   𝑚𝑣 = 𝑒𝑈                     mit m multiplizieren 

   𝑚²𝑣 = 𝑒𝑚𝑈                  𝑚 ∙ 𝑣   durch p ersetzen 

   𝑝² = 𝑒𝑚𝑈         nach p umstellen 

   𝑝 = √2𝑒𝑚𝑈 

Berechnen Sie zu „Ihren“ Beschleunigungsspannungen jeweils den Impuls. 
Multiplizieren Sie zu jeder Beschleunigungsspannung den Impuls p mit der Wellenlänge λ. 

Bei korrekter Rechnung erhalten Sie 𝑝 ∙ 𝜆 = 6,6 ∙ 10  𝐽𝑠 (Dies ist eine gute Gelegenheit für 
eine Einheitenumrechnung) 

6,6 ∙ 10  𝐽𝑠 kennen Sie vom Photoeffekt als Planck’sche Konstante h. 

Jetzt geht es weiter mit Aufgabe 2 im grünen Kasten.  


