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Aufgabe 14: Materiewelleninterferenz

Abb. 1 zeigt ein Doppelspaltexperiment mit He-Atomen, wie es von Carnal und Mlynek 1991
[Phys. Rev. Lett. 66,2689(1991)] durchgeführt wurde: ein Strahl von He-Atomen aus einer
Überschall-Gasexpansion wird durch einen Einzelspalt (A) der Breite s1 = 2µm transmittiert.
Atome, die den Einzelspalt passieren, zeigen transversale Kohärenz, so dass der Doppelspalt
(B) in der Entfernung L = 64 cm zum ersten Spalt kohärent beleuchtet wird. Die beiden Spal-
tö�ungen (s2 = 1µm) sind d = 8µm voneinander entfernt. Das Interferenzmuster der beiden
Teilstrahlen wird in der Detektorebene (C) L′ = 6 cm entfernt vom Doppelspalt detektiert. Die
Temperatur des He-Gasreservoirs kann auf T = 295 K und T = 83 K eingestellt werden. Die

mittlere Geschwindigkeit der Atome im Atomstrahl beträgt v = 2
√

kBT
m .

a) Berechnen Sie die Materiewellenlänge der He-Atome für die beiden Temperaturen des Gas-
reservoirs. Ist eine nicht-relativistische Rechnung in diesem Fall gerechtfertigt?

b) Die beiden als unendlich schmal genäherten Spalte des Doppelspalts emittieren Zylinder-

wellen der Form Ψ(r) =
√

A
r e

ikr in den Halbraum. Berechnen Sie das Interferenzmuster in

der Detektorebene als Funktion der transversalen Ausdehnung x (siehe Abb. 1). Wie groÿ
ist die Periodizität des Interferenzsignals für die beiden oben berechneten Materiewellen-
längen? (Hinweis: für Amplitudenfaktoren kann r1 ≈ r2 ≈ r verwendet werden.)

c) Welche physikalische Bedeutung hat |Ψ(r)|2? Welche Einheit hat die Gröÿe A? Welche
physikalische Gröÿe stellt v|Ψ(r)|2 dar, wenn v die Geschwindigkeit der He-Atome ist?

d) In der Detektorebene wird das Interferenzmuster mit einem Detektor der Breite D = 1µm
abgetastet. Der Fluss aus den beiden Ö�nungen des Doppelspalts beträgt jeweils 106 Atome

sec .
Wie viele Helium Atome werden (bei 100 % Detektore�zienz) in einem Interferenzmaxi-
mum pro Sekunde nachgewiesen? Wie groÿ ist der He-Atom�uss auf dem Detektor, wenn
ein Spalt blockiert wird?

e) Im Experiment beobachtet man, dass das Interferenzmuster eine geringere Ausdehnung in
x-Richtung besitzt als theoretisch vorhergesagt. Was könnten die Gründe hierfür sein?

Aufgabe 15: Gauÿ'sches Wellenpaket

Gegeben sei eine Überlagerung von ebenen Wellen der Form ei(ωt−kx) mit der Gewichtung C(k) =

C0e
−( k−k0

σk
)2
.

a) Berechnen Sie durch Fouriertransformation das Wellenpaket Ψ(ct − x) als Funktion des
Ortes x. Benutzen Sie dazu die Dispersionsrelation für Photonen ω = ck. Hinweis: Da Sie

das Ergebnis für die weiteren Aufgabenteile benötigen, geben wir es hier an:

ψ(ct− x) =
1√
2
C0σk e

i(ctk0−k0x) e−(σ
2
k/4)(ct−x)

2



Abbildung 1: Darstellung des experimentellen Aufbaus und der zur Berechnung der Interferenz
benötigten geometrischen Gröÿen

b) Berechnen Sie |Ψ(ct − x)|2 und stellen Sie diese graphisch dar. Was gibt |Ψ(ct − x)|2 an?
Bestimmen Sie die Konstante C0, so dass gilt

∫∞
−∞ |Ψ(ct− x)|2dx = 1. Was bedeutet diese

Normierung der Wellenfunktion physikalisch?

c) Berechnen Sie die Gröÿen

(∆k)2 =

∫ ∞
−∞

(k − k̄)2|C(k)|2dk und (∆x)2 =

∫ ∞
−∞

(x− x̄)2|Ψ(ct− x)|2dx ,

mit k̄ =
∫∞
−∞ k|C(k)|2dk und analog für x̄.

d) Berechnen Sie das Unschärfeprodukt ∆k∆x.

e) Betrachten Sie die räumliche Unschärfe ∆x. Ändert sich diese mit der Zeit? Wie ändert sich
diese Unschärfe, wenn Sie statt Photonen ein Wellenpaket für massive Teilchen betrachten.

Hinweise:

� Bei der Berechnung des Wellenpakets Ψ(x, t) muss ein Faktor 1√
2π

berücksichtigt werden,

damit C(k) und Ψ(x, t) gleichzeitig richtig normiert werden.

� Das Integral von −∞ bis ∞ über das Produkt aus einer geraden und einer ungeraden
Funktion ist 0.

� Für die Gauÿfunktion gilt∫ ∞
−∞

e−ax
2
dx =

√
π

a

∫ ∞
−∞

x2e−ax
2
dx =

√
π
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