






Lucas EekhofAusarbeitung Versuch 35 Photoeffekt

Einleitung:

Motivation:
Das Experiment zum Photoeffekt zeigt, dass Metalle unter Bestrahlung
mit Licht Elektronen emittieren.
Es kann gezeigt werden, dass die Energie dieser Elektronen nicht von der
Strahlenintensität, sondern lediglich von der Wellenlänge des genutzten
Lichtes abhängt. Dies beweist die Existenz von Lichtquanten, da sich dieses
Verhalten nur dadurch erklären lässt, dass sich das zur Bestrahlung
genutzte Licht aus vielen kleinen "Paketen" mit von ihrer Wellenlänge
vorgegebener Energie zusammensetzt.
Außerdem erlaubt der Versuch eine Bestimmung des Proportionalitäts-
faktors dieser Energie zur Frequenz des Lichtes, das Plancksche Wirkungs-
quantum h.

Physikalischer Hintergrund:
Metalle haben die besondere Eigenschaft, dass in ihrer Gitterstruktur die
Valenzelektronen in ein sogenanntes Fermi-Gas übergehen, bei dem sie
eine delokalisierte Form um alle Atomrümpfe des Metalls annehmen.
Dabei ist ihr Aufenthalt innerhalb der Gitterstruktur quasi frei, allerdings
können sie nicht aus dieser Gitterstruktur ausbrechen, da sie dazu eine
höherliegende Energiebarriere überwinden müssten.
Die Elektronen selbst überschreiten in ihrer Energie im idealen Fermi-Gas
mit der Temperaur 0K einen bestimmten Wert, die Fermi-Energie E_F
nicht, sie nehmen in diesem Fall auch mit gleicher Wahrscheinlichkeit jede
erlaubte Energie an. Im realen Fall jedoch liegt die Temperatur über 0K,
was dazu führt dass es ein paar Elektronen gibt die E_F überschreiten,
und dass die Energien, besonders im höherenergetischen Bereich, nicht
mehr ganz mit gleicher Wahrscheinlichkeit angenommen werden.

Messverfahren:
Gemessen wird der in einer Photozelle induzierte Photostrom, der durch
einen Strom-Spannungswandler auf besser messbare Spannungswerte
Uᵢ umgewandelt und verstärkt wird. Bei der Messung werden verschiedene
Gegenspannungen U angelegt, um die Energie der ausgelösten Elektronen
zu bestimmen. Der Photostrom selbst wird hierbei durch Bestrahlung mit
monochromatischem Licht auf verschiedenen Wellenlängen hervorgerufen.
Die Wellenlänge des Lichtes wird durch die Neigung eines Spiegels 
im Spektralapparat manuell bestimmt. Eine Korrektur der
gemessenen Werte Uᵢ erfolgt durch Abzug des ebenso gemessenen
Untergrundstroms Uᵢ₀.



Führt man nun diesen Elektronen, die immernoch unterhalb der vom Metall
vorgegebenen "Ausbruchsenergie" liegen, etwas Energie zu, können sie sich
aus dem Metallgitter lösen, und bewegen sich als freie Elektronen durch
den Raum. Im Experiment wird dies durch Bestrahlung mit verschieden-
frequentem, monochromatischem Licht bewerkstelligt.
Hierbei wird gezeigt, dass die gesamte Energie eines Lichtquantums jeweils
auf ein Elektron übergeht. Die maximale kinetische Energie E_kin,max die
ein ausgelöstes Elektron haben kann, also eines das sich energetisch genau
auf E_F befand, errechnet sich nach Einstein durch:

Wobei ν die Frequenz des auslösenden Lichtquantums bezeichnet, h ein
Proportionalitätsfaktor, das Plancksche Wirkungsquantum ist, und A die
Austrittsarbeit, also die Energiemenge, die das Elektron zum Ausbruch
aus der Gitterstruktur aufbringen muss.
Diese Überlegung der Maximalenergie gilt jedoch nur für den Idealfall
0K, bei höheren Temperaturen können auch leicht höhere Energien
erreicht werden.
Die Vermutung, dass die Energie der ausgelösten Elektronen alleine durch
die Frequenz der Lichtquanten bestimmt wird, und nicht etwa durch die
Intensität des einfallenden Strahls, bestätigt sich dadurch, dass ein
durch die Anlegung einer Gegenspannung gegen die Bewegung der aus-
gelösten Elektronen der Photozelle eingerichteter Energiefilter
bei einer höheren Intensität des Lichts keine höheren Sperrspannungen
erlaubt, dies ist nur bei einer erhöhten Frequenz möglich.
Um nun das Plancksche Wirkungquantum errechnen zu können, müssen
also die verschiedenen Maximalernergien bei verschiedenen Lichtfrequenzen
gemessen werden, da sich so die Proportionalitätskonstante h ergibt.

Versuchsaufbau:

Das Licht der Hg-Lampe wird über
einen Kollimator in das Doppel-
prisma geleitet, um stärkere Dis-
persion zu erhalten. Das in Wellen-
längen getrennte Licht wird über
einen Spiegel auf einen Bildschirm
aus Papier gelenkt, welches durch
seine UV-Fluoreszenz auch eine
Darstellung der UV-Wellenlänge im
optischen Bereich erlaubt.

Durch die Drehung eines weiteren Spiegels im Strahlengang können
die gewünschten Wellenlängen auf die richtige Postition am Bildschirm
gebracht werden. Wird das Licht nicht mehr auf den Schirm gespiegelt,
kann das Licht zur Photozelle hindurchdringen:



Die Photozelle besteht aus einer auf
eine Glaskugel aufgedampften Kathode,
aus der die Elektronen hinausgelöst
werden, und einer ringförmigen Anode,
die als Energiefilter fungieren kann. Da
der Stromfluss zu gering ist, um direkt
gemessen zu werden, wird ein großer
Widerstand als Strom-Spannungs-
wandler eingesetzt, sodass aus der
Messung mit einem Voltmeter die
Stromstärke gewonnen werden kann.

Auswertung:

Berücksichtigt man die Wurzel, ergibt sich:

Die Werte sind zwar recht klein, werden aber auf zwei Nachkommastellen
aufgerundet.

Der Fehler dieser Differenz ergibt sich aus der quadratischen Addition der
absoluten Fehler für U_I und U_I0, wobei diese beide ±0,01V aus der
Ungenauigkeit des Messgerätes sind zu:

Messung 1): Photoströme bei UV-Licht
Durch den Spektralapparat wird das Licht der Hg-Lampe zerlegt, und
das Wellenlängenband im UV-Bereich durch den Austrittsspalt auf die
Photozelle fallen gelassen. Es werden gemäß dem Photoeffekt
Elektronen mit einer bestimmten kinetischen Energie aus dem Metall
herausgelöst. Sie finden energieabhängig entgegen der Gegenspannung
U ihren Weg bis zur Ringanode. Der so induzierte Photostrom wird über
einen Strom-Spannungswandler verstärkt, über das Voltmeter wird
die Stärke des Photostroms, hier also als Spannung U_I, gemessen. Von U_I
wird dann die ebenso gemessenen Untergrundspannung U_I0 zur
Korrektur abgezogen. Aus diesem korrigierten Wert wir die Wurzel ge-
zogen, da die Stromstärke zum Quadrat der verstärkten Spannung pro-
portional ist.



Verwendet man die Werte aus Messung 1) und Messung 2),
ergibt sich für die Messreihe:

Der Fehler von U, also ±0,1V kann direkt verwertet werden. So können
nun in Diagramm 1) die Werte eingetragen werden. Verfolgt man den
linearen Teil der sich ergebenden Kurve, und extrapoliert eine lineare
Funktion bis zum U_I-Wert null, so ergibt sich der theoretische Wert der
Sperrspannung U_S1 für die Temperatur 0 des Fermigases als
U-Achsenabschnitt der linearen Funktion, der Fehler wird über Fehler-
geraden nach dem gleichen Prinzip abgelesen, und der größere Fehler
gewählt (Abszissenrichtung darum absichtlich). Es ergibt sich also:

Messung 3): Photoströme bei violettem Licht
Analog zu Mesung 1) folgt hier für die Messdaten:



Messung 4): Photoströme bei blauem Licht
Analog zu Mesung 1) folgt hier für die Messdaten:

Messung 5): Photoströme bei grünem Licht
Analog zu Mesung 1) folgt hier für die Messdaten:

Messung 6): Photoströme bei gelbem Licht
Analog zu Mesung 1) folgt hier für die Messdaten:



Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums:
Es werden also die zuvor bestimmten Sperrspannungen U_S gegen ihre
korrespondierenden Frequenzen ν im Diagramm 6) aufgetragen. Die
errechneten Fehler und der Fehler bei der Frequenzfestlegung werden
beachtet. Die Steigung des Graphen ergibt, wie sich leicht aus
Gleichung (1) herleiten lässt, nach:

den Wert h/e mit e als Elementarladung. Multipliziert man mit e, erhält
man h. Wir lesen also nun aus Diagramm 6) die Steigung mit Fehler aus
Fehlergeraden aus als (Beachte dabei Achsenwahl und -richtungen):

Und multiplizieren mit e (e=:1,602176634*10^-19C):

Zusammenfassung:
Das Experiment erlaubte es uns über die Ausnutzung der Einsteinschen
Formeln für den Photoeffekt durch die Bestimmung des Verlaufs der
kinetischen Energien von durch Licht verschiedener Wellenlängen aus
Metall herausgelösten Elektronen gegenüber der entsprechenden
Lichtfrequenz den Wert des Plancksche Wirkungsquantums zu ermitteln,
sowie generell zu zeigen, dass Licht beim Photoeffekt bestimmte
gequantelte Energiemengen an die Elektronen des bestrahlten Metalls
abgibt.

Interpretation:
Der Befund dass das Licht Energie nur in gequantelten Mengen weiter-
gibt ist eine zentrale Erkenntnis, sie eröffnet erst den Blick auf die
Quantenphysik. Das Plancksche Wirkungsquantum selbst ist eine zentrale
Größe in diesem Gebiet. Das Experiment bedeutete seinerzeit, als die
Physik im Newtonschen Ansatz als abgeschlossen galt, dass die Erwägung



ganz neuer Denkweisen, Interpretationen und Ansätze nötig wurde.

Diskussion:
Vergleicht man unser Zielergebnis, den Wert des Planckschen
Wirkumsquantums, mit seiner Festlegung durch die SI-Konvention,
h=:6,62607015*10^-34 so fällt der SI-Wert eindeutig in das errechnete
Fehlerintervall. Die relative Abweichung vom SI-Wert beträgt:

Kritik:
Um das Ergebnis zu verbessern hätten noch einige Störquellen eliminiert
werden können: So hätten das Licht aus dem Gang, und das Lampenlicht
im Optimalfall völlig runtergedämmt werden müssen. Auch ist generell
von einer Belichtung durch natürliche Strahlung zu denken, wie Strahlung
aus dem Boden, oder kosmische Strahlung - Deren Effekt wird allerdings
in unserem Aufbau vernachlässigbar gering gewesen sein. Um diese
Störquellen weiter auszumerzen würde eine Bleiummantelung in Frage
kommen. Viel wesentlicher allerdings ist der Störeffekt durch den Kollimator:
Da der Kollimator das Licht nicht perfekt, und auch für alle Wellenlängen
etwas unterschiedlich kollimiert, trifft eventuell mehr oder weniger Licht
nicht nur auf die Kathode, sondern auch auf die Ringanode, was durch den
Photoeffekt auch einen Gegenstrom in die andere Richtung bewirken kann.
Die manuelle Einstellung der Wellenlängen ist auch eine mögliche Fehler-
quelle, allerdings liegt durch die Möglichkeit der Anpeilung von Spannungs-
maxima mit dem Voltmeter der Flaschenhals eher beim Spannungsmesser.

Was die persönliche Erwartung bei diesem Versuchsaufbau sogar
etwas übertrifft.














