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Max Born (*11. Dezember 

1882 in Breslau; † 5. Januar 

1970 in Göttingen). Nobelpreis 

1954: "for his fundamental 

research in quantum 

mechanics, especially for his 

statistical interpretation of 

the wavefunction". 
Quelle: 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/phy

sics/laureates/1954/ 

Vom linearen Potenzialtopf zum Orbital 

Beim linearen Potenzial-
topf beschränken wir 
uns der Einfachheit 
halber zunächst auf eine 
Dimension. Klassisch be-
schreibt er einen (ein-
dimensionalen) Kasten 
in das ein Teilchen 
eingesperrt wird. Das 
"Einsperren" wird durch 
die unendlich hohen Wände des Potentialtopfes 
beschrieben. Solange das Teilchen nicht auf die Wände 
trifft, ist es frei beweglich, es wirken keine Kräfte, und es 
gibt keinerlei Einschränkungen für die möglichen 
Geschwindigkeiten und die kinetische Energie. Bei 
physikalischen Messungen zeigt es sich, dass es in der 
Realität nicht so ist: das Teilchen lässt sich nur einsperren 
wenn es ganz bestimmte Energien aufweist. 
Betrachtet man das 
Teilchen als Welle Ψ 
(Psi), so kann man 
diese Tatsache mit 
dem Konzept der 

stehenden Wellen erklären. An den Wänden des 
Potentialtopfes müssen Knoten der stehenden Welle 
sein. In den Potenzialtopf der Länge a passen also nur 
Wellen deren Wellenlänge λ die Bedingung:      

 
  

mit    . Setzt man für λ die de Broglie Wellenlänge 

λdB = 
 

√         
 ein, so ergibt sich die Tatsache, dass sich  

nur Teilchen mit den Energien: 
 

   
  

    
    mit     

 
In dem Potentialtopf aufhalten können. Dies lässt sich Nachweisen (s. Versuch!). 
Es bleibt daher die Frage nach der Natur der „Teilchenwellen“ zu klären. 
Max Born schlug 1926 vor, das Betragsquadrat der Wellenfunktion als Wahrscheinlichkeits-
dichte dafür zu verstehen, dass sich das Teilchen zum Zeitpunkt t am Ort x aufhält. Diese 
„Kopenhagener Interpretation“ genannte Deutung hat sich bis heute exzellent bewährt, 
obwohl sie umstritten bleibt. Schon Albert Einstein schreibt am 4. Dezember 1926 an Max 

Born: 

„Die Quantenmechanik ist sehr achtunggebietend. Aber eine innere Stimme sagt mir, daß das 

noch nicht der wahre Jakob ist. Die Theorie liefert viel, aber dem Geheimnis des Alten bringt 

sie uns kaum näher. Jedenfalls bin ich überzeugt, daß der Alte nicht würfelt.“ 
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Wahrscheinlichkeitsdichte der Elektronenlokalisation 

 

 
 

Versuch: Farbstoffmoleku le als lineare Potenzialto pfe 
Material:  drei verschiedene gelöste Farbstoffe in Glasröhrchen 
  Photometer (aus der Chemiesammlung) 
  Tageslichtprojektor und optisches Gitter 
 

Grundlagen 
Eine eindimensionale zwischen zwei hohen Wänden eingeschlossene Welle kann zeitlich nur 
stabil in diesen Potenzialtopf eingeschlossen bleiben wenn sich eine stehende Welle 
ausbildet, d. h. das nur Wellen mit der Wellenlängenbedingung 2

 nL   (n = 1,2,3, …) im 

Potentialtopf der Länge L stabil sind.  
Nach de Broglie bedeutet dies aber, dass eingeschlossene Elektronen nur bestimmte Ener-
giewerte annehmen können, da die Wellenlänge ihrer Wahrscheinlichkeitsdichtewelle von 

ihrer Energie abhängt. 
Das Modell des „linearen Potenzialtopfes“ scheint zunächst ein rein theoretisches 
Gedankenmodell ohne praktischen Nutzen zu sein. Dennoch gibt es reale Systeme, die 
diesem einfachen und eindimensionalen Modell recht nahe kommen – dabei handelt es sich 
um spezielle Farbstoffmoleküle, die eine lange Kette bilden.  
Wir verwenden hier sogenannte Cyanin-Farbstoffe, die dem Ideal des linearen 
Potenzialtopfes besonders nahe kommen.  

 

 
 
 
 

 
Der obigen Abbildung kann man entnehmen, dass Kohlenstoffatome in einer Zickzack-Kette 
angeordnet sind. Jedes C-Atom dieser Kette ist an zwei benachbarte C-Atome gebunden 
sowie an nur ein H-Atom. Von den 4 Valenzelektronen eines Kohlenstoffatoms werden also 
nur drei in einer Bindung fixiert. Ein Elektron ist quasi frei und kann sich überall entlang der 
ganzen Kette bis über die Stickstoffatome hinaus aufhalten. Ein Elektron ist überhaupt nicht 

Cyaninfarbstoff –

chemische Struktur 

(vereinfachte 

Darstellung) 
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DOCI (Z = 7)       Wn = …………10-20 J n² 
 

n 1 2 3 4 5 

Wn  [10
-20

 J] 
     

W 4→5 [10
-20

 

J] 

  

 4→5  [nm]  

 

 

 

mehr seinem „Mutteratom“ zugeordnet, sondern entlang der Kette „delokalisiert“. An den 
Stickstoffatomen endet dieser „Freiraum“. Hier befindet sich das Ende unseres 
eindimensionalen Potenzialtopfes. Auch das Stickstoffatom gibt mit seinen 5 
Valenzelektronen freie Elektronen ab. Das neutrale Stickstoffatom (in der Abbildung ist es 
links dargestellt) gibt sogar zwei Elektronen ab, das positive Stickstoffion rechts dagegen nur 
ein weiteres Elektron). 
Bezeichnen wir mit Z die Anzahl der C- und der zwei N-Atome dieser Kette (hier also Z = 7), 
so sind insgesamt Z+1 Elektronen delokalisiert und „bevölkern“ den linearen Potenzialtopf. 
Welche Länge L hat nun solch ein Potenzialtopf? Der Abstand zwischen den C-Atomen ist 
exakt vermessen worden und beträgt a = 0,139nm.  Wir bezeichnen  diesen Abstand hier mit 
a. Auch der Abstand der N-Atome vom C-Atom sowie der Endgruppe (CH3) liegt grob in 
dieser Größenordnung.  
Die folgende Abb.2) stellt die Länge des Potenzialtopfes näherungsweise als Vielfaches des 
Abstandes a dar. Es ist also L = (Z+1).a. Dieser Ansatz hat sich bewährt unter der zusätzlich 
vereinfachenden Voraussetzung unendlich hoher Potenzialwände. Dann kann man die 
Energie-Eigenwerte W1, W2,... mit einer einfachen Formel berechnen. 

 

 
 

 

 
WN = (h2/(8mL2)) . n2  (n = 1,2,3….)   mit   h = 6,62.10-34Js;  m = 9,11.10-31 kg 

 

Aufgaben – Berechnungen 
 Berechnen Sie für  eines der Farbstoffmoleküle mit  Z = 7, Z = 9 und  Z = 11 die  

Energie-Eigenwerte W1, W2..... und füllen Sie damit die folgenden Tabellen aus.  

  
Unsere Farbstoffe sind:  3,3’-Diethyloxacarbocyanin Jodid (DOCI)   mit Z = 7  

3,3’-Diethyloxadicarbocyanin Jodid (DODCI)   mit Z = 9 
3,3’-Diethyloxatricarbocyanin Jodid (DOTCI)  mit Z = 11 

 

Schematische 

Darstellung des 

Potenzialtopfs  

für Z = 7 
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DODCI (Z = 9)       Wn = …………10-20 J n² 
 

n 1 2 3 4 5 6 7 

Wn  [10
-20

 J] 
       

W5→6  [10
-

20
 J] 

   

5→6  [nm]  

W5→7  [10
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5→7   [nm]  

 

 

 

DOTCI (Z = 11)       Wn = …………10-20 J n² 
 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 

Wn  [10
-20

 J] 
        

W6→7 [10
-

20
 J] 

   

6→7   [nm]  

W6→8  [10
-

20
 J] 

  

6→8   [nm]  

 

 

 

 
Wolfgang Ernst Friedrich Pauli (* 25. 

April 1900 in Wien; † 15. Dezember 

1958 in Zürich) (mit Niels Bohr, rechts)  

Nobelpreis 1945: "for the discovery of 

the Exclusion Principle, also called 

the Pauli Principle". 
Quelle: 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laurea

tes/1945/ 

 

 

 Zeichnen sie für z = 9 ein sogenanntes Energie-
Term-Schema, in welchem die oben berechneten 
Energie-Eigenwerte W1, W2,...... auf der y-Achse 
abgetragen sind 

 

 „Besetzen“ sie die Energieniveaus mit den freien 
Elektronen „von unten nach oben“. Beachten sie 
dabei das Pauli-Prinzip, nach dem jedes 
Energieniveau mit maximal 2 Elektronen besetzt 
ist. Im nicht angeregten Zustand, in dem sich das 
Molekül normalerweise befindet, befinden sich 
die Elektronen in den niedrigsten möglichen 
Zuständen. 

 
 
Wird weißes Licht auf solche Farbstoffmoleküle 
gestrahlt,  so kann ein Photon absorbiert werden,  
dessen Energie genau so groß ist, wie es der 
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Energiedifferenz ∆W zu den 
nächsten unbesetzten Energie-
niveaus entspricht. 
 

          ∆W = h.c/λ 
 

 Berechnen sie diese 
Energiedifferenz für Ihr ausgewähltes 
Farbstoffmolekül und die zugehörige 
Wellenlänge des (absorbierten) 
Photons. Ist das Licht sichtbar? 
 

 Welchem Farbeindruck 
entspricht diese Wellenlänge 
(verwenden Sie die Spektraltafel  im 
Schulbuch) 
 

 Welcher Farbeindruck liefert 
also der Farbstoff bei Durchstrahlung 
mit weißem Licht? 
Verwenden Sie für 
Ihre Überlegungen 
das RGB-Modell. 

Aufgaben - Versuche 
 

 Beachten Sie, dass die Farbstoffe giftig sein können. Sie sollten 
beim Umgang mit  ihnen sorgfältig arbeiten und weder essen noch 
trinken noch rauchen.  
Die Farbstoffe sind sehr ergiebig: Einige wenige in einem 
Reagenzglas in Wasser gelöste Körnchen reichen für diesen 
Versuch. Der Farbstoff DODCI (Z = 9 ) ist sehr instabil. Er ist nach 
kurzer Zeit oxidiert. Während des Versuches sollte die Lösung 
leuchtend blau sein, sonst muss er neu angesetzt werden (sauber 
arbeiten!).  
 

 Decken Sie die Schreibfläche eines Tages-
lichtprojektors mit einer  Pappe vollständig ab. In der 
Mitte der Pappe schneiden Sie einen kleinen Schlitz auf 
den ein optisches Gitter gelegt wird. An der Decke 
sehen sie dann rechts und links die kontinuierlichen 
Spektren des Projektorlichts. Füllen Sie den Farbstoff 
einige mm hoch in eine Petrischale und stellen Sie 
diese auf das Gitter. Sie sehen sie jetzt das Spektrum 
mit Absorption durch den Farbstoff Versuchen Sie die 
Absorption qualitativ zu erkennen. In welchem 
Farbbereich absorbieren die Farbstoffe?  
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 Begründen Sie mit dem obigen Ergebnis die Farbe, die Ihr Farbstoff im  Tageslicht 
zeigt. (Hinweis. Mittestufenband Physik, Stichwort: „Komplementärfarbe“)  
 

 Messen Sie für den von Ihnen ausgewählten Farbstoff die absorbierte Wellenlänge 
mit einem Photometer, das die Absorptionskurve auf dem Bildschirm eines 
Computers aufzeichnet:   
Verwendet werden spezielle Quarzküvetten (nur Quarzglas ist UV durchlässig!) 
(Vorsicht: sehr Teuer!) mit quadratischem Boden.  
Nach Vermessung der Eichkurve füllen Sie einen Teil des Farbstoffs in die Küvette. 
Nehmen sie die Absorptionskurve im Bereich 250 – 700 nm auf.  
Die Bedienung des Photometers wird Ihnen vom Kursleiter erklärt. Es liegt auch eine 
entsprechende Bedienungsanleitung aus. 

 
Es ergeben sich folgende Transmissionskurven in Abhängigkeit von der Wellenlänge: 

 
Beurteilen Sie Ihre Berechnungen an Hand der Versuchsergebnisse. Welche 
Energieübergänge lassen sich identifizieren? 
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Erweiterung des Potenzialtopfs auf zwei und drei Dimensionen 
 
Das Konzept des linearen Potentialtopf lässt sich auf höhere Dimensionen erweitern indem 
man in jede Dimensionsrichtung die Moden des linearen Potentialtopf ansetzt und diese 
 

 
miteinander überlagernd kombiniert. Es ergeben sich dann in zwei und drei Dimensionen 
Muster für die Wahrscheinlichkeitsdichte der Teilchenlokalisation, die sich ähneln. 
 

 
 
Es ist naheliegend makroskopische mechanische Schwingungen als Modelle für das 
Verhalten der Quantenschwingungen zu studieren. Hier werden als Analogon 
Membranschwingungen betrachtetet. Da man bei ihnen eine Dimension zur Beobachtung 
der Schwingungszustände braucht beschränken wir uns auf zweidimensionale 
Membranschwingungen und nutzen die offensichtlichen Ähnlichkeiten der 
Schwingungszustände zwischen dem zweidimensionale und dem dreidimensionalen Fall um 
auf ihn rückzuschließen. 
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Schwingungsmoden und Wasserstoffatom 

Da das Containment eines im Kernpotential gefangenen Elektrons Kugelsymmetrisch ist 
untersuchen wir die stehenden Wellen nicht auf einer quadratischen sondern auf einer 
Ringförmig eingeschlossenen Seifenlösungsmembran mit der abgebildeten Apparatur. Am 
besten betrachtet man die entstehenden Eigenschwingungsmoden als Schatten auf dem 
Schirm. 
 

 
 
Abhängig von der jeweils eingestellten (Eigen-) Frequenz ergeben sich die folgenden stabilen 
Schwingungsmoden, wie z. B. auch bei Trommeln (s. Tabelle) zu finden sind: 
 
n l = 0 l = 1 l = 2 

1 

 

  

2 

  

 

3 
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Der Potentialtopf des Wasserstoffatoms 

Um die Schwingungsmoden zu ordnen bietet es sich an, auf das bei den Chladnischen 
Figuren verwendete Konzept der Knotenlinien zurückzugreifen. Zu beachten ist, dass es 
Knotendurchmesser und Knotenkreise gibt. Der äußerste Knotenkreis ist durch den Ring der 
Apparatur vorgegeben. Ordnet man die erhaltenen Moden so an, dass n die Gesamtanzahl 
der Knotenlinien ist und l die Anzahl der Knotendurchmesser, so ergibt sich das folgende 
Schema (nach dem auch die Fotografien geordnet wurden): 
 

n \ l  0 1 2 

1 

 

  

2 

  

 

3 

   
 
Wie die Tabelle Schwingungsmoden bei Trommelmembranen und Wasserstoffatomen zeigt, 
liegt dieses Schema auch der Benennung der Wasserstofforbitale zu Grunde, wobei man für 
die Anzahl der Knotendurchmesser eine Buchstabennomenklatur verwendet. So wird l=0 
durch den Buchstaben s, l = 1 durch p, l = 2 durch d und l = 3 durch f ersetzt. 
 
Im Unterschied zum starren Rand des 
Rings bei unserer Apparatur ist der Rand 
des Potentialtopfes W(r) für das 
eingeschlossene Elektron in seiner Breite. 
von der vorgegebenen Energie abhängig. 
Auch ist er eher ein „weicher“ Rand, da 
die Wellenlänge des Elektrons vom 
verbleibenden Energieüberschuss zum 
Potential abhängig ist. Die entstehenden 
Schwingungsmoden erscheinen daher  
gegenüber den normalen Trommel-
moden etwas verzerrt und bedingt durch 
die sich ändernde Größe des 
Potentialtopfs auch unterschiedlich groß. 
Eine exakte Rechnung kann mit der Schrödingergleichung erfolgen. 
 
Die Tatsache, dass der Potentialtopf dreidimensional ist, führt zu weiteren Moden, die man 
in einem der zahlreichen Orbitalviewer in Internet studieren kann (s. zB. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_orbital). 
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Tabelle: Schwingungsmoden bei Trommelmembranen und Wasserstoffatomen 

Knotenlinien 

 

  

   

 

(0 | 1) (1 | 1) (2 | 1) (0 | 2) (1 | 2) (0 | 3) 

Theoretische Anregungsfrequenz in 

Vielfachen der Grundfrequenz bei 
festem Durchmesser d 

1 1,59 2,14 2,30 2,92 3,60 

Membranschwingung 

 

 

 

 

  

Reale Schattenbilder 
 

 

   

 

Orbitalbezeichnung 1s 2p 3d 2s 3p 3s 
Quantenzahlen 

(überall m=0) 

n = 1 

l = 0 

n = 2 

l = 1 

n = 3 

l = 2 

n = 2 

l = 0 

n = 3 

l = 1 

n = 3 

l = 0 

Wasserstoffeigenfunktionen in 

Kugelkoordinaten                   
         

 
 

 
         

 

 
  

           
(  

 

 
  )    

             
(     

 

 
    )       

x-y-Abhängigkeit der Was-

serstoffeigenfunktionen 

  

 

 

 

 

Durch Farbintensität codierte 

Elektronenaufenthaltswahrscheinlich-
keitsbilder 

In 3d bei: www.falstad.com/ 

qmatom 
      

Maßstabsrichtige 3D-Orbitalmodelle 

(Quelle: Wikipedia) 
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DOCI (Z = 7)       Wn = …4,85…10-20 J n² 
 

n 1 2 3 4 5 

Wn  [10
-20

 J] 4,85 19,40 43,65 77,60 121,25 

W 4→5 [10
-20

 J]  43,65 

 4→5  [nm] 455 

 

 

 

DODCI (Z = 9)       Wn = 3,12  10-20 J n² 
 

n 1 2 3 4 5 6 7 

Wn  [10
-20

 J] 3,12 12,47 28,08 49,89 77,95 112,25 152,78 

W5→6  [10
-

20
 J] 

 

34,3 
 

5→6  [nm] 579 

W5→7  [10
-

20
 J] 

74,83 
 

5→7   [nm] 265 

 

 

 

DOTCI (Z = 11)       Wn = …2,17…10-20 J n² 
 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 

Wn  [10
-20

 J] 2,17 8,68 19,53 34,72 54,25 78,12 106,33 138,88 

W6→7 [10
-

20
 J] 

 

28,21 
 

6→7   [nm] 704 

W6→8  [10
-

20
 J] 

60,76 
 

6→8   [nm] 326 

 

Lösungen der Aufgaben  
Berechnen Sie für  eines der Farbstoffmoleküle mit  Z = 7, Z = 9 und  Z = 11 die  Energie-
Eigenwerte W1, W2..... und füllen Sie damit die folgenden Tabellen aus.  
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  Zeichnen sie für z = 9 ein sogenanntes Energie-Term-Schema, in welchem die oben 
berechneten Energie-Eigenwerte W1, W2,...... auf der y-Achse abgetragen sind 

 

 „Besetzen“ sie die Energieniveaus mit den freien Elektronen „von unten nach oben“. 
Beachten sie dabei das Pauli-Prinzip, nach dem jedes Energieniveau mit maximal 2 
Elektronen besetzt ist. Im nicht angeregten Zustand, in dem sich das Molekül 
normalerweise befindet, befinden sich die Elektronen in den niedrigsten möglichen 
Zuständen. 

 
 
Wird weißes Licht auf solche 
Farbstoffmoleküle gestrahlt,  so 
kann ein Photon absorbiert 
werden,  dessen Energie genau 
so groß ist, wie es der 
Energiedifferenz ∆W zu den 
nächsten unbesetzten Energie-
niveaus entspricht. 
 

          ∆W = h.c/λ 
 

 Berechnen sie diese 
Energiedifferenz für Ihr 
ausgewähltes Farbstoffmolekül 
und die zugehörige Wellenlänge 
des (absorbierten) Photons. Ist 
das Licht sichtbar?  
579 nm: ja;  265 nm: nein. 
 
 
 
 

 


