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Mössbauereffekt 
 

Der erste angeregte Zustand des Fe57 hat eine Lebensdauer von 10-7s. Der Übergang in 
den Grundzustand erfolgt unter Aussendung von -Strahlung von 15 keV. Da der Kern 
bei der Aussendung eines Photons einen Rückstoß erleidet, ist die Photonenenergie 
nicht gleich der Differenz der Energien der Kernzustände. 
a) Um wie viel unterscheidet sich die Photonenenergie von der Differenz der Energie 

der beiden Kernzustände? 
b) Um wie viel unterscheidet sich die Photonenenergie von der Differenz der Energie 

der beiden Kernzustände, wenn das emittierende Atom fest in einem Eisenkristalls 
( Fe56 ) der Masse 1 g eingebaut ist? 

c) Vergleichen Sie die Ergebnisse unter a) und b) mit der Energiebreite des angereg-
ten Zustandes. 

d) Kann ein solches Photon durch einen anderen Fe57-Kern absorbiert werden, wenn 
dieser sich in Ruhe befindet und im Grundzustand ist? 

 
Potentialtopfmodell für den Kern 

 
In einem einfachen Kernmodell wird der Kern durch einen eindimensionalen unend-
lich tiefen Potentialtopf der Breite d = 10-15 m dargestellt.  
a) Berechnen sie die Grundzustandsenergie und die Energie des ersten angeregten 

Zustands eines Protons in diesem Modell. 
b) Welche Wellenlänge hat ein Photon, das beim Übergang vom ersten angeregten 

Zustand in den Grundzustand abgestrahlt wird?  
c) Geben Sie die Wellenfunktion des Grundzustands und des ersten angeregten Zu-

stands an. Skizzieren Sie die Wellenfunktionen. 
d) Geben Sie die Aufenthaltswahrscheinlichkeit als Funktion der Position im Topf für 

das Proton im Grundzustand und im ersten angeregten Zustand und skizzieren Sie 
diese. Wo verschwindet die Aufenthaltswahrscheinlichkeit?  

e) Betrachten Sie jetzt 3 Protonen im Potentialtopf. Geben Sie die Grundzu-
standsenergie an. Vernachlässigen Sie die elektrostatische Wechselwirkung zwi-
schen den Protonen. 

                                                                                                   
Wichtige Konstanten: 
 
Plancksches Wirkungsquantum: ħc = 200 eVnm 
Lichtgeschwindigkeit: c = 3  108 m / s   
Ruheenergie der Nukleonen (Proton, Neutron): mcp

2 ≈ mcn
2 ≈ 1 GeV 
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