
FRANCK-HERTZ-Versuch 
 
Geschichte 
 
 -Im Jahr 1900 entwickelte der Physiker „Max Planck“ seine Quantentheorie die  
  besagt, dass der Energieaustausch zwischen Oszillatoren nicht konstant, sondern in  
  Form von Energieportionen (Quanten) erfolgt. 
 
 -Albert Einstein erweiterte im Jahr 1905 diese Theorie indem er behauptet, Licht  
  bestehe ebenfalls aus Energiequanten, den sogenannten Photonen. 
 
 -Aufgrund dieser Annahmen entwickelte der Physiker Niels Bohr im Jahr 1913 ein  
  nach ihm benanntes Atommodell, nach dem sich Elektronen auf spezifisch,  
  energetischen Kreisbahnen um den Atomkern bewegen. 
 
 -Zur Überprüfung entwickelten James FRANCK und Gustav HERTZ im Jahr 1913  
  den FRACNK-HERTZ-Versuch. Die Auswertung dieses Versuches stützte sowohl 
  die Quantentheorie, als auch das BOHR`sche Atommodell.  
 
 -Im Jahr 1925 erhielten sie für den FRANCK-HERTZ-Versuch, den Nobelpreis für 
  Physik. 
 
 
Fragestellung 
 
Nehmen Atome nur ganz bestimmte Energieportionen auf? 
 
 
Die Idee 
 
Anregung von Atomen durch Stöße mit beschleunigten Elektronen. Bei bestimmten 
Beschleunigunsgspannungen, also auch bestimmten kinetischen Energien, sollen Atome 
angeregt werden. 
 
Aufbau des Experimentes1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

	
1	https://de.universaldenker.org/lektionen/221	
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Aufbau und Funktion 
 
Im wesentlichen besteht der Versuchsaufbau aus einer mit Quecksilber (bzw. Neon) gefüllten 
Glasröhre, einer beheizten Kathode, einer Gitteranode, einer Auffangelektrode und sich 
zwei gegensätzlich gepolten Spannungen. Der gesamte Aufbau befindet sich zudem in einem 
Heizofen. 
An der beheizten Kathode werden durch eine angelegte Heizspannung 𝑈! Elektronen durch 
Glühemission emittiert und im elektrischen Feld zwischen Kathode und Gitteranode 
beschleunigt. Das elektrische Feld, welches die Elektronen beschleunigt, entsteht durch die 
angelegte Beschleunigungsspannung 𝑈". Elektronen erfahren dabei eine Beschleunigung 
und nehmen eine ganz bestimmte kinetische Energie auf, wenn sie mit einer bestimmten 
Beschleunigungsspannung beschleunigt werden (𝐸 = 𝑒 × 𝑈).  Beschleunigte Elektronen mit 
einer niedrigen Energie, fließen an der Gitteranode ab während beschleunigte Elektronen mit 
einer ausreichenden Energie um das angelegte Gegenfeld, zwischen Anode und 
Auffangelektrode, zu überwinden,  auf die Auffangelektrode gelangen können und dort durch 
ein Amperemeter als Strom gemessen werden. Das Gegenfeld entsteht dabei aus einer 
Gegenspannung 𝑈#, die zwischen der Anode und der Auffangelektrode anliegt und der 
Beschleunigungsspannung, entgegengesetzt ist.  
 
 
 
Experimentparameter 
 
Für den Versuch ist es essentiell wichtig, dass das Quecksilber (Neon) in einem gasförmigen 
Aggregatzustand vorliegt. Das liegt an der Wahrscheinlichkeit, mit der ein beschleunigtes 
Elektron auf ein Atom trifft.  Diese Wahrscheinlichkeit, wäre bei einem flüssigen 
Aggregatzustand sehr gering.  
Quecksilber hat bei Normaldruck eine Siedetemperatur von 357°C, weswegen eine 
„Mischvariante“ aus Erwärmung und Druckvariation gewählt wird um das Quecksilber 
(Neon) in einen gasförmigen Zustand zu überführen.  Dazu wird zum einen, die Röhre durch 
den Heizofen auf eine Temperatur von 160°C-200°C erhitzt und zum anderen in der Röhre 
ein Unterdruck erzeugt.  
In Kombination liegt dann genug Quecksilber im gasförmigen Zustand vor, um möglichst 
gute Ergebnisse zu erzielen. Der Unterdruck setzt dabei die Siedetemperatur herab, sodass bei 
den vorliegenden Temperaturen, das Quecksilber zum großen Teil als Gas vorhanden ist. 
 
 
Exkurs: elastische/unelastische Stöße 
 
Elastische Stöße:  Beim Zusammenprall eines Elektrons (geringe Energie) mit einem Atom, 
 gibt das Elektron keine Energie ab und behält sowohl seine Energie, als auch 

seine Geschwindigkeit bei. 
 
Unelastische Stöße: Beim Zusammenprall eines Elektrons (hohe bzw. hinreichende Energie)  

mit einem Atom, gibt das Elektron seine Energie ganz oder teilweise ab und regt 
 so das Atom an, mit dem es Zusammengeprallt ist. Durch diesen Zusammenprall  
 „verliert“ es an Energie und Geschwindigkeit. 
 
 



è Beim Anregen eines Atoms, wird ein Elektron aus einer Schale auf eine Schale eines 
höheren Energieniveaus angehoben. Beim Rückfall zurück in eine Schale mit 
geringerem  Energieniveau, wird die Energiedifferenz in Form von 
elektromagnetischer Strahlung freigesetzt. 
Die Energie um ein Schalenelektron energetisch anzuheben, kommt dabei aus dem 
unelastischen Stoß zwischen beschleunigtem Elektron und Atom. 

 
Die Abbildung zeigt modellhaft die 
Anregung eines Atoms bei einem 
unelastischen Stoß mit einem 
beschleunigten Elektron. 
Zu erkennen ist dabei, dass der 
Geschwindigkeitsvektor des 
Elektrons, vor und nach dem 
Zusammenstoß unterschiedlich ist, 
da das Elektron seine Energie 

                  abgibt. 
  
 
 
 
Beobachtung/Erklärung 
 
 

 
Beschleunigungsspannung 
𝑼𝑩 

Beobachtung Erklärung 

𝑼𝑩 < 𝟐𝑽 -Kein Strom an der 
Auffangelektrode messbar 
 
-keine Anregungen von 
Atomen 

Die beschleunigten 
Elektronen haben weder 
ausreichend Energie, um 
Atome anzuregen, noch um 



das Gegenfeld zu 
überwinden. 

𝟐𝑽 < 𝑼𝑩 < 𝟕𝑽 -steigender Strom bei 
steigender 
Beschleunigungsspannung 
messbar 
 
-keine Anregung von 
Atomen 

Die beschleunigten 
Elektronen haben nach und 
nach genügend Energie um 
das Gegenfeld zu 
überwinden, weswegen der 
gemessene Strom steigt.  
Ihre Energie reicht noch 
nicht um Atome anzuregen. 

𝑼𝑩 ≈  𝟕𝑽 -Hochpunkt des gemessenen 
Stroms 
 
-Ausbildung eines 
bläulichen Streifens kurz vor 
der Gitteranode 

Einige Elektronen haben 
kurz vor erreichen der 
Gitteranode genügend 
Energie, um Atome 
anzuregen. Ein Elektron, 
dass ein Atom angeregt hat, 
hat zu wenig Energie um das 
Gegenfeld zu überwinden, 
weswegen der Strom nicht 
steigt, bzw. bei weiterer 
Erhöhung der 
Beschleunigungsspannung, 
sogar abnimmt. 

𝟕𝑽 < 𝑼𝑩 < 𝟗𝑽 -Der gemesseneStrom sinkt 
 
-Der bläuliche Balken 
bewegt sich von der Anode 
weg, hin zur Kathode 

Beschleunigte Elektronen 
haben, räumlich gesehen 
früher die benötigte Energie, 
um ein Atom anzuregen, 
weswegen sich der Balken 
Richtung Kathode bewegt. 
Zudem wird, durch einen 
größeren weg mit 
genügender Energie, die 
Wahrscheinlichkeit erhöht, 
dass mehrere Elektronen, 
Atome anregen und ihre 
Energie abgeben. Das 
bedeutet im Umkehrschluss, 
dass weniger Elektronen das 
Gegenfeld überwinden 
können und somit der Strom 
sinkt. 

𝑼𝑩 ≈  𝟗𝑽 -Tiefpunkt des Stroms 
(größer als 0A) 
 
-Balken wandert weiter 
Richtung Kathode 

Einige Elektronen haben, 
nach der Anregung noch 
genügend Energie, um 
trotzdem das Gegenfeld zu 
überwinden, da sie nach der 
Anregung genügend Weg 
haben, um erneut, 
hinreichend beschleunigt zu 
werden. Anregung findet 
räumlich früher statt. 



𝟗𝑽 < 𝑼𝑩 < 𝟏𝟐𝑽 -Strom steigt  
 
-Balken wandert in Richtung 
Kathode  
 
-Bei  𝑈" ≈ 12𝑉 bildet sich 
ein zweiter bläulicher 
Balken kurz vor der Anode 
aus 

 Zunehmend haben mehr 
Elektronen nach dem 
Anregen eines Atoms, 
genügend Energie um auf 
die Auffangelektrode fließen 
zu können. Der Strom steigt. 
Bei ca. 12V 
Beschleunigungsspannung, 
haben die Elektronen 
genügend weg, um soweit 
beschleunigt zu werden, um 
ein weiteres Atom anregen 
zu können. Ein weiterer 
Balken entsteht und der 
Strom fällt im weiteren 
Verlauf. 

 
 
Warum fällt der Strom nicht ganz auf 0A? 
Generell lässt sich sagen, dass der Strom in seinen Tiefpunkten nie ganz auf Null abfällt, da 
nicht alle beschleunigten Elektronen, ein Atom anregen und  einige daher, trotz dass sie 
ausreichend Energie hätten, nicht auf ein Atom treffen. Das hängt von der Wahrscheinlichkeit 
ab, mit der Elektronen auf Atome treffen. Dabei gilt: Je mehr gasförmige Atome vorhanden 
sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein beschleunigtes Elektron auf ein Atom 
trifft. 
 
Was passiert im weiteren Verlauf? 
Nach diesem Schema wiederholt sich dieser Vorgang bis zu sechs mal, dass heißt es entstehen 
bis zu sechs Peaks und sechs blaue Balken. Der gemessene Strom steigt dabei im Endeffekt 
immer weiter an, abgesehen von den Abschnitten, in denen er abfällt. 
 
Was passiert danach? 
Ab einer Beschleunigungsspannung von 25V-35V (Abhängig von der Menge der gasförmigen 
Atome) leuchtet der  Innenraum der Röhre auf und der Strom steigt stark an. Das Gas 
ionisiert. 
 
Was sollte ich wissen? 

1. Die Spannungsdifferenz zwischen zwei Peaks bzw. zwei Tälern, ist die 
stoffspezifische Anregungsenergie. Im Falle von Quecksilber liegt diese bei ca. 
E=4,9eV. 

2. Der Strom fällt nicht ganz auf Null ab, wegen der Wahrscheinlichkeit, mit der ein 
Elektron auf kein Atom trifft. 

3. Bei den Balken handelt es sich um angeregte Atome, die unelastische Stöße mit 
beschleunigten Elektronen mit einer Energie > bzw. = 4,9eV eingegangen sind. 

 
Emittierte Strahlung 
 
Die emittierte Strahlung kann mit : 
 

𝜆 =
ℎ × 𝑐

𝛥𝐸  



…berechnet werden.  
Setzt man die Anregungsenergie als Energiedifferenz ein, so erhält man für die emittierte 
Strahlung die ultraviolette, nicht sichtbare Wellenlänge von 253nm. 
 
Warum sind die Balken trotzdem sichtbar/blau? 
Es gibt mehrere Sprünge von verschiedenen Energieniveaus. Die Gesamtheit der sichtbaren 
Sprünge sorgt für die bläuliche Färbung. 
 
 
Energieniveaus 

Diese Abbildung zeigt das Energieniveauschema 
von Quecksilber.  
Hier sind einige Energieniveaus gezeigt, auf die 
ein Atom angeregt werden kann, zusammen mit 
den Sprüngen in energetisch niedrigere Schichten. 
All diese Sprünge sorgen für die bläuliche Farbe 
Bei der Betrachtung der emittierten Strahlung ist 
dabei immer die Energiedifferenz zwischen den 
Schichten der einzelnen Sprünge entscheidend. 
 
 
 
 
 

 
 
Ionisation 
 
Ionisationsenergie (Hg). E=10,5eV 
 
Warum ionisiert das Gas erst bei 𝑈" = 25𝑉 − 35𝑉 ? 
Das liegt an der Wahrscheinlichkeit, mit der ein beschleunigtes Elektron, vor erreichen der 
Ionisationsenergie seine Energie an ein anderes Atom abgibt. 
Je höher die Beschleunigungsspannung dabei ist, desto früher würde, theoretisch die 
Ionisationsenergie von den Elektronen erreicht werden und desto weniger Strecke muss das 
Elektron zum beschleunigen zurücklegen. Je weniger Weg ein Elektron zurücklegen muss, 
desto weniger Atome sind auf dieser Strecke an die das Elektron potenziell Energie abgeben 
könnte. Je weniger Atome auf der Strecke sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass ein Elektron seine Energie an ein Atom abgibt und desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Elektron die Ionisationsenergie erreicht.  
 
Wie funktioniert das mit der Ionisation? 
Hat ein Elektron die benötigte Ionisationsenergie und trifft dann auf ein Atom, so wird durch 
Stoßionisation, aus den Schalen der Atome, ein Elektron rausgeschlagen. Durch eine 
Kettenreaktion, Ionisieren diese dann weitere Atome, weswegen der Innenraum der Röhre 
aufleuchtet. Der schlagartige Stromanstieg kommt dabei so zustande, indem  mehr freie 
Ladungen vorhanden sind (mehr Elektronen) und daher auch mehr Elektronen auf die 
Auffangelektrode fließen können. 
 
 
 


