
 

das Atomgewicht nicht in allen Fällen die richtige
Orientierung ermöglicht. Dem Atomgewicht nach
müßte ja zum Beispiel das Kalium vor dem Argon
stehen, weiles ein niedrigeres Atomgewicht hat als das
Argon. Die aber sonst im Periodensystem ausgeprägte
Reihenfolge - Halogen, Edelgas, Alkalimetall - ver-
anlaßte Mendelejew, das Kalium hinter das Argon zu
setzen. Heute wissen wir, daß nicht das Atomgewicht
die letztlich entscheidende Ordnungsgröße ist, son-
dern die Zahl der Hüllenelektronen beziehungsweise
die Zahl der positiven Elementarladungen im Kern.
Die Messungen dieser Größe bestätigen Mendelejews
Periodensystem. Argon hat die Kernladungszahl 18,
Kalium 19 und steht daher hinter dem Argon. Ent-
scheidend für den chemischen Charakter ist also die
Kernladungszahl. Zu vielen chemischen Elementen
gehören Atome verschiedenen Atomgewichts, ver-
schiedener Massenzahl, die Isotope. In einer Größe
aber stimmen die verschiedenen Isotope eines be-
stimmten Grundstoffes immer überein, in der Ord-
nungszahl, in der Kernladungszahl. Isotope eines che-
mischen Elementes sind also Atome, welche die diesem
Element zugehörige Kernladungszahl besitzen, sich
aber voneinander in der Massenzahl etwas unterschei-
den.

Wir haben uns nunmehr, im großen und ganzen ge-
sehen, den Aufbau des Atoms klargemacht. Vor allem
aus Streuexperimenten am Atom haben wir wichtige
Erkenntnisse gewonnen. Das Atom besteht aus einem
Kern mit 10-1! m Durchmesser. Im Kernsitzt fast die
gesamte Masse des Atoms. Erist positiv geladen und
trägt soviel positive Elementarladungen, wie die Ord-
nungszahl des betreffenden Elementes angibt. Auf
Bahnen von rund 10-1°m Durchmesser wird dieser
Kern von negativen Elektronen umkreist, und zwar
wiederum von soviel Rlektronen, wie die Ordnungszahl
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angibt. Die kreisenden Elektronen bestimmendie Aus-

dehnung des Atoms. Die Atome nähern sich einander

maximal bis zur Berührung ihrer Elektronenhüllen.
Einige Elektronen können aus der Elektronenhülle

relativ leicht entfernt werden, zum Beispiel in Gas-

entladungen, in elektrolytischen Lösungen usw. Es

liegt deshalb nahe, den Bau der Elektronenhülle näher

zu studieren. Das soll Aufgabe unseres nächsten Ka-
pitels sein.

Das Atom sendet Lichibotschaften aus

Ein chemisches Element der Ordnungszahl Z besitzt

Z Elektronen in seiner Atomhülle. Das Wasserstoff-

atom hat die Ordnungszahl 1 und somit 1 Hüllenelek-

tron. Das Uranatom trägt die Ordnungszahl 92 und

hat demzufolge 92 Elektronen in der Hülle. Wir wollen

nun untersuchen, wie diese Z Elektronen in irgend-

einem Atom angeordnet sind. Mit diesen Unter-

suchungen wollen wir zwei Fragen klären. Das eine
Problem lautete: Warum liegen die Bahndurchmesser

der Elektronenbahnen gerade bei 10-1? m? Das andere

Problem war, die Ursachen der Sprünge 2, 8, 8, 18,

18, 32 der Ordnungszahlen bei den chemisch verwand-

ten Elementen aufzuklären.

Die systematische Lösung dieser Probleme gelang in

der Zeit von 1910 bis 1930. Das war eine überaus

fruchtbare Periode in der theoretischen Physik. Die

Nameneiniger Wissenschaftler, die an dieser Entwick-

lung beteiligt wären, sind heute weit bekannt: Planck,

Einstein, Bohr, Sommerfeld, Born, Heisenberg, Schrö-

dinger, de Broglie, Jordan, Pauli. Dank der grund-
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legenden Arbeiten dieser und anderer Physiker besit-

zen wir heute die Methoden und Verfahren, mit deren

Hilfe wir alle Bigenschaften der Stoffe, welche mit der

Elektronenhülle des Atoms zusammenhängen, prin-

zipiell berechnen können. Dazu gehören alle chemi-

schen Eigenschaften, mechanische Eigenschaften wie

Kestigkeit, Härte, Sprödigkeit sowie elektrische, ma-

gnetische, thermische (wärmephysikalische) Eigen-

schaften usw. Ihre Berechnungist prinzipiell möglich.

Die Grundlagen dafür wurden von den oben erwähn-

ten Wissenschaftlern geschaffen. Sie sind in einer

Theorie zusanımengefaßt, die man die Quantentheorie

nennt. Warum diese so bezeichnet wird, werden wir

noch erfahren. Wenn auch die Quantentheorie der

Atomhülle als systematische Theorie abgeschlossen

und fundiert ist, so besagt aber die Tatsache, daß man

Eigenschaften prinzipiell berechnen kann, noch lange

nicht, daß solche Rechnungen im Einzelfalle leicht

und ohne Schwierigkeiten durchführbar sind. Ganz im

Gegenteil ist ein großer Teil der Physiker heute und

in langer Zukunft noch damit beschäftigt, die Vielfalt

unserer Stoffe und ihre Eigenschaften quantentheo-
retisch zu betrachten. Schon ganz einfache chemische

Verbindungen bringen ungeheure praktisch-rechne-

rische Schwierigkeiten mit sich.

Wir wollen uns jetzt selbst einmal in diese Problematik

vertiefen und möglichst einige der wichtigsten Grund-

züge verstehenlernen. Doch zuvor gilt es, neben den

beiden schon erwähnten Erkenntnissen -— Bahndurch-

messer der Elektronenbahnen und Systematik der

Ordnungszahlen bei chemisch verwandten Elementen

— noch einige experimentelle Erfahrungen zu sammeln,

die wir dann mit Hilfe unserer Theorie ordnen wollen.

Von der Mitte des vorigen Jahrhunderts an beschäf-

tigten sich viele Wissenschaftler mit der Herkunft des

Lichtes. Wir wissen: Das Licht besteht aus elektro-
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magnetischen Wollen. Diese Wellen pflanzen sich
im Raum mit der riesigen Geschwindigkeit von

300000 km/see fort. Die Lichtwellen haben eine be-

stimmte Wellenlänge oder - damit zusammenhängend

- eine bestimmte Frequenz. Die Frequenz ist die Zahl

der Schwingungenin einer Sekunde. Die Wellenlängen

des sichtbaren Lichtes sind sehr klein. Sie betragen

ungefähr 10-7” m. Die Frequenzen dagegen sind sehr

groß: sichtbares Licht hat rund 10% Schwingungenje

Dekunde. Der Wellenlängenbereich des Lichtes reicht

von 4.107 bis 7. 10°” m. Für diesen Wellenlängen-

bereich der elektromagnetischen Schwingungen haben

wir eme „Antenne‘‘, nämlich das Auge. Empfängt

unser Auge gleichzeitig Licht dieses gesamten Wellen-

längenbereiches, dann haben wir den Eindruck, mehr

oder minder weißes Glühlicht zu sehen. Nehmen wir

dagegen Licht wahr, dessen Wellenlängen nur einen

Teil dieses Wellenlängenbereiches umfassen, so haben

wir am Tage den Eindruck, Licht einer bestimmten

Farbe zu empfangen. Allerdings reagieren die „Farb-

filme“ in unserem Auge nur von einer bestimmten

Lichtintensität an, die lediglich bei Tageslicht oder bei

relativ starken künstlichen Lichtquellen gegeben ist.

Ist das Licht nachts oder in der Dämmerung schwach,

dann schältet unser Auge auf einen sehr viel empfind-

licheren ‚Schwarz-Weiß-Film‘ um, Die dieser Situa-

tion entsprechenden Empfangsorgane im Auge geben

die verschiedenen ‚Farben‘, die verschiedenen Wel-

lenlängenbereiche des Lichtes, in einer Art Grauton-

skala wieder.

Die verschiedenen Wellenlängen rufen in unserem

Auge den Eindruck verschiedener Farben hervor.

Kurze Wellenlängen, bei 4- 10 7” m liegend, ergeben

im Auge den Farbeindruck Violett, lange Wellenlän-

gen, bei 7-10°” m liegend, den Farbeindruck Rot.

Ungefährso ist die Farbskala vom Violett zum Rot,
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von den kurzen zu den langen Wellenlängen des sicht-

baren Lichtes: Violett, Blau, Grün, Gelb, Orange, Rot.

Alle anderen Farben sind Farben von Licht, dessen

Wellenlängen aus Wellenlängen einzelner Teilbereiche

sozusagen gemischt sind. Weißes Licht insbesondere

ist eine Mischung von Licht aller Wellenlängen des

gesamten Bereiches. Obwohl die Farbe nur eine Art

physiologischer Folge des Einfalls von Licht bestimm-

ter Wellenlängen in unserem Auge ist, kennzeichnet

man oft dieses Licht nieht durch die Zahlenangabe der

zugehörigen Wellenlängen, sondern durch die Farbe,

die es in unserem Auge hervorruft. In diesem über-

tragenen Sinne spricht man von Violettlicht, wenn

man Licht der Wellenlängen um 4. 10°” m meint,

oder von Rotlicht, wenn man Licht der Wellenlängen

von rund 7.10 7m meint. Ultraviolettstrahlen sind

elektromagnetische Schwingungen mit Wellenlängen,

die kürzer sind als die des noch sichtbaren violetten

Lichtes (siehe Abb. 12). Infrarotstrahlen dagegen sind

Wellen, deren Wellenlängen etwas länger sind als die

Wellenlängen des noch sichtbaren roten Lichtes.

Doch nun zurück zur Ausgangsfrage: Woher kommt

das Licht? Wir sagen: Es kommt vonder Sonne, von

hocherhitzten glühenden Körpern. Wir wollen aber

jetzt den eigentlichen Mechanismus der Lichtent-

stehung klären. Deshalb fragen wir: Wie entsteht das

Licht? Zu diesem Zwecke vereinfachen wir unsere

Untersuchungsobjekte radikal. Glühende feste Körper

senden Mischlicht aus: auch die Sonne sendet Misch-

licht aus. Besser ist es, wir bringen eine einfache Sub-

stanz zum Glühen. Die einfachste Substanz, vom

atomaren Standpunkt aus, ist der Wasserstoff. Er hat

ja nur ein Elektron in der Atomhülle und eine positive

Elementarladung im Kern, außerdem besitzt er das

kleinste Atomgewicht. Wir nehmen diese einfachste

Substanz im einfachsten Zustand, im atomaren
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Gaszustand. Wir wissen, daß im atomaren Gaszustand
die einzelnen Atome sich wild durcheinander bewegen,
daß sie aber im Durchschnitt eine große mittlere Ent-
fernung voneinander haben und daß somit - anders
als in festem oder flüssigem Zustand - Nahwechsel-
wirkungen ausgeschaltet sind. Die einzige Wechsel-
wirkung zwischen Atomen sind gelegentliche mecha-
nische Zusammenstöße. Wenn wir also den Wasser-
stolf im atomaren Gaszustand untersuchen, dann sind
die Ergebnisse am leichtesten zu deuten, zumal wir
die mechanischen Gesetzmäßigkeiten bei den gelegent-
lichen Zusammenstößen genau kennen und entspre-
chend berücksichtigen können, |
Solchem atomaren Wasserstoff im Gaszustand führen
wir nunmehr Wärme zu. Diese Wärmeenergie erhöht
die durchschnittliche Bewegungsenergie der H-Atome
und damit ihre Geschwindigkeit. Die Zahl und die
Heftigkeit der gelegentlichen Zusammenstöße zwi-
schen den H-Atomen nimmt zu. Von einer gewissen
Temperatur ab fängt unser Wasserstoffgas zu glühen
an. Und jetzt untersuchen wir dieses Glühlicht auf
seine wellenlängenmäßige Zusammensetzung. Wir
schicken es durch bestimmte Apparaturen‚in denen wir

die einzeinen Wellenläugen der elektromagnetischen
Schwingungentrennen und ausmessen können,die am
Wasserstoffglühlicht beteiligt sind. Solche Apparate
nennt man Spektralapparate. Man bezeichnet einen
ausgedehnten Wellenlängenbereich von Licht als ein

Spektrum des Lichtes. Die einzelnen daran beteiligten
Wellenlängen bezeichnet man oft als Spektralfarben.
Ein Spektralapparat zerlegt also zum Beispiel das
Spektrum von einem Glühlicht in die einzelnen Wel-
lenlängen, in die einzelnen Spektralfarben.
Kernstück eines Spektralapparates ist eine Einrich-
tung, die das einfallende Mischlicht nach den ver-

schiedenen Wellenlängen trennt. Dieses Licht tritt
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dann in verschiedenen Richtungen aus der Apparatur

aus. Während uns das einlallende Licht zum Beispiel

als weiß erscheint, schen wir im ausfallenden Licht

nebeneinander die verschiedenen Spektralfarben. Diese

au:h mit dem Auge feststellbare Farbtrennung läßt

natürlich nur eine sehr grobe Abschätzung der Wellen-

längen zu. Zur genauen Messung der Wellenlängen

führt man das nach verschiedenen Richtungen ge-

trennte Licht in entsprechende Wellenlängenmeß-

geräte. Diese Teile des Spektralapparates sollen uns

hier nicht weiter interessieren; wir begnügen uns mit

der Feststellung, daß die einzelnen Wellenlängen sehr

genau bestimmt werden können. Der eigentliche Zer-

legungsakt des Lichtes interessiert aber sicher man-

chen Leser. Haben Sie einmal irgendwo beobachtet,

wie weißes Licht in farbiges Licht zerlegt wird? GewibB

hat jeder schon einen Regenbogen gesehen. Der Regen-

bogenist die Folge eines Wechselspieles zwischen dem

weißen Sonnenlicht und den vielen kleinen Wasser-

tröpfchen, die nach einem Regen manchmal nochin

der Luft schweben. Die einzelnen Wellenlängen des

weißen Lichtes werden von diesen Wassertröpfehen

verschieden stark gebrochen und ahgebeugt. Bei be-

stimmtem Sonnenstand (die Sonne darf nicht zu hoch

am Horizont stehen) wird dabei das Sonnenlicht in

seine Spektralfarben zerlest. So sehen wir dann im

Regenbogen von innen nach außen die Farben Violett,

Blau, Grün, Gelb, Rot. Eine ähnliche Auffächerung

weißen Lichtes beobachten wir manchma! an den ab-

geschliffenen Rändern der Kristalibehänge von Kron-

leuchtern, an den Schleilkanten von Kristallgegen-

ständen oder Spiereln. Solehe in Form eines Dreikant-
prismas geschlilfenen Glasstücke benutzt man in

Spektralapparaten zur Zerlegung einfallenden Lichtes

in Ausfallrichtungen, die je nach der Wellenlänge ver-

schieden sind. Das Prisma ist also der wichtigste
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Bestandteil eines Spektralapparates. Auf andere

Zerlegungsmöglichkeiten wollen wir hier nicht ein-

gehen.

Wir zerlegen nunmehr mit einem Prisma das weiße

Glühlicht hocherhitzten atomaren Wasserstoffgases
und betrachten das Spektrum des Wasserstoffes. Dabei

machen wir eine merkwürdige Entdeckung. Während
am Aufbau des Glühlichtes von festen Körpern oder

am Aufbau des Glühlichtes der Sonne alle nur mög-
lichen Wellenlängen aus dem ganzen Bereich dessicht-

barenLichtes beteiligt sind, setzt sich das Glühlicht der

Wasserstoffatome aus einzelnen, scharf voneinander

getrennten Wellenlängen zusammen. Wir entdecken

zum Beispiel eine Schwingung mit der Wellenlänge

6,56 - 10°” m, die also im roten Bereich des Spektrums

liegt. Andere Wellenlängen dieses Gebietes erscheinen

nicht. Die nächste Wellenlänge, die im Wasserstoff-

spektrum auftritt, beträgt 4,86 - 10” m, die nächste

4,34. 10°” m. Wie das weitergeht, sehen Sie in einer

beigefügten Tabelle (siehe Tabelle 8). Sie erkennen dort

auch, wie genau man die einzelnen Wellenlängen im
Spektralapparat ausmessen kann. Während das Spek-
trum des Glühlichtes fester Körper aus einem ununter-

brochenen Band von Wellenlängen besteht und sich

nach der Zerlegung als ein solches Band auf einer Foto-

platte kundtut, finden wir auf einer Fotoplatte nach

der Zerlegung des Glühlichtes atomaren Wasserstoff-

gases scharf getrennte Linien. Diese Linien sind an-

fangs relativ weit voneinander entfernt, rücken aber

nach kürzeren Wellenlängen immer näher zusammen,

und über eine bestimmte Grenzwellenlänge hinaus

findet man dann keine Linien mehr. Kurz vor der

Grenzwellenlänge liegen die Liniensodichtbeieinander,

daß man sie nicht mehr trennen kann.

Man bezeichnet die einzelnen Linien mit H,, H;,

H, usw.

124  

Tabelle8. Wellenlängen einzelner Spektrallinien
der H-Atome im sichtbaren Gebiet
 

 

 

Bezeichnung Wellenlänge
der Linie in m

H, 6,562793 - 10-7
H; 4,861327 - 107

H, 4,340466 - 10-7
H, 4,101738 - 10-7
H, 3,970075 - 10-7

Grenze der Linienfolge bei 3,646 - 10°’ m.
Diese Linienfolge bezeichnet man als Spektralserie.
Man gab ihr den Namen des Entdeckers und nenntsie

heute die Balmer-Serie des Wasserstoffatoms (siehe

Abb. 13).
rot eiau  wioler uttaviolegd
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Die Balmerserie des Wasserstohls

Abh. 13. Balmerserie des Wasserstoffes

Es stellte sich dann heraus, daß der Wasserstoff nicht

nur diese Serie aussendet, sondern noch vier weitere

Serien, deren einzelne Linien und deren Grenzwellen-

länge in anderen Wellenlängenbereichenliegen. Weiter-
hin ergab sich, daß alle Elemente in atomarem Gas-

zustand und bei entsprechender Wärmezufuhr Spek-
trallinien aussenden, die man ebenfalls zu Serien zu-

sammenfassen kann. Dabei sendet jedes- Element

Serien aus, die sich deutlich von den Serien der anderen

Elemente unterscheiden. Jedes Element hat seine
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charakteristischen Spektralserien. Allerdings kann

man im Aufbau der Serien bestimmte Gesetzmäßig-

keiten feststellen. Erstens werden die Serien um so

komplizierter, je höher die Ordnungszahi der Elemente

ist. Zweitens zeigen chemisch verwandte Element»

Spektralserien ähnlichen Aufbaus. Zum Beispiel

ähneln sich die Spektralserien der Alkalimetalle (ii-

thium, Natrium, Kalium usw.) untereinander sehr. Sie

liegen von Element zu Element nur in verschiedenen

Gegenden des gesamten Wellenlängenbereiches der

elektromagnetischen Schwingungen. Zum Teil befin-

den sich die Spektrallinien nicht mehr im sichtbaren

Bereich, sondern im Ultraviolettsebiet oder im Infra-

rotgebiet. Aber die Fotoplatte ist auch in diesen Ge-
bieten empfänglich und markiert die Linien.

Die einzelnen Spektrallinien sind so charakteristisch

für ein bestimmtes Element, daß man die Stoffe auf

diesem Wege nach ihren einzelnen Bestandteilen hin

untersuchen kann. Wir verdampfen eine unbekannte

Substanz und untersuchenihr Spektrum. Da sehen wir

zum Beispiel Linien, welche dem Eisen zugehören. Wir

wissen nun: In der Substanz befindet sich Eisen. Fin-

den wir noch charakteristische Sanerstofflinien, dann

wissen wir, daß sich in der Substanz außerdem noch

Sauerstoff befindet. Wir können so aber nicht nurTest-

stellen, welche Elemente in der unbekannten Substanz

enthalten sind, sondern such, in welchen Mensen-

anteilen sie zum Aufbau der unbekannten Suhstanz bei-

tragen. Das äußert sich nämlich in der Stärke oder

Schwäche der Linien. Dieses Untersuchungsverfahren,

Spektralanalyse genannt, ist heute in der Technik weit

verbreitet. Komplizierte Geräte werden konstruiert,

die den Untersuchungsprozeß ganz oderteilweise auto-

matisieren,
Ein Heer von Spektroskonikern hat in dev zweiten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts die Spektralserien
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aller bekannten Elemente untersucht. Da wir solche

serien aus einzeinen Linien nur von atomarem Gas-

zustand her erhalten, haben wir sie direkt als Bot-

schaften der Atome zu werten. In molekularem Zu-

stand erscheinen von glühendenfesten oder flüssigen

Substanzen keine Linien, sondern ganze Streifen oder

Banden (Bänder), die wir dann als Folge der Nah-

wechselwirkungen zwischen den Atomen auffassen

müssen. Diese sollen uns hier aber nicht interessieren.

Wir wollen die geheimnisvollen Linienbotschaften der

Atome enträtseln.

Wir eränen die Lichtsignale des Wasserstoff-
alomıs

Wir beschäitigen uns nun wieder mit dem atomaren

Wasserstoffgas, das die übersichtlichsten Spektral-

linien aussendet. Es gibt insgesamt fünf Wasserstojf-

serien. Innerhalb jeder Sorte nehmen die Abstände

zwischen den einzelnen Linien in gesetzmäßiger Folge

ab. Es wurde nun versucht, diese Gesetzmäßigkeit

mathematisch zu erfassen. Dabei erhielt man ein über-

raschend einfaches Ergebnis. Es gelingt nämlich, sämt-

liche Wellenlängen aller fünf Serien von einereinzigen

Wellenlänge her abzuleiten, Wir möchten den rechne-

risch interessierten Lesern dieses klare Gesetz nicht

vorenthalten. Dazu müssen wir uns gemeinsam ein

klein wenig anstrengen.

Unsere Rechnung wird nämlich nochklarer, wennwir

nicht mit den Wellenlängen der einzelnen Wasserstoff-

linien rechnen, sondern mit der Frequenz. Die Wellen-

länge irgendeiner Welle war der Abstand zwischen zwei
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benachbarten Wellenbergen. Die Frequenz dagegen
gibt die Anzahl der Schwingungen in einer Sekunde

an. Zwischen Frequenz und Wellenlänge besteht aber
bei jedem Schwingungsvorgang ein einfacher Zusam-

menhang. Das machen wir uns am Beispiel der Wasser-

wellen klar.

Wir sehen am Meer in ständiger Folge Wellenberg,

Wellental, Wellenberg, Wellental. Uns interessiert
nun die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen-

bewegung. Beim Auto messen wir die Fortpflanzungs-

geschwindigkeit einfach mit dem Tachometer. Aber

bei unseren Wellen ist kein Tachometer eingebaut. Wir

müssen wie die Kampfrichter beim Sportfest vorgehen.
‚Dort wird eine bestimmte Strecke genau abgemessen,
zum Beispiel die 100-m-Strecke. Die Geschwindigkeit

des Läufers wird dann bestimmt, indem der Kampf-

richter die Zeit stoppt, die der Läufer zum Durch-

laufen dieser Strecke benötigte. Danach kann man
sagen: Der Läufer legt 100 m in 10 sec zurück (um

die Rechnung, entgegen den zur Zeit bestehenden

Rekorden, einfach zu machen). Als Geschwindigkeit

gibt man in der Physik meist den Weg an, der in einer

Zeiteinheit zurückgelegt wird. Dann müssen wir den

Gesamtweg - hier 100 m - durch die Gesamtzeit - hier

10 sec - teilen. Die Geschwindigkeit unseres Re-
kordläufers beträgt somit 10 m/sec.

Genauso machen wir es bei den Wellen. Wir nehmen

einen bestimmten Ort als Startort. Wenn ein Wellen-
berg durch den Startort saust, drücken wir auf die

Stoppuhr und verfolgen nun den weiteren Weg dieses

Wellenberges bis zum Ziel. Wo aber liegt unser Ziel-

ort? Da wir hier keine olympischen Rekorde brechen

wollen, wählen wir eine Laufstrecke, die dem gegebenen
physikalischen Sachverhalt angepaßt ist. Unsere Lauf-

strecke soll eine Wellenlänge groß sein. Am Zielort, der
genau eine Wellenlänge hinter dem Startort liegt,
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befand sich zur Startzeit natürlich auch gerade ein

Wellenberg. Diesen lassen wir entschwinden und war-

ten, bis unser ‚‚Startberg‘‘ am Ziel angekommenist.

Wir messen somit die Zeit, die ein Wellenberg zum

Durchlaufen einer Strecke benötigt, die eine Wellen-
länge groß ist (siehe Abb. 14). Angenommen, unsere
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Zum Zusammenhang
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Gesehuingigkeit

 

Frequenz und Fortpflanzungse

1 Startort
2 Zielort

 

' 2

Abb.14. Wellenlänge,Frequenz, Fortpflanzungsgeschwindigkeit

Wellenlänge sei A (sprich: Lambda) Meter groß, und
wir haben 7 sec gestoppt, dann müssen wir den

Gesamtweg - hier A m - durch die Gesamtzeit — hier

T see -teilen. Die Geschwindigkeit beträgt dann c =
AIT in m/sec.
Da wir hier viele Läufer - die Wellenberge - haben, die

sich bei gleichem Wellenvorgang alle mit gleicher Ge-

schwindigkeit bewegen, hätten wir eigentlich den
Startort nicht zu verlassen brauchen. Wir lassen die

Stoppuhr in dem Augenblick laufen, in dem ein Wel-

lenberg den Startort verläßt. Dann bleiben wir einfach
am Startort und warten, bis der nächste Wellenberg

eintrifft. Dieser war ja zur Startzeit an einem Ort, der

gerade eine Wellenlänge vor dem Startort liegt. Wir

9 Felke, Start ins Atomzeitalter 129   



 

messen demzufolge die gleiche Zeit von T sec,

wenn wir am Startort die Zeit zwischen zwei durch-

laufenden Wellenbergen messen. Diesen Vorgang -

Wellenberg, Wellental, Wellenberg - am gleichen Ort,
hier dem Startort, bezeichnen wir als eine Schwingung.

Wir können also unser Meßergebnis auch so deuten: In

T sec wird gerade eine Schwingung vollführt. Wieviel

Schwingungen vollziehen sich dann in 1 sec? Wie groß
ist die Frequenz unserer Wellenbewegung! In 7 sec

stellen wir eine Schwingung fest; das ergibt in 1sec

1/7‘ Schwingung. (Beispiel: In 10 seo eine Schwin-

gung; in 1 sec also eine Zehntelschwingung - Frequenz

gleich !/,,. In !/, see eine Schwingung, ergibt in 1 sec

5 Schwingungen - Frequenzgleich 5.)

Zur Verallgemeinerung bezeichnen wir die Frequenz
mit dem Buchstaben » (sprich: Nü). » ist somit gleich

1/7 Schwingungen je Sekunde. Anstatt eine Größe
durch 7 zu teilen, können wir sie demnach auch mit »

malnehmen. Für die Geschwindigkeit c gleich A/T

können wir somit schreiben: ce=4- vr. Das ist der

gesuchte einfache Zusammenhang zwischen Wellen-

länge A, Frequenz » und Fortpflanzungsgeschwindig-

keit c jeder Wellenbewegung. Dieser Zusammen-

hang gilt somit auch für die elektromagnetischen

Wellen. Hierbeträgtdie Fortpflanzungsgeschwindigkeit

300000 km/see oder ce =3-10° m/sec. Für elektro-
magnetische Wellen gilt somit A- v» =3 - 10%. Kennen
wir die Wellenlänge A, so können wir die Frequenz »
ausrechnen und umgekehrt. Für sichtbares Licht ist

die Wellenlänge A rund 10°” m groß. Die Frequenz »

ist somit 3 - 10/10” oder rund 3 - 101° Schwingungen
je Sekunde groß. |

In der Tabelle 8 hatten wir die Wellenlängen einzelner

Spektrallinien des H-Atoms angegeben. Diese Wellen-
längen rechnen wir jetzt in Frequenzen um und ferti-

gen uns eine Tabelle an. Dabei wollen wir nicht so sehr
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genau rechnen; zur Übersicht genügt die von uns an-

gegebene Genauigkeit.

Tabelle 9. Fregtenzen einzelner Spektrallinien
der Balmer-Serie des Wasserstoffes

 

 

 

 

Bezeichnung Nummer der Wellen- Frequenz » in
derLi ‘5 Linie innerhalb länge A Schwingungen
Eon ZN ger Balmer-Serie in m je Sekunde

HM. 1 6,56- 10-7 0,456 - 1018
Bo 2 4,86: 10°7| 0,816 1015
H, | 3 4,34: 10-7, 0,691: 1015
Fe 4 4,10 + 10”? 0,731 - 10°5

Hm | 5 3,97-10-”| 0,755 - 101

Seriengrenze co | 3,65 - 10°? 0,822 - 10% 
Größeren Wellenlängen entsprechen kleinere F'requen-

zen, kleineren Wellenlängen entsprechen dagegen

größere Frequenzen. Das ist übrigens auch der Grund,

warum wir beim Rundfunk immer mehr von den Lang-
und Mittelwellen zu den Kurzwellen und Ultrakurz-

wellen übergehen. Jeder Rundfunksender benötigt
einen gewissen Frequenzausschnitt, wenn seine Über-

tragungen gut sein sollen. Dieser Frequenzausschnitt

ist gleich groß, unabhängig davon, in welchem Wellen-
längenbereich der Sender arbeitet. Rundfunkwellen

haben als elektromagnetische Wellen genau die

gleiche Ausbreitungsgeschwindigkeit wie das Licht,

also gilt auch hier A-»=3- 10°. Der Langwellen-
bereich im Rundfunk geht von A = 1000 m bis zu

} = 2000 m. Das entspricht nach » = c/A einer Fre-

quenz von #» = 3.10? bis 1,5. 10° Schwingungen je
Sekunde. Einem Wellenlängenbereich von 1000 m ent-

spricht hier ein Frequenzbereich von 150000 Schwin-

gungen. Wenn jeder Sender ein Band von 10000 Schwin-
gungen hraucht, bringen wir hier gerade 15 Sender
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unter, die sich nicht überschneiden. Wir nehmenjetzt

den Kurzwellenbereich von } — 10 m bis 20 m; er ent-

spricht Frequenzen von 3.107 bis 1,5. 10°. Einem
Wellenlängenbereich von 10 m entspricht hier somit
ein Frequenzbereich von 1,5. 10° Schwingungen je
Sekunde, das sind 15 Millionen Schwingungen. Selbst

wenn wir großzügig sind und hier jeden Sender noch

100000 Schwingungen Bandhreite zugestehen, bringen

wir in diesen 10 m des Kurzwellenbereiches noch 150
Sender unter, gegenüber 15 Sendern in den 1000 m des

Langwellenbereiches.

Wir hatten festgestellt, daß wir sämtliche Wellen-
längen aller Spektrallinien der fünf Wasserstoffserien

von einer einzigen Grundwellenlänge ableiten können.

Diese Grundwellenlänge Az beträgtrund 0,911. 10 7m.
Die entsprechende Grundfreauenz vg ist vp = 3,28981

. 101%, das sind rund 3,29.10'° Schwingungen je
Sekunde. Im übrigen bezeichnet man, dem Entdecker

der elektromagnetischen Schwingungen, dem Physiker

Heinrich Hertz, zu Ehren die Anzahlder Schwingungen

je Sekunde mit Hertz, abgekürzt Hz. 3,29. 10° Hz
sind 3,29. 10°5 Schwingungen je Sekunde.
Alle Frequenzen der Wasserstofflinien können wir aus
der einzigen Grundfrequenz von v; = 3,29- 10° Hz
mit einer einfachen Formel gewinnen. Diese einfache

Formel brachte Ordnung in das ganze Liniensystem

des Wasserstoffes. Zu diesem Zweoke numerieren wir

erst einmal die fünf Serien des Wasserstoffes durch.

Wir ordnen sie nach sinkender Grenzfrequenz und
geben jeder Sorte eine Ordnungsnummer k —=1 bis

k = 5. Die Serie mit der größten Grenzfrequenz erhält

die Ordnungsnummer k=1. Das ist eine Serie, die nach

ihrem Entdecker die Lyman-Serie genannt wird. Die

Balmer-Serie hat die zweitgrößte Grenzfrequenzunder-
hält infolgedessen die Ordnungsnummer k =2.Esfolgen
dannderReihenachdie Paschen-Serie mitderOrdnungs-
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nummer k =3,die Brackett-Serie mitder Ordnungsnum-
mer k =4 und schließlich, mit der kleinsten Grenz-

frequenz, mit der größten Grenzwellenlänge also, die

Pfund-Serie mit der Ordnungsnummer k =5. Die

Eigennamen bei den Serienbezeichnungen deuten in

jedem Fall auf den Entdeckerhin (siehe Tabelle 10).
Nun kommt bei der Berechnung der Frequenzen schon
eine Überraschung. Wir können nämlich die Grenz-

frequenzen der einzelnen Serien aus der oben an-
gegebenen Grundfrequenz berechnen, wenn wir die

Ordnungszahl der Serie zu Hilfe nehmen. Dazu multi-

plizieren wir erst einmal jede Ordnungszahl k mit sich
selbst, wir bilden also das Produkt k- k. Das ergibt
bei der Lyman-Serie 1-1 =1, bei der Balmer-Serie

93.2 —=4, der Paschen-Serie 3-3 = 9, der Brackett-

Serie 4-4 = 16 und bei der Pfund-Serie 5-5 = 25.

Die weitere Vorschrift ist ganz einfach. Nunmehr

teilen wir die Grundfrequenz »; = 3,29 - 10° Hz (nach
dem Physiker Rydberg auch Rydberg-Frequenz ge-

nannt) nacheinander durch die Zahlen 1, 4, 9, 16, 25

und erhalten ganz einfach die Grenzfrequenzen der

Serien k=1 bis k =5. Mathematisch läßt sich die
Grenzfrequenz »;, die zu der Serie mit der Ördnungs-

nummer k gehört, sehr einfach durch die Formel

v, = ar k=1,2,3,4,5

darstellen. Dies ist in Tabelle 10 zusammengestellt.
Sie werden zugeben, daß es verblüffend einfachist, die

charakteristischen Grenzfrequenzen der fünf Wasser-
stoffserien aus einer Grundfrequenz und einigen gan-

zen Zahlen zu berechnen. Ähnlich gehtes jetzt weiter,

wenn wir die Spektrallinien der einzelnen Serien aus

unserer Grundfrequenz v5 — 3,29 - 10% Hz berechnen

wollen. Wir führen das am Beispiel der mit H,, H,,

H, usw. bezeichneten Linien der Balmer-Serie durch.
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Wir ordnen die einzelnen Linien nachfallenden Wel-

lcnlängen, also nach steigenden Frequenzen, wie wir
das schon in der Tabelle der Balmer-Serie (Tabelle 9)

getan haben (vgl. auch Abb. 13). Dann geben wir

jeder Linie eine Nummer :, die angibt, an welcher

Stelle diese Linie erscheint. An erster Stelle in der

Balmer-Serie steht die H,-Linie;; sie erhält also die

Ordnungsnummer i=1. An zweiter Stelle steht die
H,;-Linie mit ©=2, dann folgt H, miti=3,H,

mit  =4. Wir müssen jetzt also zwei Ordnungsnum-
mern unterscheiden: die Ordnungsnummer & der Serie

und die Ordnungsnummer ; einer Linie innerhalb der
Serie. Solchen Ordnungsschemata begegnen Sie ja
auch im Alltag. In manchen Städten Nordamerikas

erhalten die Straßen statt Namen einfach Nummern,

und innerhalb jeder numerierten Straße erhält jedes
Grundstück wie bei uns auch eine Nummer.

Es stellt sich nun heraus, daß wir auch die Frequenzen

der einzelnen Spektrallinien aus der Grundfrequenz
unter Zuhilfenahme ihrer Ordnungsnummern berech-

nen können, und zwar machen wir das wie folgt: Wir

nehmen die Ordnungsnummer % der Serie, zu der die

Linie gehört und die Ordnungsnummer ; der Linie
innerhalb dieser Serie und zählen diese beiden Zahlen

zusammen. Damit erhalten wir eine neue Zahl, die wir

als Laufzahl n bezeichnen. Es gilt ason =k + iv. Für

die H,-Serie der Balmer-Linie ergibt sich somit die

Laufzahl n =2 +1, also gleich 3. Die H,-Linie hat

n=2+2;n also gleich 4 Für H, isst n=5, für

H, r =6 usw. Die so gewonnene Laufzahl multipli-

zieren wir wieder mit sich selbst; wir bilden also das

Produkt nn. Für die H,-Linie ist somit das Lauf-

 zahlprodukt 3.3 = 9, für H,; ergibt sich also als Lauf-

zahlprodukt 4-4 = 16, H, erhält als Laufzahlprodukt

5:-5=25 usw. Mit diesen einlachen Bechenoperz-

tionen gewinnen wir das Laufzahlprodukt. Ähnlich,
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wie wir oben die Grenzfrequenz »; berechnet haben,
läßt sich jetzt mit Hilfe der Laufzahl » die Lauf- |

frequenz 9», berechnen:

= n=k-+1, +2... .

x Fur ET Sur Sa zalR

Man muß also die Rydberg-Frequenz »; durch das Sf sus ser Su8 FR5 Bis
Quadrat der Laufzahl teilen und erhält die Lauf- I 2: sız 238 zas 228
frequenz »„. Da die Laufzahl immer um eine a)|| Fee ls
ganze Zahl ; größer ist als die zu der entsprechenden & * > ” > “

Serie gehörende Ordnungsnummer &, kann n nur die x
Werte k+1,&k-+ 2,5 + 3 bis unendlich durchlaufen. &

Für die Balmer-Serie (k = 2) nimmt n die Werte Z

3, 4, 5 usw. an, Ziehen wir die Lauffreguenz », von 2 \ . \ n S

der Grenzfrequenz », der Serie ab, dann erhalten wir in ® 2 = z Ssıs |
schließlich genau die Frequenz » der Linie mit der \ g S 3 Ss s| =
Laufzahl n in der Serie mit der Ordnungszahl k: 2 ” 5 SE 5 5 * |

> 3 = S 2 ® = |ennanfb). ee!
Bon 3 Bi Kl FE |

E

Aus leichtersichtlichen Gründen wollen wir diese a
Ordnungszahl % umtaufen und ihr den Namen Fir- = 3

zahl geben. Das bedeutet auf deutsch ‚‚feste‘‘ Zahl, 3 - = “ 3 > S

eine Zahl, die innerhalb der Serie festgehalten wird. 5 e > ; 5 > SE
Das Berechnungsschema für die einzelnen Frequenzen 2 ” ” “ ” S

innerhalb der Balmer-Serie mit der Fixzahl k = ist 7 \

aus Tabelle 11 ersichtlich. Er S
Diese Tabelle zeigt uns: Wir haben aus der Rydberg- 3° 5 ‘ s : e
frequenz v, des Wasserstoffes und einer Kombination 3°

von Ordnungsnummern die Frequenzen der ersten =
fünf Linien der Balmer-Serie erhalten, und zwar mit ei 58 _ n j “ \

dem gleichen Wert, mit dem sie gemessen wurden. 2158
Wenn wir jeder Serie eine Fixzahl & zuordnen, dann 5

erhält man eine Fixfrequenz »; der Serie, indem man T.

die Rydbergfrequenz durch das Zweierprodukt (auch 3° = = = = =
quadratisches Produkt oder kurz Quadrat genannt) 5”

k.k oder kürzer k® der Fixzahlen teilt. Jede Serie
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hat eine solche Fixirequenz, die mit der Grenzfrequenz
der Serie identisch ist. Ordnet man jeder Linie inner-

halb dieser Serie eine Laufzahl n zu, dann erhält man

eine Lauffrequenz », der Serie, indem man die Ryd-

bergfrequenz durch n?, das Quadrat der Laufzahlen,

teilt. Die Frequenz einer jeden Wasserstofflinie läßt

sich dann ausrechnen, indem man von der Fixfrequenz
ihrer Serie die Lauffrequenz abzieht.

Schema zur Berechnung einer Frequenz:

1. Fixzahl % der Scrie, Laufzahl nder Liniefestlegen.

2. Rydbergfremuenz durch &? teilen, ergibt Fix-

frequenz 97:

! und PR=a k=1, 2,3, 4,5 je nach Serie.3 2 ?

3. Rydbergfrequenz durch n? teilen, ergibt Lauf-

frequenz 9:

vR
In nz n=k+1l5-+-2,...

x

4, Lauflrequenz », von Fixfrequenz »; abzichen, er-

gibt gesuchte Frequenz » der Linie:

r=1r— m;

Ypr = 3,29. 10% Hz Rydbergfrequenz.

Wir haben jetzt die vielen Linien des \Vasserstofles

geordnet. Ist cine solche Ordnung auch bei den Spelz-

trallinien der anderen Elemente möglich? Im Prinzip
ist das möglich, nur schen die entsprechenden Sche-

mata und Formeln nicht ganz so einfach aus. Wir

bleiben deshalb auch in unseren weiteren Überlegun-

gen beim Wasserstoff.
Wir haben uns scheinbar etwas zu ausführlich mit

diesen Dingen beschäftigt. Haben Sie nicht das Gefüll

gehabt, daß wir uns bei den umfangreichen Berech-

nungen weit von unserem Zicl entfernt haben? Sie
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werden später merken, daß wir geradezu darauf los-

marschiert sind. Vertrauen Sie darauf: Wir kommen

bald wieder zu weniger ermüdenden Abschnitten

unserer Forschungsreise.

Zum Abschluß wollen wir die ganze Abstrahlungs-
situation beim Wasserstoffatom mit Hilfe einer über-

sichtlichenDarstellung verdeutlichen (siche Tabelle 12).
Wir nennen eine solche Darstellung eine Termdarstel-
lung. Die tatsächlich abgestrahlte Frequenz » jeder
Wasserstofflinie ergab sich ja als Differenz zweier
Werte »; und »„. Diese Werte hatten wir bisher Fix-

frequenz beziehungsweise Lauffrequenz genannt. Wir
nennensie jetzt zusammenfassend T’erme. Dieser Be-

griff „Term‘ hat sich historisch eingebürgert, als man
noch nicht wußte, welehe Atomeigenschaft sich hinter

dieser Größe verbirgt. Den Term 7‘, erhält man dem-

nach, wenn die Rydbergfrequenz »z durch das Qua-
drat einer ganzen Zahl geteilt wird:

— IR m=1,2, 3,...0.
m m?

Die Terme sind dieselben Größen, wie wir sie oben als

Fixfrequenz und Lauffrequenz eingeführt haben. Ihre

Dimension ist deshalb die einer Frequenz,sie werden

in Hz angegeben. Diese Terme tragen wir jetzt als

waagerechte Linie in eine Zeichnung ein. Die oberste

waagerechte Linie sei der Term mit der Laufzahl

n = oo und entsprechend der Frequenz » = 0,000 Hz..

Die unterste waagerechte Linie stellt den Term mit der

Laufzahl n =1 dar; ihm entspricht die Rydberg-

frequenz vr = 3,29 101° Hz. Dazwischen gruppieren
wir alle anderen Terme in maßstabgerechtem Abstand
von der Linie 0,000 Hz. Als Maßstab wählen wir

l cm = 0,1: 10% Hz. Die Zeichnung müßte eigent-
lich 33 em hoch werden. Um dies zu vermeiden, haben

wir sie unterbrochen. Jede Wasserstofflinie ist als
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Tabelle 12

Termschema des H-Aloms mit Spektrallinien
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Übergang zwischen zwei Termendarstellbar und kann

als Pieil eingezeichnet werden. Die Länge des Pfeiles

entspricht der Größe der entsprechenden Frequenz
entsprechend dem obigen Maßstab. Alle Linien, alle

Pfeile einundderselben Serie enden im gemeinsamen
Fixterm der Serie. Nach der obersten waagerechten

Linie zu liegen die Terme immer näher beieinander;

man kann sie gar nicht mehr getrennt zeichnen. Die

entsprechenden Pfeile, die man nach einem Fixterm
ziehen kann, unterscheiden sich in der Länge kaum
noch. Der längste Pfeil von der obersten waagerechten

Linie zum Fixterm entspricht der Grenzfrequenz der

betreffenden Serie.
Je näher wir somit an die Grenzfrequenz kommen,
um so mehr häufen sich die Spektrallinien, die kaum
voneinander zu trennen sind.

Die Termdarstellung ist die übersichtlichste graphische
Darstellung der Ausstrahlungsverhältnisse bei den

Atomen. In dieser Betrachtungsweise sehen die For-
meln für die Wasserstoiffrequenzen wie folgt aus:

v=T,—T,

T,=7 k=|1, 2, 3, 4, 5 je nach Serie

T,= n=k+1l,k+2...00

vr = 3,29 - 10° Hz Rydbergfrequenz.

Wir hatten erkannt, daß erhitzter atomarer Wasser-

stoff elektromagnetische Wellen aussendet. Dieses
Glühlicht besteht aus Lichtwellen von genau meß-

baren Frequenzen. Diese Frequenzen gewinnt man

sehr übersichtlich in einer Termdarstellung. Die Ge-

samtheit aller ausgestrahlten Linien bezeichnet man

als das Emissions(Aussendungs-)spektrum des Wasser-

stolfes.

Es zeigt sich aber, daß Wasserstoff in atomarem Gas-
zustand auch Licht verschlucken, absorbieren kann.
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Welche Lichtwellen, welche Frequenzen werden vom

Wasserstoff absorbiert! Man beleuchtet einfach ein
solches atomares Wasserstoffgas mit Licht aller mög-

lichen Wellenlängen und stellt nach der Durchstrah-

lung fest, welche Frequenzen verschluckt worden sind.
Das überraschende Ergebnis lautet: Der Wasserstoff

absorbiert alle Linien, deren Frequenzen mit den Fre-
quenzen der Lyman-Serie übereinstimmen, Der Was-

serstoff hat also nieht nur ein charakteristisches Emis-
sionsspektrum, sondern auch ein charakteristisches

Absorptionsspektrum.

Sowohl für die Emission als auch für die Absorption

von Spektrallinien machen wir die Atome des Wasser-
stoffes verantwortlich. Bei der Lichtabstrahlung gibt

das Atom mit den ausgesandten Wellen Energie ab,
bei der Lichtabsorption nimmt es Energie auf. Atome
können also sowohl Energie aufnehmen als auch
Energie abgeben. Wenn das Wasserstoffatom bei der

Lichtemission Energie abgibt, muß es vorher Energie
aufgenommen haben. Auf welche Weise geschah das?
Wir haben dem Wasserstoffgas Wärmeenergie zu-

geführt, haben es erhitzt. Dabei hat sich die Be-

wegungsenergie der Atome erhöht, die Zusammenstöße

wurden häufiger und heftiger. Durch solche Zusam-
menstöße kann manchmal ein Atom seine gesamte

Bewegungsenergie auf ein anderes Atom übertragen.

Meist erhöht sich dabei die Bewegungsenergie des
gestoßenen Atoms. Manchmal allerdings scheint die

übertragene Energie vom Atominneren des gestoßenen

Atoms aufgenommen zu werden. Diese Erhöhung der

inneren Energie bezeichnet man als Anregung. Das

„angeregte“ Atom aber will seine überschüssige innere

Energie wieder loswerden; es gibt sie nach außen ab;
es strahlt,
Zugeführte und abgeführte Energiemengen müssen
einerseits mit den Anregungsmöglichkeiten des Atoms
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zusammenhängen und andererseits mit den charak-
teristischen Frequenzen der Wasserstofflinien.

Fassen wir die Ergebnisse dieses Abschnittes zusam-

men, so müssen folgende noch nicht geklärte Probleme

durch ein Atommodell des Wasserstolfes beantwortet

werden:

1. Die Herkunft der Frequenz »r

2. Das Hereinspielen von ganzen Zahlen bei der Bil-

dung von Termen sowie die physikalische Bedeu-

tung dieser Terme

3. Die tatsächlich abgestrahlten Frequenzen können
als Übergänge zwischen den physikalisch gedeute-

ten Termen dargestellt werden

4. Zwischen der abgestrahlten und aufgenommenen

Energie und den Frequenzen der Emissions- he-

ziehungsweise Absorptionslinien besteht ein Zu-

sammenhang.

Diese Fragen werden in den nächsten Kapiteln beant-

wortet.

Max Planck findet den Schlüssel zur Quanien-
theorie

Zu Anfang dieses Jahrhunderts entdeckte der Phy-
siker Max Planck einen Zusammenhang zwischen

linergie und Frequenz der elektromagnetischen Strah-

lung. Bei der Untersuchung der von glühendenfesten

Körpern ausgehenden Strahlung fand er, daß diese

Erscheinungen mit den damals bekannten theoreti-

schen Vorstellungen nicht in Einklang zu bringen

waren, Seine theoretische Deutung führte zu einer
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Max Plauck (1858—1947

Erkenntnis, die der physikalischen Gedankenwelt bis
dahin vollkommen fernlag. Er stellte nämlich fest, daß
die Energie bei diesen Prozessen nicht in beliebigen
Mengen abgegeben oder aufgenommen werden kann,
sondern in genau vorgeschriebenen Portionen. Jede
Portion hat ein bestimmtes Quantum. Deshalb nannte
mandiese fest vorgeschriebenen Energieportionen die
Energiequanten. Bis dahin hatte man angenommen,
daß die Strahlungsenergie beliebig unterteilbar ist;
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jetzt stellte Planck fest, daß sie aus genau bestimmten
Energiequanten besteht, die aufgenommen oder ab-

gegeben werden können.

Diese umwälzende Erkenntnis hat weite Bereiche der
Physik unseres Jahrhunderts befruchtet. Das große
Forschungsgebiet, das auf dieser Basis aufgebaut

wurde, heißt deshalb die Quantentheorie. Wie groß sind
die Energiequanten? Ihre Größe hängt nur von der

Frequenz » der Strahlung ab. Die Energiequanten

ciner Strahlung erhält man ganz einfach, indem man
ihre Frequenz » mit einer festen Zahl (einer Konstan-
ten) malnimmt, die für alle Frequenzbereiche die
gleiche Größe hat. Wir wollen diese wichtige Zahl im
Augenblick ihrem Wert nach noch nicht angeben, son-
dern sie mit h bezeichnen. Man gab ihr später den
Namen Plancksche Konstante. Das Energiequant einer

Strahlung berechnet sich somit nach der Vorschrift:

Energiequant gleich Plancksche Konstante mal Fre-

quenz der Strahlung: E=h-:».
Die Plancksche Konstante hat die wichtige Bedeutung
einer Naturkonstanten. Sie spielt bei Strahlungsvor-

sängen und überall bei Energieübergängenin kleinsten

Teilchen (Atomen, Molekülen usw.) eine Rolle. In

unserer Formel hat die linke Seite die Bedeutung einer

Energie; sie kann also in Wattsekunden gemessen

werden. Dann muß das Produkt auf der rechten Seite

auch die Bedeutung einer Energie haben. Der eine

Faktor, die Frequenz », hat die Einheit Hz, das ist

Schwingungszahl/Sekunde. Der Zähler dieses Bruches,

die Schwingungszahl (50 oder 1000 oder 10®), ist eine
reine Zahl und nicht mit einer physikalischen Dimen-

sion behaftet (etwa Energie, Kraft, Länge, Zeit oder

Ladung usw.). Der Nenner dagegen hat die Dimension
Zeit, hier in Sekunden gemessen. Die linke Seite der

Gleichung E =h- » hat die Dimension einer Energie,
gemessen beispielsweise in Wattsekunden. Damit die
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ganze rechte Seite der Formel A. » auch die Dimen-
sion einer Energie erhält (die Dimensionen auf beiden

Seiten einer Gleichung müssen übereinstimmen), müs-

sen wir der Konstanten k die Dimension Ener:sie mai

Zeit geben.

Formel: E == h
tnrntn

y

 

ur

Dimensionen: Energie gleich Energie mal Zeit - durch

 

Energie - Zeit

Zeit
  Zeit oder: Energie =

Dies gibt, Zeit gegen Zeit gestrichen: Energie =

Ünergie.

Die Dimensionen stimmen, wenn die Plancksche Kon-

stante die Dimension Energie mal Zeit hat. Die physi-

kalische Größe Energie mal Zeit bezeichnet man auch

als Wirkung. h ist also eine Wirkungskonstante und

heißt deshalb auch oft das Plancksche Wirkungsquan-

tum. Energien können wir in Wattsekunden messen

(abgekürzt Wsec) und Zeit in Sekunden (sec). Somit
messen wir die Wirkungen in Wattsekunden mal Se-

kunden (\Vsec - sec = Wsec?, gesprochen Wattsekun-

denquadrat), Wieviel Wsec? ist denn nun das Planck-

sche Wirkungsquantum groß? Alle Messungen bestäti-

gen Plancks Rechnung und ergeben für diese univer-
selle Naturkonstante den Wert:

Plancksches Wirkungsquantum A =6,625-104 Wscc?.

Das ist natürlich eine unvorstellbar kleine Wirkung.

Da Strahlungsenergie nur in bestimmten Quanten in

bestimmten Portionen, ausgesendet oder empfangen

wird, sind wegen der Kleinheit des Wirkungsquan.
tuns, das ja den Wert des Energiequantumsregelt,die

Energiequanten natürlich auch sehr klein. Infolgedes-
sen kommen bei Energieaustausch in alltäglichen

Größenordnungen (Wärmestrahlung eines Ofens zum

Beispiel) so ungcheuer viel Energiequanten auf die
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übertragene Energie, daß man von der Existenz eines

einzelnen Quants nichts merkt.

Sie merken ja auch beim Gebrauch von Mehl nicht

mehr, daß eigentlich das Mehl aus lauter kleinsten

Mehlstäubchen, „‚Mehlquanten‘, hesteht. Erstmitdem

Mikroskop offenbart sich uns die „, Quantenstruktur“

dies Mehls, bestimmt durch die Feinheit der Mühle, aus

der das Mehl stammt.

Planck untersuchte den Energieaustausch und fand die

Quantenstruktur der Strahlungsenergie, vorgeschrie-

ben durch ein elementares Wirkungsquantum, welches

die Energie in lauter kleine Stäubchen zerteilt.

Wie groß ist ein solches Energiequant bei üblicher

Strahlung? Unter üblicher Strahlung verstehen wir

hier natürlich vor allem die Strahlung des sichtbaren

Lichtes. Wir hatten in den ersten Kapiteln das Ener-

giemaß Kilowattstunde (kWh) eingeführt. Bei der Be-

handlung des Wirkungsquantums haben wir die Watt-

sekunde als Energiemaß benutzt. Erinnern wir uns

daran, daß 1kW 1000 W hat und 1 h 3600 sec.

Einer Kilowattstunde entsprechen somit3,6Millionen

Wattsekunden, kürzer: 1kWh = 3,6 - 10° Wseec.

Umgekehrt ist 1 Wsec = 1/3,6 - 10° kWh; eine

Wattsekunde ist also etwas kleiner als der mil-

lionste Teil einer Kilowattstunde. Diese Erinnerung

soll uns Umrechnungenerleichtern. Wir hatten fest-

gestellt, daß die Frequenz des sichtbaren Lichtes

in der Größenordnung von 10° Hz liegt. Nehmen

wir das Plancksche Wirkungsquantum rund zu

10-% Wsec?, ergibt sich die Energieportion eines

Lichtquants

E=h:» = 10-%.10% Wsec?/see = 10-1 Wseo.

Etwa 10-9 Wesec ist somit ein Energiequant des

sichtbaren Lichtes groß. Wir wollen uns einmal
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überlegen, wieviel Energiequanten wir benötigen, um
eine Kilowattstunde Wärmeenergie abzustrahlen.
In einem früheren Kapitel hatten wir erwähnt, daß
eine Kilowattstunde Wärmeenergie gerade von einem
Braunkohlenbrikett beim Verbrennen geliefert wird.
Wir nehmen an, daß diese Kilowattstunde Wärme-
energie von der Glühstrahlung der brennenden Kohle
geliefert wird. Wieviel Energiequanten sind in einer

 Glühstrahlungsenergie von einer Kilowattstunde? Da
es sich hier um sichtbares Licht handelt, ist ein Ener-
giequant rund 10-1% Wsec groß. Für 1 Wsee brau-
chen wir dann 101 Quanten, für 1kWh 3,6. 106.10%
Quanten. Also fast 10% Einergiequanten ergeben eine
Kilowattstunde Strahlungsenergie beim Glühlicht.
Es ist kein Wunder, daß wir bei dieser riesigen
Zahl von Energiequanten das einzelne Ennergie-
stäubchen nicht bemerken. Um so mehr müssen wir
die Leistung Plancks bewundern, der den Energie.
quanten auf die Spur kam.
Jetzt wollen wir noch auf die Energie eingehen, die ein
Elektron in einem elektrischen Feld erlangen kann:
diese Energie werden wir mit der eines Lichtquants
von 10-1? Wsec vergleichen. Dazu muß man bemer-
ken, daß wir die Wattsekunde als Energiemaß ausder
Elektrizitätslehre gewonnen haben. Die Umwandel-
barkeit von elektrischer Energie in Wärmeenergie oder
mechanische Energie gestattete uns, dieses Energie-
maß auch für andere Energiearten zu benutzen. In der
Elektrizitätslehre berechnen wir die elektrische Ener-
gie als Produkt von Spannung und Ladung. Elektri-
sche Spannungen messen wir in Volt, elektrische La-
dungen in Amperesekunden. Dann hat man fest-
gesetzt: Eine Wattsckundeist die Energie, bei der die
Ladung von einer Amperesekunde unter der Spannung
von einem Volt bewegt wird, weil ja der elektrische
Strom letztlich nichts anderes ist als das Fließen von
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Ladungen unter dem Einfluß von Spannungen, Dem-

entsprechend kommt ja der Wasserstrom im Wasser-

hahn unter dem Druck vom Wasserwerk herzustande,

welcher die Wassermengen in Bewegung setzt. Wir

merken: 1 Wsee = 1 Volt . 1lAsece = 1 Volt-Asec.

10 °P Wsee Energie kommenalso dann zustande, wenn

10-7 Asec (ein Elektron) unter dem Einfluß einer
Spannung von 1 Volt stehen. Sollen also zwischen

dem Elektron und dem Energiequant des sichtbaren

Lichtes irgendwelche Zusammenhänge existieren, dann

müssen dabei Spannungen von einigen Volt eine Rolle

spielen. Wir behalten diesen Zusammenhang im Ge-

dächtnis,

Einsteins Entdeckungen

Schon Plancks Ideen von den Energiequanten der
elektromagnetischen Strahlung waren ein radikaler

Eingriff in die damalige Vorstellungswelt der Physiker.

Einstein aber packte die Sache noch entschlossener an.

Planck hatte behauptet, die Energie elektromagne-

tischer Wellen könne im elementaren Wechselspiel mit

den kleinsten Bauteilchen der Stoffe, mit den Atomen

oder Molekülen, nur in ganz fest vorgeschriebenen

Portionen, Energiequanten h - », ausgesendet oder ver-
schluckt werden. Einstein griff diese Idee auf und ver-

vollständigte sie, indem er feststelite: Die elektro-

magnetische Strahlung selbst, die wir bisher nur als

Wellenausbreitung im Raum empfunden haben, be-

steht aus lauter kleinen Teilchen, kleinen Strahlungs-

korpuskeln, Jedes solche Teilehen trägt die Energie
h-». Diese Teilchen - er nannte sie Lichtquanten,

Sirahlungsquanten, Photonen — gehen selbst die elemen-
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