
 

 
Albert Einstein (1879-1955)

taren Wechselwirkungen mit den Atomenein,sie wer-
den von ihnen ausgesendet oder verschluckt und
führen dem Atom dabei die Energie h- v ab oder zu.
Im Raum pflanzen sich dann diese Teilchen in solcher
Form fort, daß wir die Gesamtbewegung als Wellen
empfinden. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit dieser
Wellen beträgt 300000 km/sec.
Wir versuchen, uns den Zusammenhang zwischen dem
einzelnen Lichtquant, dem Photon, und der Licht-
welle an anschaulichen Beispielen ungefähr klarzu-
machen: Vor uns sehen wir ein Roggenfeld großen
Ausmaßes, über welches der Wind streicht. Auf und ab
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wogen die Ähren,viele Wellenstreichen über das Feld.

Dabei vergessen wir, daß diese Wellen von der Be-

werung lauter einzelner Ähren herrühren. Nun pflan-
zen sıch in unserem Beispiel nur die Wellen überdas

Feld fort, die Ähren bleiben an ihrem Ort. Beim Licht
pllanzen sich aber die Photonen in den Wellen mit der
reichen Geschwindigkeit von 300000 km/see fort.

Deshalb soll vielleicht noch ein etwas weniger all-

tägliches Beispiel zur Erläuterung unseres Sachver-

baltes herangezogen werden. Wir befinden unsim Hub-

schrauber über Berlin und beobachten von oben die

Ausgänge der U-Bahn-Stationen zur Feierabendzeit.
hit jedem Zug wird eine Menschenwelle aus der Sta-
tion ausgestoßen. Sie breitet sich nach alien Seiten in

die Straßen aus und verliert erst allmählich ihren

Wellencharakter. Die einzelne Person als Teilchen
(lieser großen Masse fällt uns dann auf, wenn es von

einer Haustür „verschluckt“, „absorbiert“ wird.

Der Wellencharakter der elektromagnetischen Strah-

lung zeigt sich also vor allem bei der Ausbreitung vieler

Photonen; er ist durch Theorie und Experiment voll-

ständig gesichert. Haben sich Einsteins Vorstellungen
vom Teilchencharakter derelektromarnetischenStrah-

lung, der sich vor allem in einzelnen Wechselwirkungs-

prozcssen zeigt, experimentell bestätigt? Jawohl, auch
diese Vorstellung ist heute durch Theorie und Experi-

ment völlig gesichert. Einstein konnte ungeklärte Ver-

suchsergebnisse aufklären. Ja, man stellte sogar Ver-

suche an, die Lichtteilchen mit anderen Teilchen, zum

Beispiel mit Blektronen, zusammenstoßen zu lassen.

Die Versuche gelangen; sie bestätigten Einsteins Vor-

stellungen.

Wir müssen also heute annehmen, daß die elektro-

magnetische Strahlung einen Doppelcharakter Welle-

Teilchen hat. In gewissen physikalischen Bereichen

tritt deutlich der Wellencharakter hervor, und der
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Teilchencharakter bleibt im Hintergrund. In anderen
Bereichen tritt der Wellencharakter zurück, und es

offenbart sich als wesentlich der Teilchencharakter.

Daran ist letztlich nichts Geheimnisvolles und nichts

Wunderbares. Manche Wunderkrämer machen aus

einer solchen sachlichen physikalischen Feststellung
ein mystisches Geheimnis. Als Wissenschaftler wissen

wir: Die Materie ist alles das, was unabhängig vom

menschlichen Bewußtsein und außerhalb dieses Be-

wußtseins existiert. Strukturen, Formen, Eigenschaf-

ten dieser Materie festzustellen ist Aufgabe der Natur-

wissenschaften. Ihre theoretisch und experimentell

gesicherten Ergebnisse, die gefundenen Gesetzmäßig-

keiten, sind zwar manchmal sehr erstaunlich, haben

aber nichts mit „Wundern‘“ zu tun. Wir freuen uns

über jede neue Erkenntnis der Eigenschaften der

Materie, bestätigt sie doch die Gesetzmäßigkeit ihres
Aufbaues undihrer Entwicklung.

Wir beobachteten —- den heutigen Kenntnissen ent-

sprechend - zwei Grundarten physikalischer Materie:

Eine mehr stoffliche Form fanden wir bei den Körpern,

den chemischen Substanzen, den Elementen und

Verbindungen, und wir konnten diese Materie. nach

unseren bisherigen Erkenntnissen aus Molekülen und

Atomen aufbauen. Die Atome enthalten Elektronen

und Atomkerne. Diese einzelnen Bausteine der stoff-

lichen Materie charakterisierten wir mit ihren hervor-

stechenden Eigenschaften: Masse, Ausdehnung, ge-

gebenenfalls elektrische Ladung usw. Eine andere

Grundart physikalischer Materie war die elektromagne-

tische Strahlung. Elektrische und magnetische Größen

breiten sich wellenförmig im Raum aus. Die hervor-

stechenden Eigenschaften der Strahlung waren Aus-

breitungsgeschwindigkeit, Wellenlänge, Frequenz.

Nunmehr haben wir die Struktur der Strahlung noch

etwas tiefer erforscht. Wir fanden, daß die Strahlung  

auch Teilchencharakter hat. Die hervorstechendste

Eigenschaft dieser Lichtteilchenist ihre Energie. Hat

es auch Sinn, nach der Masse von Lichtteilchen zu

fragen? Ja, es hateinen gewissen Sinn. Allerdings müs-

sen wir sofort einen Unterschied zu den Bauteilchen

der Stoffe feststellen. Die stofflichen Körper sowie

auch ihre Bausteine haben normalerweise nur sehr

kleine Geschwindigkeiten, oder sie befinden sich in re-

lativer Ruhe. Sie zeigen eine Eigenschaft, die wir als

Masse bezeichnen, und zwar vor allem auf Grund zweier

naturwissenschaftlicher Erfahrungen. Eine dieser Er-

fahrungen besagt, daß sich solche stofflichen Körper

sowie auch ihre Bauteilchen durchweg gegenseitig an-

ziehen. Diese gegenseitige Anziehungskraft wächst mit

der Masse der beiden sich anziehenden Körper.

Sie hat natürlich nichts mit der elektrischen Anziehung

oder Abstoßung elektrischer Ladungen entgegen-

gesetzten oder gleichen Vorzeichens zu tun. Diese tritt

zur Massenanziehung hinzu, wenn die mit Masse be-

hafteten Körper noch zusätzlich elektrische Ladungen

tragen.

Die Massenanziehung, auch Gravitation genannt, 18t

klein, wenn die Masse der sich anziehenden Körper

klein ist. Die Massenanziehung ist groß, wenn die

Massen der beteiligten Körper großsind.

Die Masse der Atome, Moleküle, Elektronen ist so

klein, daß ihre gegenseitige Massenanziehung keine

Rolle spielt. Die Massen von Sonne und Planeten sind

allerdings groß genug für spürbare Ergebnisse. So

zwingt die Masse der Sonne die kleineren Planeten-

massen durch die gegenseitige Anziehungskraft auf die

bekannten Bahnen um die Sonne. Die Erde zwingt den

Mond und die Sputniks auf entsprechende Bahnen, sie

zieht den Apfel auf den Boden, wenn er sich vom

Baum löst, usw. Die Schwerkraft ist die Folge der

Massenanziehung, und mit Hilfe der Schwerkraft mes-
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sen wir ja meist die Massen. Wir sagen, ein Körper hat
die Masse von 1 kg, wenn die Tafelwaage waagerecht
steht, wenn also die geeichte Rilogrammasse von der
Erde genau so stark angezogen wird wie der Körper,
dessen Masse wir bestimmen,
Weiterhin äußert sich die Masse in einer Trägheit der
Körper gegen Bewegungsänderungen. Will man einen
Körper von der Ruhe in Bewegung bringen oder will
man während der Bewegung die Größe oder Richtung

 

seiner Geschwindigkeit ändern,so setzt er dem Wider.
stand entgegen. Das Maß für diesen \Widerstand ist
seine Masse, Auch mit solchen Versuchenist die Masse
bestimmbar, sie ergibt immer den gleichen Wert.
Bringen wir einen Körper auf höhere Geschwin disrkeit,
erteilen wir ihm eine hohe Bewegungsenergie, dann
allerdings zeigt sich die Masse allmählich nicht mehr
als eine wertmäßig feststehende Eigenschaft des Kör-
pers. Jedoch treten solche Abweichungenerst bei Ge-
schwindigkeiten auf, die im Alltag gar nicht und in der
Technik lediglich im Labormaßstab auftreten. Die Ab-
weichungen machen sich erst bei Geschwindigkeiten
von 50000 bis 100000 km/sec bemerkbar. Es zeigt sich
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in diesem Geschwindigkeitsbereich, daß die Masse erst

lıngsam, dann immer schneller mit steigender Ge-
schwindigkeit wächst. Diese Erscheinung wurde übri-
vens auch von Einstein theoretisch vorhergesagt. Sie
wurde inzwischen experimentell bestätigt.
Die Eigenschaft Masse der stofflichen Materie, meßbar

«nrch ihre Gravitationswirkungen oder durch den

Widerstand gegenüber Bewegungsänderungen, hängt

ineiner solchen Form von der steigenden Geschwindig-
keit ab, daß sie sich bei niedrigen Geschwindigkeiten
var nicht von der Masse im Ruhezustand unterschei-

(let. Bei hohen Geschwindigkeiten aber wird sie immer

srößer als die Ruhemasse, Sie wächst in einem solchen

Maße an, daß weitere Bewegungsänderungen (weitere

Vergrößerungen der Geschwindigkeit) immer schwie-

rirer werden, je mehr sich die jeweils erreichte Ge-
schwindigkeit der Lichtgeschwindigkeit nähert. Es
zeigt sich, daß es unmöglich ist, stoffliche Körper, die
lie Eigenschaft der Masse haben, tiber die Licht-

veschwindigkeit von 300000 km/seo zu beschleunigen.

ITat nämlich der stoffliche Körper genau die Licht-
veschwindigkeit erreicht, so ist seine Masse schon

unendlich groß. Weiterer Bewegungsänderung wird

unendlich hoher Widerstand entgegengesetzt; weitere
Beschleunigung ist unmöglich.
Aus diesen Einsteinschen Feststellungen muß man
[slgern, daß es überhaupt keine größere Geschwindig-
keit zum Transport von wirksamen Größen als die
Lichtgeschwindigkeit gibt. Weiterhin stellte Einstein

Ist, daß der stoffliche Körper, der im Ruhezustand
«ine feststellbare Ruhemasse hat, nämlich die gewöhn-

lich gemessene, ursprünglichals feste Eigenschaft an-

veschene Masse, in diesem Ruhezustand einen inneren

inergieinhalt besitzt, der direkt mit der Masse zusam-

menhängst,. Wird Bewesungsenergie zugeführt, ver-

„rößert sich die Energie und damit die Masse selbst.
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Im Ruhezustand ist die innere Ruheenergje gleich

der Ruhemasse, multipliziert mit einer konstanten,

festen Zahl, die wir c? nennen wollen. Im Bewegungs-

zustand tritt die Bewegungsenergie zur Ruheenergie

hinzu, und in Abhängigkeit davon vergrößert sich

auch die Masse des Körpers. In jedem Bewegungs-

zustand gilt aber der Zusammenhang: jeweilige Ge-

samtenergie gleich jeweilige Masse, multipliziert mit

der obigen konstanten, festen Zahl c?, die zahlenmäßig

gleich dem Quadrat der Lächtgeschwindigkeit ist.
Immer gilt also

E=m:.e,

Energie = Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Qua-
drat.

Dabei ist die Konstante ce? riesig groß, nämlich

300000 km/see mal 300000 km/see, also 3 - 10° m/seec

mal 3 - 10° m/sec gleich 9. 101° m oder rund 1017
m? sec!

sect
Körpereine sehr große innere Ruheenergie besitzen. Er
hat sie auch tatsächlich. Warum aber merken wir nichts
von dieser Energie? Das kommt daher, weil wir prak-
tischnur Änderungen der Energie merken, Zunahme,
auch Abnahme der Energie. Ähnlich geht es uns, wenn
wir unsere Höhenlage feststellen wollen. Wir messen
dabei nicht, wieviel Tausende von Kilometern an Erd-

gestein sich unter unseren Füßenbefinden. Wir messen

vielmehr, wieviel Meter wir uns über einer zweck-
' mäßigerweise als Nullhöhe angesehenen Ebene, der

Fläche des Meeres an der Küste, befinden oder wieviel

Meter wir unter diese Nullebene in einen Schacht in

die Erde hineingekrochen sind. Hat ein Körper Be-

wegungsenergie, so ist diese als Energie zu betrachten,
die zurinneren Buheenergie hinzutritt. Wirmessen aber

unbewußt nur diesenEnergiezuwachs; die innere Ruhe-

. Schon im Ruhezustand müßte ein stofflicher
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energie geht in unsere Messungen gar nicht ein, wir
können mit ihr nichts anfangen. Das wäre uns erst

möglich, wenn es gelänge, diese innere Ruheenergie in

Wärmeenergie ‚elektrische Energie, mechanische Ener-
gie umzuformen. Dabei müßte sich die innere Ruhe-

energie vermindern, und zwar um einen Betrag, der

sozusagen abgegeben und in eine der obigen Energie-

formen verwandelt wird. Dabei mußsich aber gleich-

zeitig die Ruhemasse vermindern. Nur durch Vermin-

derung der Ruhemasse können wir auch die innere

Ruheenergie um einen solchen Betrag herabsetzen, der

dann als verwertbare Energie gemessen und genutzt

werden kann. Leider gibt es kein Rezept dafür, wie
man die Masse eines ruhenden Körpers vermindert.
Somit erscheint eine mögliche Auswertung der inneren
Ruheenergie als Utopie. Tatsächlich war das lange Zeit

auch die Ansicht der Physiker. In den letzten beiden

Jahrzehnten allerdings sind Prozesse entdeckt worden,

bei denen es gelingt, die Ruhemasse von stofflichen
Körpern zu vermindern und einen entsprechenden
Betrag an innerer Ruheenergie freizulegen und zu
verwerten. Diese Prozesse werden wir noch ausführlich

besprechen.

Wir kommen nunmehr auf unsere Frage nach der
Masse der Photonen zurück. Ihre hervorstechende

Eigenschaft war ihre Energie h- v» und ihre Fortpflan-

zungsgeschwindigkeit von rund 300000 km/sec. Wie
eroß ist ihre Masse? Bei stofflichen Körpern, die eine

Ruhemasse haben, wächst diese Masse unendlich an,

wenn sie sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Ist

die Masse der Photonen gleich Unendlich? Sie ist im

Gegenteil noch viel, viel kleiner als die Masse des schon
so sehr kleinen stofflichen Bauteilchens, des Elektrons.

Sie ist so klein, daß wir bei Lichtstrahlen zwar Fre-

ımenz, Wellenlänge, Geschwindigkeit als bemerkens-

werte Eigenschaften feststellen, aber wir haben nie

 



beobachtet, daß dort Teilchen mit halbwegs bemer-

kenswerter Masse transportiert werden. Wir wisson,

daß die Lichtwellen aus Photonen der Energie Ah: v

bestehen, welche, geführt von diesen Wellen, mit Licht-

geschwindigkeit durch den Raum bewegt werden. Die
Masse der Photonen ist also keine bemerkenswerte

Eigenschaft, aberin feinen Messungen ist sie doch fest-

stellbar. Sie ist beieinem Photon des sichtbaren Lichtes

über eine Million mal kleiner ala die Masse des Elek-

trons,. Widerspricht diese Feststellung den Einstein-
schen Forderungen, daß die Masse eines stofflichen

Körpers, wenn er von der Ruhe bis auf Lichtgeschwin-

digkeit gebracht wird, auf Unendlich anwächst? Nein;

denn auch die Photonen kennen ja den Zustand der

Ruhenicht, auch nicht eine Bewegung mitirgendeiner

beliebigen Geschwindigkeit. Sie bewegen sich immer

genau mit Lichtgeschwindigkeit, sie fliegen nicht

schneller und nicht langsamer, Sie haben keine Ruhe

und auch keine Eigenschaft, die wir als Ruhemasse

bezeichnen können. Sie haben eine bestimmte Ge-

schwindigkeit, die Liehtgeschwindigkeit, und eine be-

stimmte Energie E = h- v. Obwohl ihnen Ruhe, Ruhe-

masse und Ruhcenergie fehlen, gilt aber auch für diese

Photonen die Beziehung E = m. c?, das heißt, auch

mit ihrer Energie hängt eine Masse zusammen. Wir

können diese Masse m berechnen, wenn wir ihre Ener-

gie h- » durch die Konstante e? teilen. Führen wir die

Rechnungaus, so erhalten wir tatsächlich eine Masse,

die für Photonen des sichtbaren Lichtes so kleinist, daß

wir eine Milliarde Photonen zusammenfassen müßten,

um die Masse eines Wasserstoffatoms zu erreichen.

Empfangen wir Lichtstrahlung in irgendeinem Emp-
fänger, so müssen wir Photonen mit der Gesamt-
energie von 100 Millionen kWh einfallen lassen,

damit diese Photonen insgesamt ein Gramm Masse
mitbringen.
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Wir haben das Doppelbild Welle-Korpuskel der elek-

tromagnetischen Strahlung kennengelernt und uns

überzeugt, daß hierbei alles gesetzmäßig und nach-

prüfbar vor sich geht. Die Strahlungsteilchen der elek-

tromagnetischen Wellen unterscheiden sich aber von

den Bauteilchen der stofflichen Materie dadurch, daß

sie keinen Zustand relativer Ruhe und keine Ruhe-

masse kennen. Sie breiten sich immer mit Licht-

geschwindigkeit aus, führen eine Energie A. » mit,

der eine unvorstellbar kleine Masse entspricht.

Niels Bahr gibt uns ein Modell des Wasserstoff-

atoıms

Aus den Streuexperimenten von Lenard und Ruther-

ford hatten wir die ungelähre Struktur des Wasser-

stoffatoms erfahren. In der Hülle, auf einer Bahn vom

Durchmesser 10-!°m, kreist ein Elektron mit einer

negativen Elementarladung. Im Kern, Durchmesser
10-1 bis 10-7 m, sitzt die Masse des Atoms, und der

Kern trägt eine positive Elementarladung. Die Spek-

troskopikerdes vorigen Jahrhunderts haben die Licht-
signale der Wasserstoffatome entdeckt, ausgemessen

und geordnet. Alle Spektrallinien lassen sich als Über-

sänge zwischen Termen darstellen. Dabei haben die

Terme selbst noch keine einleuchtende physikalische

Bedeutung. Max Planck entdeckte die Quantelung der

Strahlungsenergie, und Albert Einstein stellte den

Teilchencharakter der elektromagnetischen Wellen

fest. Niels Bohr faßte dieses Material zusammen und

schuf in kübner Weise ein Modell des Wasserstoff-
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atoms, das alle experimentellen Feststellungen in be-
friedigender Weise klärt.

Auf den Elektronenbahnen muß Gleichgewicht herr-

schen, und zwar zwischen der nach innen ziehenden

elektrischen Anziehungskraft zwischen Kernladung

und Elektronenladung und der nach außen wirkenden

Zentrifugalkraft der Kreisbewegung. Das ist auf

Bahnen aller Durchmesser möglich. Warum aberstellt

sich gerade ein Durchmesser von rund 10 1°m ein?

Weiterhin müßte nach früheren Vorstellungen eine

Ladung, ein Elektron, welches sich ständig auf einer

Kreisbahn bewegt, elektromagnetische Wellen aus-

senden, dabei Energie verlieren, sich dem Kern nähern
und endlich in ihn hineinstürzen. Normalerweise sen-

det aber das Wasserstoffatom gar keine Strahlung aus.
Im „angeregten“ Zustand strahlt es allerdings, aber

die dort gemessenen Frequenzen sind ganz anders als

die, die man auf Grund klassischer Kreisbahnstrah-

lung erwarten müßte. Auch stürzt das Elektron nicht

in den Kern, sondern das H-Atom bleibt stabil.

Bohr behauptete nun: Das Elektron kann gar nicht

auf jeder Bahn umlaufen, sondern nur auf ganz be-
stimmten Bahnen mit ganz bestimmtem Durchmesser.

Diese Bahnen werden von einem Prinzip vorgeschrie-
ben. Auf diesen vorgeschriebenen Bahnen, so sagt

Bohr weiter, läuft das Elektron, entgegen den klas-
sisch-physikalischen Erwartungen, strahlungslos um.

Diese ausgewählten Bahnen garantieren also ein sta-

biles H-Atom. Jeder solchen ausgewählten Bahn ent-

spricht eine genau bestimmbare Energie des Elektrons.

Die bei dem Kapitel über Einstein erwähnte Ruhe-
energie aller stofflichen Körper oder Bausteine der

stofflichen Körper spielt hier und in vielen anderen

Erörterungen keine Rolle. Wenn sie mit in Betracht

gezogen werden muß, werden wir ausdrücklich darauf

hinweisen.
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Das Elektron hat also nicht nur einzelne vorgeschrie-

bene Bahnen, sondern auch entsprechend vorgeschrie-

bene Energien. Andere Bahnen und andere Energien

kann es nicht annehmen. Die Bahnenergie ist um so

niedriger, je kleiner der Bahndurchmesserist. Wollen

wir also ein Elektron von einer weiter innen gelegenen,

vorgeschriebenen Bahn auf eine weiter außen gelegene,
ebenfalls vorgeschriebene Bahn mit entsprechend

höherer Energie bringen, so müssen wir ihm ‚„An-
regungsenergie‘ zuführen. Läuft es aber nun auf dieser

energetisch höheren Bahn um den Kern, so hat das

Elektron das Bestreben, eine weiter innen gelegene,

energetisch niedrigere Bahn aufzusuchen. Das ist na-

türlich. Jedes physikalische System strebt vom höhe-
ren zum niederen Energiezustand, falls es nicht daran

srehindert wird. Um aber ein System von niederer

Einergie auf höhere Energie zu bringen, muß ihm von

„ußen „Anregungsenergie‘ oder Arbeit zugeführt wer-
den. Eine Eisenkugel hat zum Beispiel auf dem Berge

höhere Lageenergie als im Tal (siehe Abb. 15).

Große Layeemargie Kleine Lageenergle

Abb. 15, Lageenergie

Um die Kugel vom Tal auf den Berg zu bringen, müs-

sen wir Arbeit aufwenden, ihr Anregungsenergie zu-

[ühren (sie hochrollen oder hochschießen). Nachdem

sie auf dem Berg angelangtist, rollt sie aber vonallein

in das Tal mit der niederen Lageenergie zurück. Auch
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das Elektron „springt“ sozusagen von der äußeren

Bahn mit der höheren Energie zur inneren Bahn mit

der niederen Energie. Während wir für den umgekehr-

ten Prozeß Energie zuführen mußten, können wir hier

natürlich Energie abführen, etwa in Form elektro-

magnetischer Strahlung.

Damit haben wir das Rätsel der Wasserstoffstrahlung

sofort gelöst. Die Energie h - » der ausgesandten (oder

verschluckten) Spektrallinien des Wasserstoffes ist

gerade der Energieunterschied zwischen zwei vor-

geschriebenen Elektronenbahnen. Den vorgeschriebe-

nen Elektronenbahnen entsprechen vorgeschriebene

Energiestufen. Zwischen diesen Stufen „springt“ das
Elektron hin und her (es können natürlich gleich

mehrere Stufen übersprungen werden). Dabei sendet

es Strahlung aus, oder es verschluckt Strahlung, je

nachdem, ob es von höheren zu niederen Energiestufen

springt oder umgekehrt. Da die Energiestufen ‚‚vor-

geschrieben‘‘ sind, sind natürlich auch die Unterschiede

zwischen den Energiestufen genau bestimmt. Damit

ist die Energie der ausgesandten (oder verschluckten)

Strahlung vorgeschrieben,zugleich aber auch derenFre-

quenz oder letztlich deren Wellenlänge. Der Wasserstoff

hat also bestimmte Spektrallinien, weil sein Elektron

naturgesetzlich vorgeschriebene Bahnen hat (siehe

Abb. 16). Die bisher physikalisch unbestimmten Terme

erhalten somit die Bedeutung von Energiestufen. Bis-

lang waren sie durch die Lauffrequenzen », charakteri-

siert. Die entsprechende Energie &, des Termserhalten

wir,indem wir », mit A multiplizieren, da ja die Energie

eines Quants E=h- vist. Das läuft in unserem Term-

schema(stehe Tabelle 12) einfach aufeine Maßstabände-

rung hinaus; einer bestimmten Strecke in der Zeich-

nung entspricht eine bestimmte Energie. Der unterste

Term 7, entspricht der untersten Energiestufe und

damit der Elektronenbahn mit dem kleinsten Durch-
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Paschenserie

Abb. 16. Entstehung der Spektrallinien

ınesser. Dem obersten Term 7, entspricht die höchste

Knergiestufe, eine Bahn mit größtem Durchmesser,

also mit dem Durchmesser unendlich. Dort wird das

Elektron praktisch vom Atomkern gar nicht mehran-

vczogen, es ist vom Atomkern als abgetrennt zu be-

trachten.
Ehe wir uns die Energiewerte klarmachen, müssen wir

uns über die Energiezählung einig werden. Dem ober-

sten Term 7, entspricht die Frequenz »„ mit der

Laufzahl n = o, und diese Frequenz wargleich Null.

Eine Frequenz Null ergibt, mit A multipliziert, auch

eine Energie Null. Das erscheint insofern einleuchtend,

als in diesem Zustand das Elektron ja vom Atomals

völlig abgetrennt zu betrachten ist, es also dem Atom

segenüber gar keine Energie mehr haben kann. Diese

Energie Null soll aber die größte Bahnenergiesein; die

anderen Bahnenergien müssen kleiner sein. Das aber

machen wir wie beim Thermometer. Dort haben wirja
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auch Temperaturen, die kleiner sind als null Grad.
Das sind Temperaturen unter Null, und vor diese schrei-

ben wir zur Kennzeichnung ein Minuszeichen. Die

Temperatur —20°C ist niedriger als die Temperatur

—5° C oder die Temperatur 0° C. Genauso machen wir
es hier. Die weiter innen gelegenen Bahnen,die niedri-

sere Terme mit kleineren Laufzahlen aufweisen, haben

Energien unter Null. Vor die Zahlen,die ihre Energien
angeben, setzen wir ein Minuszeichen. Eine Energie
von —20 Wsec ist damit kleiner als eine Energie von

—5 Wsec oder eine Energie von 0 Wsec.

Nun aber wollen wir die Bahnenergie der kleinsten

Bahn, des untersten Terms, einmal berechnen. Wir

multiplizieren einfach die Grundfrequenz y5; mit A
und benutzen zur Überschlagsrechnung runde Zahlen:

E, = 6,6 : 10-2. 3,3 107° = 20 . 10-1? Wsec.

Die Energie E, des nächsten Terms T',ist h- »,. Da
», der vierte Teil von »; ist, ist auch Z, der vierte Teil
von E, oder E, = 5.10-" Wsec. So können wir die
Energie jedes Terms berechnen, die somit gleich der

Energie der entsprechenden vorgeschriebenen Elck-
tronenbahn im Wasserstoffatom ist. Damit ist die

Skala der zugelassenen Energiestufen im Wasserstoff-
atom fertig. Wir müssen uns nur jedesmal daran er-

innern, daß es sich um Energien unter Null handelt,
daß jede Energie also ein Minuszeichen vor dem ent-

sprechenden Zahlenwert erhält. Wir haben die Ener-

gien genauer berechnet und in die Termskala (siehe

8.140) eingetragen. Man benutzt in der Atomphysik

gern noch einen anderen Energiemaßstab. Es galt:

1Wsec =1V.1 Asec.

Somit sind 10"? Wsec = 1V- 10”? Asee.

10-1? Asec ist ungefähr gleich der Ladung eines Elek-
trons. Man könnte für die Energie 10 1% Wsec also

164  

auch sagen: 1V . 1 Elektronenladung oder ein Elek-
tronenladungsvolt. Man sagt kürzer ein Elektronen-

volt, abgekürzt 1eV, und meint damiteine Energie von
rund 10-" Wsec. Die Bahnenergien des Wasserstoff-
elektrons liegen alle im Bereich von 10-1? Wsee, sind

also etwa einige Elektronenvolt groß. Die genaue Um-

rechnung geht nicht mit den rundenglatten Zahlen vor

sich. Wir können das genauer berechnen und die

Energien auch im Elektronenvoltmaßstab eintragen.
Die Energie der kleinsten Bahn ist in diesem Maßstab

ungefähr E, = — 13,5eV.

Bohr deutete die Terme als Energiestufen, als Energie-

werte der vorgeschriebenen Elektronenbahnen, auf

welchen das Elektron strahlungslos laufen kann. Die
Übergänge zwischen den Bahnen, hervorgerufen durch
„Sprünge“ des Elektrons, offenbaren sich nach außen

im Verschlucken oder Aussenden von Strahlung ganz

bestimmter Frequenz, ganz bestimmter Energie (siehe
Abb. 17). Diese Strahlungsenergie ist gleichdem Unter-

schied der Bahnenergien, zwischen denen das Elektron

seinen Sprung vollzogen hat. Im allgemeinensitzt das

NS SoN
Das Elektron springt von einer äulleren Einfatlendes Licht wird verschluckt, die
auf eine innere Bahn und gibt die aufgenommene Energie wird benutzt
Energiedifferenz in Form van Licht, um ein Elektranvon einer inneren auf

strahlung ab, eine dußere Bahn zu stoßen.

Abb. 17, Entstehung der Lichtstrahlen
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Elektron auf der Grundbahn, der innersten Bahn mit
der niedrigsten Energie. Das heißt: Im allgemeinen
strahlt das Wasserstoffatom nicht. Dem Elektron kann
aber Energie zugeführt werden. Das geschieht ent-
weder durch Zusammenstoß zweier Wasserstoffatome
bei ihrer Wärmebewegung, wobei ein Teil der Stoß-
energie dem Elektron mitgeteilt wird, oder durch Ein-
fall von Licht in das Wasserstoffgas. In beiden Fällen
überträgt sich auf das Elektron nicht eine beliebige
Energiemenge, sondern gerade so viel Energie, daß es
auf eine äußere Bahn mit höherer Energie gelangt. Das
Elektronist „angeregt“. Es springt von dieser äußeren
Bahn in einem oder in mehreren Sprüngen wiederher-
unter, bis es auf der innersten Bahn angelangtist.
Für die Sprünge nach oben war die Aufnahme von
Energie in Form von Stoßenergie oder durch Ver-
schlucken von Strahlungsenergie nötig. Beiden Sprün-
gen nach innen (von der Bahn her gesehen), nach unten
(von der Energie her gesehen) wird Energie durch Aus-
strahlung elektromagnetischer Strahlungsquantenfest-
gelegter Energie, Frequenz oder Wellenlänge ab-
gegeben.
Eine Frage haben wir bis jetzt umgangen. Welche Vor-
schrift benutzte Bohr, um die strahlungslosen Bahnen
auszurechnen, die Energiestufen festzulegen? Diese
Vorschrift muß jaein kühner Eingriffin die ‚‚klassische‘‘
Physik sein. Bohr stellte fest: Wie ein Mauerwerk sich
aus lauter ganzen Mauersteinen zusammensetzt, also
ein ganzzahliges Vielfaches von Mauersteinen darstellt,
jede Menge eines Elementes sich aus lauter Atomen
zusammensetzt, also ein ganzzahliges Vielfaches von
Atomen ist, jede elektrische Ladung aus lauter Rle-
mentarladungen besteht, also ein ganzzahliges Viel.
faches von Elementarladungen darstellt, so setzt sich
nach Planck jede Wirkung aus einzelnen Wirkungs-
quanten h zusammen,stellt also ein ganzzahliges Viel-
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[ches des Planckschen Wirkungsquantums A dar. Die
Plancksche Quantelung der Wirkung ist Ursache, die

(uantelung der Strahlungsenergie eine Folge. Nun

fragt sich Bohr: Gibt es nicht bei den Elektronen-

buhnen physikalische Eigenschaften von der Bedeu-

tung der Dimension einer Wirkung, und muß man

dann nicht diese physikalische Eigenschaft auch in
lwuter Portionen, lauter Quanten, einteilen? Das Elek-

tron dreht sich auf Kreisbahnen um seinen Kern. Bei

solehen Drehbewegungen gibtes tatsächlich eine Eigen-

schaft von der Dimension einer Wirkung. Diese Eigen-

schaft ist der Drall. Jedes sich drehende System hat

einen Drall. Das gilt zum Beispiel für ein Geschoß,

welches ja aus einem Geschütz nicht nur abgeschossen

wird, sondern im Geschützrohr durch die sogenannten

Züge zum Drehen um die Geschoßachse gebracht wird.

Das gilt für die sich um die Achse drehenden Räder

unseres Fahrrades, für ein sich bewegendes Schwung-

ad, für den sich drehenden Kreisel unserer Kinder.

Der Drall hängt mit der Masse des Drehsystems zu-
:anımen, mit der Drehgeschwindigkeit und mit der

Ausdehnung, dem Durchmesser des Drehsystems. Der

Drall stabilisiert die Drehbahn jedes Drehsystems. Er

sorgt beim Geschoß dafür, daß es von der Luftströ-

mung nicht so leicht abgelenkt wird. Erist dafür ‚‚ver-

antwortlich‘‘, daß wir freihändig mit dem Fahrrad

fahren können (iin Straßenverkehr darf man das aber

nicht ausprobieren), daß Steine und Löcher das Rad

nicht aus der Bahn bringen; der Drall hindert den

Kinderkreisel am Umfallen, solange dieser sich dreht.

Auch das Elektron hat bei seiner Drehbewegung um

(len Kern einen Drall, der je nach dem Durchmosser

dder Bahn verschieden groß ist.

Die Bohrsche Vorschrift lautet nun: Es sind nur solche

Bahnen zugelassen, deren Drall D ein ganzzahliges

Vicliaches des elementaren Wirkungsquantums 4ist.
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Drall der zugelassenen
Elektronenbahnen D=enhin=1,2, 3,4...

Der Drall kann also nur 1 - Aoder 2: Aoder 3- A usw.
sein, andere Bahnen darf das Elektron nicht einneh-

men; dafür „sorgt‘‘ das Plancksche Wirkungsquan-

tum. Wir sehen wieder die universelle Bedeutung die-
ser Naturkonstanten, deren Entdeckung durch Planck

die ganze Physik unseres Jahrhundertsbeeinflußt hat.
Diese Quantenvorschrift für den Drall hat zur Folge,

daß es nur ganz bestimmte Durchmesser für die Elek-

tronenbahnen gibt. Der kleinste Durchmesser gilt für
die Bahn, deren Drall gerade gleich 1- % ist. Er er-
rechnet sich rund zu 10 "1% m. Esergibt sich also gerade
der Durchmesser, den wir schon von vielen Messungen

her kennen. Der Durchmesser der nächsten Bahn mit

D=2.h ist schon viermal so groß, derjenige der

Bahn mit D=3-.A ist neunmal so groß wie der
Durchmesser der kleinsten Bahn, den wir mit d, be-
zeichnen wollen.
Wir haben nunmehr die vorgeschriebenen Bahnen. Jede
Bahn hat eine vorgeschriebene Energie. Die Ener-

gie der innersten Bahn wird aus der Quantenvorschrift

berechnet zu EZ, = — 20.102 Wsee = — 13,5 eV.
Die Energie der nächsten Bahn mit D=2.% ist

nur 1/,so groß wie E,, die der folgendenmitD=3:h

ist 1/, so groß wie E, usw. Es ergeben sich also rein

theoretisch genau die Werte, die wir experimentell

schon festgestellt haben. Allgemein gilt also:

Drall der zugelassenen Bahn

D=n-h; n=1,2,3,4,...%©.

Durchmesser der zugelassenen Bahn

d„=n?.d,; d, = 10°-!1!m,

Energie der zugelassenen Bahn

Bn=5:8; B)= -13,5eV.
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Das war Bohrs Leistung, sein Modell des Wasserstoff-
atoms, welches heute noch fast in allen Fragen des

Atomaufbaues als die anschaulichste Darstellung der
dort vorliegenden Verhältnisse gilt.

Das Pauliprinzip regelt den Verkehr in der
Atomhülle

Das H-Atom hatte ein Elektron in seiner Hülle, eine

positive Ladung im Kern. Die anderen Atome haben
7 Elektronen in der Hülle und Z positive Elementar-
ladungen im Kern. Ihre Spektrallinien sind sehr viel

komplizierter, die Bahnen sind sehr viel verwickelter,

die Termschemata etwas zu unübersichtlich, Das

kommt natürlich daher, daß dort viel mehr Elektronen

„wischen zugelassenen Bahnen hin und her springen

können. Beim Wasserstoffatom waren wir mit einer

Quantenvorschrift ausgekommen. Die darin enthal-

tene ganze Zahl n regelte die Durchmesser und Ener-
xien der vorgeschriebenen Bahnen. Wir nennen des-

halb neine Quantenzahl. Zu jeder Quantenzahl n gehört
cine Bahn mit berechenbarem Durchmesser und be-

rcchenbarer Energie, ein dieser Quantenzahl » ent-

sprechender ‚Zustand‘ des Elektrons. Zur Quanten-

zahl rn = 1 gehört die innerste Bahn mit dem kleinsten
Durchmesser und der niedrigsten Energie, und diese

normale Situation bezeichnen wir als den ‚„Grundzu-

stand‘ des H-Atoms. Zustände mitn =?2,n =3 usw.

bezeichnen wir beim Wasserstoffatom als „angeregte

Zustände‘‘, weil das Wasserstoffelektron dorthin nur

vclangt, wenn es „angeregt“ wird (durch Stöße oder

Liichteinfall) und von dort unter Aussendung vonLicht

wieder in den Grundzustand springt.
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Wir wollen jetzt einmal das elektronenreichste Atom,

das Uranatom — mit 92 Elektronen und 92 Kernladun-

gen - ganz grob aufzubauen versuchen. Zuerst nehmen
wir den nackten Kern mit seinen 92 positiven Elemen-

tarladungen. In den Wirkungsbereich dieses stark

geladenen Kernes bringen wir ein Elektron. Es wird

natürlich 92mal oder rund hundertmal stärker vom
Urankern angezogen als das eine Elektron beim H-

Atom von seinem einfach positiv geladenen Wasser-

stoffkern. Die Bahn eines Elektrons entsprach ja

erstens der Vorschrift Anziehungskraft — Zentrifugal-

kraft und zweitens der Quantenvorschrift. Der nied-

rigste Zustand mit n =1 wird wegen der stärkeren

Anziehungskraft für das erste Uranatom natürlich

eine Bahn mit anderem Durchmesser und anderer

Bahnenergie bedingen, und zwar mit kleinerem Durch-

messer und tieferer Bahnenergie. Das ist selbstver-

ständlich. Je weiter unter Null das Thermometersteht,

um so mehr Wärme, um so mehr Energie müssen wir

dem Raum zuführen, damit es wenigstens wieder bis

auf null Grad steigt. Je tiefer der Energiezustand

eines Blektrons unter Null (gleichbedeutend mit dem

völlig abgetrennten Elektron) liegt, um so mehr

Energie müssen wir dem Elektron zuführen, um es aus
dem Wirkungsbereich des Kernes zu entfernen, umes

abzutrennen. Nun wird das erste Uranelektron fast

100mal stärker angezogen als das eine Wasserstolf-

elektron. Sein Grundzustand muß, der Energie nach,

viel tiefer unter Null liegen als die Energie des Grund-

zustandes beim Wasserstoffelektren. Während die

Anziehungskraft für das erste Uranelektron rund

100 mal größer ist als die Anziehungskraft für das eine

Wasserstoffelektron, ist der Bahndurchmesser im

Grundzustand rund 100mal kleiner, die Bahnenergie

aber 100mal 100 oder rund 10000mal niedriger (unter
Null) als beim Grundzustand des H-Atoms. Der
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Grundzustand des H-Atomsliegt bei — 20-10 -1 Wsee,
entsprechend —13,5eV oder rund —10eV. Demzu-
folge liegt die Energie beim Grundzustand des ersten
Uranelektrans rund bei —100000 eV. Umein solches

Elektron abzutrennen, auf die Energie Null zu brin-

gen, müssen wir Stoßenergie von 100000 eV zuführen.

Springt jetzt umgekehrt ein solches hoch angeregtes

Elektron wieder in den Grundzustand hinunter, dann

muß es Strahlung von rund 100000 eV Energie nach
außen abgeben. Eine solche energiereiche Strahlung

hat Wellenlängen, die viel kleiner sind als die des

sichtbaren Lichtes; wir können diese Strahlung nicht

diirekt sehen. Diese Strahlung ist aber durch ihren

Iönergiereichtum gefährlich für unseren Körper; er hat

sich nämlich nicht daran gewöhnt, weil sie in der Natur
wenig vorkommt. Höchst selten werden innen geladene

Elektronen bei stark geladenen Kernen so hoch an-

vcregt, daß sie beim „Abregen‘“ energiereiche Strah-

lung aussenden.

ITeute können wir aber in bestimmten Apparaten ent-

sprechende „Anregungen“ durchführen, also entspre-

chende Strahlung erzeugen, indirekt sichtbar machen,

weil sie die Photoplatte schwärzen oder einen Leucht-

schirm zumLeuchten

bringen. Wir nennen

diese Strahlen Rönt-

venstrahlen. Das sind

energiereicheelektro-

magnetische Wellen,
hervorgerufen durch
Sprünge innen gele-

vener Elektronen bei

Atomen mit hoher

Kernladung. Aufden

Mechanismus des

Jyöntgenapparates

 

 

 
 



können wir hier nicht eingehen. Wir wissen, daß
Röntgenstrahlen sehr durchdringend sind. Deshalb

benutzt man sie zum ‚‚Durchleuchten‘“in Medizin und

Technik. Da sie auf biologische Zellen sehr zerstörend

wirken, benutzt man sie zum Zerstören von Krebs-

zellen im kranken Körper.
Wir wollen nun die Elektronenhülle des Uranatoms
weiter aufbauen. Das zweite Elektron mit seiner nega-

tiven Ladung, welches wir ihr zuführen, findet außer

dem Kern mit 92 positiven Ladungen schon ein Elek-
tron mit einer negativen Ladung vor. Die Anziehungs-

kraft des Kernes wird durch die Abstoßungskraft des

Elektrons (gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, un-

gleichnamige ziehen sich an) etwas vermindert. Wir

können sagen: Auf das zweite Elektron wirkt nur noch

eine Anziehungskraft, gleichbedeutend mit 91 Kern-

ladungen. Das verändert den Grundzustand des zwei-

ten Elektrons etwas, seine Bahn wird größer, seine

Energie im Grundzustand mit n =1 liegt weniger

tief unter Null, die Anregungs-, Strahlungs- und

Abtrennenergien sind kleiner, So geht das immer

weiter. Bauen wir das letzte, das 92. Elektron in der

Uranatomhülle an, so findet dieses Elektron 92

positive Kernladungen vor, die es anziehen, und

91 negative Elektronen, die es abstoßen. Die ver-

bleibende Anziehung ist äquivalent einer positiven

Kernladung.

Welche Eigenschaften erwarten wir von diesem Elek-

tron? Es muß Bahndurchmesser, Bahnenergien, An-

regungsenergien, Strahlungsenergien, Abtrennener-

gien haben, die mit denen des Wasserstoffelektrons

vergleichbar sind. Das ist auch in der Tat so; die
Bahndurchmesserliegen bei 10 1°? m, die Energien bei
einigen Elektronenvolt, die Strahlungsfrequenzen im
Bereich des sichtbaren Lichtes.

Ähnlich sind, grob gesehen, die Verhältnisse bei allen
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anderen Atomen. Die äußersten Elektronen bestim-
men mit ihrer Bahn den Durchmesser der Atomhülle.

Deshalb sind die Durchmesser der Atomenicht so sehr

unterschiedlich. Da die äußersten Elektronen Energien

von einigen Elektronenvolt haben, sind sie am leich-

testen abzutrennen. Man kannbei Gasatomen in Gas-

entladungen1, 2, 3 Elektronenrelativ leicht entfernen,

weil die Stoßenergien für die Abtrennung der äußer-

sten Elektronen noch ausreichen. Die Wellenlängen

der Strahlung, die bei Energiesprüngen dieser äußeren
Elektronen abgesandt wird, liegen im Bereich des

sichtbaren Lichtes. Natürlich sind die genauen Wellen-
längen und die genauen Energien dieser äußeren und

leicht anregbaren Elektronen bei jedem Element ver-

schieden; sie sind für jedes Element charakteristisch.

Durch die Spektralanalyse kann das Vorkommen
dieses Elementesin einer unbekannten Substanz nach-

sewiesen werden. Weil das äußerste Elektron am leich-

testen anregbar, abtrennbar und zum Leuchten (Aus-
senden von Licht) zu bringen ist, nennt man es

auch das „Leuchtelektron“ des Atoms. Man kann

also sagen: Die Bahnenergien für die Grundzustände
der Elektronen in der Atomhülle liegen zwischen

—100000 eV (innerstes Elektron des Uranatoms mit

der höchsten Kernladung des Uranatoms) und rund

—10eV bei dem äußersten Elektron der Atome. Die

Einergieunterschiede zwischen angeregten Zuständen

und Grundzustand betragen deshalb bei den äußeren

Elektronen, den Leuchtelektronen, einige eV. Deshalb

senden sie sichtbares Licht bestimmter Wellenlängen

aus. Innere Elektronen schicken aus angeregten Zu-

ständen stets energiereichere Strahlung aus, die nicht

mehr im sichtbaren Bereich liegt; die innersten Elek-

{ronen senden die energiereichen Röntgenstrahlen

nus. Die energiereichste Röntgenstrahlung (größter

linergiesprung des innersten Uranelektrons) hat eine
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Energie von 100000 eV. Sie ist somit die größte in
einer Atomhülle vorkommende Energie.

In Wirklichkeit ist die Elektronenanordnung inelek-

tronenreichen Atomhüllen komplizierter; aber wir

wollen unsere grobe Übersicht nur noch ein wenig er-

gänzen. Wir hatten bisher so getan, als ob der Grund-

zustand aller Elektronen im Atom immer die Quanten-

zahl n = trägt und sich in Bahn und Energie nur

durch die Anziehung des Kernes unterscheidet,die für
verschieden angelagerte Elektronen verschieden groß

ist. Diese Annahme reicht aus, um die obige Bahn-

energieübersicht zu rechtfertigen und experimentell zu
bestätigen. Bei genauerer Betrachtung scheint das

Atom sich wie ein Kinosaal mit numerierten Plätzen

zu verhalten. Die teuersten Plätze sind in der Loge

mit n =1. Diese hat gerade zwei Plätze. Beim Uran-

atom können also höchstens die beiden innersten

Elektronen auf einer Bahn umlaufen, die vom Gleich-

gewicht zwischen Anziehungskraft und Zentrifugal-

kraft abhängt und deren entsprechende Quantenvor-

schrift die Quantenzahl n =1 enthält. Lagern wir

jetzt mehr Elektronen an, dann werden sie von einem

unsichtbaren Pförtner nicht mehr in die Loge hinein-
gelassen. Sie werden auf die nächsten, etwas billigeren

Plätze im Sperrsitz verwiesen. Auf diesen Plätzen gilt

wie immer (und deshalb werden wir das in Zukunft

nicht mehr besonders anführen): Elektrische An-
ziehung == Zentrifugalkraft. Aber im Grundzustand

ist jetzt für das dritte und weitere Elektron nur ein

Zustand mit der Quantenzahl » = 2 möglich. Aber

auch im ‚‚Sperrsitz‘‘ » = 2 sind nicht beliebig viele

Plätze, sondern insgesamt nur 8 Plätze. Das elfte

Elektron und weitere Elektronen können nur einen

Grundzustand mit n = 3 einnehmen, und dort finden

sich Plätze für insgesamt 18 Elektronen. Für weitere

Elektronen kommen Plätze mit » = 4 in Frage; dort

174  

vibt es 32 Plätze. Bei n =5 gibt es 50 Plätze usw.

Der Physiker nennt diese verschiedenen Platzgruppen

‚lie Schalen der Elektronenhülle. Die Elektronen bei

elektronenreicheren Atomen füllen im Grundzustand

nach und nach von innen nach außen die Schalen auf,

ı\leren Platzzahl beschränktist. Jeder Schale entspricht

eine bestimmte Quantenzahl » = 1, 2, 3, 4 oder 5 usw.

Die Platzzahlin jeder Schale ist 2mal n» mal n: 2 n®,

also 2, 8, 18, 32, 50 usw. Das ist der Grundzustand

ler Elektronenhülle.

Die Elektronen müssen so stark angeregt werden, daß

sie die schon besetzten Plätze in ihrer Atomhülle

„iiberspringen‘“. Das eine Wasserstoffelektron hat es

leicht: Es kann jederzeit von seinem Grundzustand

»—=1 durch Stoß auf die billigeren Plätze in den

Schalen n = 2 oder 3 usw. gebracht werden, weil es

(len leeren „Kinosaal‘‘ zur Verfügung hat. Soll das

innerste Uranelektron seinen Grundzustand n =1

verlassen, dann muß der Stoß ausreichen, es minde-

„tens in die fünfte oder sechste Schale zu befördern,

weil die inneren Schalen normalerweise voll besetzt

ind. Das geschieht nur nach heftigem Stoß, also

höchst selten. Passiert es aber doch einmal, dann er-

:pähen die Elektronen der ‚.‚Sperrsitzschale‘ n = 2

„fort den leeren Platz in der ‚Loge‘, und eines von

Ihnen rutscht dort hinein. Dann springt natürlich von

„ —=3 wiederum eines auf den jetzt leergewordenen

Platz der Schale n — 2 usw., bis der alte ‚‚Besetzungs-

zustand‘ wieder hergestellt ist. Da die Schalen ent-

;„rechend dem unterschiedlichen n unterschiedliche

|'nergie haben, wird der Energieunterschiedbei diesen

prüngen in Form von Strahlung mehr oder minder

‚voßer Energie und Wellenlänge nach außen ab-

geben. So funktioniert eine Röntgenapparatur. Das

ıınerste Elektron eines Atoms hoher Ordnungszahl

wird durch Stoß mit einem freien Elektron, das durch
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Hochspannung von 50000 bis 100000 V äuf hohe

Energien gebracht wordenist, auf höhere Schalen ge-
stoßen, und dann rutschen die anderen Elektronen

nach und geben die Röntgenstrahlen nach außenab.

2, 8, 16, 32, 50 Elektronen können in den Schalen

n» =1,2,3, 4, 5 unterkommen. Höhere Schalen werden

beim Grundzustand im allgemeinen erst aufgebaut,

wenn innere Schalen besetzt sind. Gedächtnisstarke

Leser werden sich erinnern, daß ähnliche Zahlen bei

der Betrachtung des Periodensystems schon einmal

auftauchten. 2, 10, 18, 36, 54, 86 waren die Ordnungs-

zahlen der chemisch trägen Edelgase Helium, Neon,

Argon, Krypton, Xenon, Radon. Die Differenzen der

Ordnungszahlen chemisch verwandter Elemente (in

den Spalten des Periodensystems wuntereinander-

stehend) waren 2, 8, 8, 18, 18, 32. Zwischen diesen

drei Zahlenreihen scheint irgendein Zusammenhang

zu bestehen. Wir wollen kein Hexeneinmaleinstreiben,

sondern den Dingen auf den Grund gehen, weil wir

von der Gesetzmäßigkeit allen Geschehens überzeugt

sind. Wenn sich die Elektronen schonin Schalen grup-

pieren, dann werden volle Schalen eine gewisse Ab-

geschlossenheit, eine gewisse Stabilität besitzen. Atome

mit vollständig gefüllten Schalen sollten deshalb che-
misch besonders stabil, besonders unangreifbar sein.

Das gilt gerade von den Edelgasen, die keine chemi-

schen Verbindungen eingehen. Es wäre also verführe-

risch zu sagen, Edelgase seien Atome mit abgeschlos-

senen Blektronenschalen. Das stimmt aber leider nur

bei Helium und Neon. Heliumhat die Ordnungszahl 2,
besitzt also zwei Elektronen. Damit ist die Schale

n —=1 gefüllt. Neon hat die Ordnungszahl 10, also

10 Elektronen, davon zwei in der Schale » —=1 und

S in der gefüllten Schale n — 2. Die nächste Schale

rn —3 hat 18 Elektronen. Vorher sind 2 in Schale

r»=1, 8 in Schale rn —=2: Das ergibt zusammen
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23 Elektronen. Das nächste Edelgas müßte danach
die Ordnungszahl 28 haben ; es hat aber die Ordnungs-
zahl 18.
Dieses ‚Rätsel‘ ist leicht zu lösen. Neben den Haupt-

schalen gibt es noch Unterschalen. Und das hängt da-

mit zusammen, daß letztlich der Elektronenzustand

nicht nur durch eine Quantenvorschrift endgültig

bestimmt ist, sondern genauer durch vier Quanten-

vorschriften. Beim Wasserstoff mit seiner einfachen
Struktur kamen wir mit einer Quantenvorschrift aus,

als wir die angegebenen Probleme zu erklären suchten.

Kompliziertere Hüllenstrukturen führen in ganz ana-

loger Weise auf insgesamt vier Quantenvorschriften

und damit auf vier Quantenzahlen. Man nennt die

Quantenzahl n, welche Bahngröße und Bahnenergic

vorschreibt, die Hauptquantenzahl n, die alle ganz-

zahligen Werte 1, 2, 3 bis oo annehmen kann. Eins

weitere Quantenzahl bestimmt die Art der Bahn bei

vorgeschriebenemn. Bei festem rsind nicht nur Kreis-

bahnen möglich, sondern auch Bahnenauf verschieden

stark gestreckten Ellipsen. Nun sind aber nicht Ellip-

sen beliebiger Form möglich, sondern insgesamt gibt

es bei gegebenem n lediglich » verschiedene Bahn-

formen. Jeder Bahnform entspricht eine Neben-

yuantenzahl I, welche den Wert 0,1,2,3 bis » — 1

annehmen kann. Zum Beispiel gibt es bei der Haupt-

quantenzahl » = 3eine Bahn mit der Nebenquanten-

zahl = 0, eine mit der Nebenquantenzahl } =1,

eine weitere mit der Nebenquantenzahl I =2.

Eine der drei Bahnenist ein Kreis, die beiden anderen

sind Ellipsen vorgeschriebener Streckung. Absichtlich

geben wir die Bahnformenhier nichtineiner Zeichnung

wieder. Sie achten jetzt nur aufdie Quantenzahlen und

auf ihre ungefähre anschauliche Bedeutung.

Um die nächste Nebenguantenzahl m zu veranschau-

lichen, nehmen Sie sich bitte einen Bierdeckel, dessen
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Rand eine Kreisbahn (oder eine Ellipsenbahn) dar-

stellen soll. Diesen Bierdeckel können Sie waagerecht

aber auch schief in der Luft halten. Sie können ihm

eine ganz verschiedene Neigung (Schräglage) im Raum

geben. Auch die tatsächlichen Elektronenbahnen

haben verschiedene Schräglagen im Raum. Aber merk-

würdigerweise ist im Atom alles vorgeschrieben: die

Größe der Bahn, die spezielle Form der Bahn, aber

auch die Schräglage. Die zugelassenen Schräglagen

hängen mit einer weiteren Nebenquantenzahl m zu-

sammen. Uns interessiert hier nur die Gesamtzahl

aller möglichen Schräglagen. Diese Gesamtzahl der
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zugelassenen Schräglagen hängt mit der Bahnforn- <S

quantenzahl ! zusammen und ist gleich 2-1 -- 1, für e S2 u
i=0 haben wir somit nur eine zugelassene Schräg- 3 382
lage, für !=1 gibt es drei Schräglagen, für =? = _ SS

gibt es fünf zugelassene Bahnneigungen usw. Jeder S / \ £5R

Schräglage entspricht eine andere Quantenzahl m. x Na

Zusammenfassend kann man sagen: Das Elektron x = A 2

kann sich in keiner Weise beliebig in der Atomhülle 3

bewegen. Es hat nur die Auswahl unter ganz bestimm- S
<

ten, vorgeschriebenen Bewegungsformen. Es sind so-

zusagen unsichtbare Schienen für die möglichen Elek-

tronenbahnen im Atom vorhanden. Jede Elektronen-

bahn hat drei vorgeschriebene Eigenschaften: die

Bahngröße, die Bahnform, die Bahnneigung. Jede
dieser drei Eigenschaften hängt mit einer ganzen Zahl

zusammen, die aus einer -Quantenvorschrift stammt

und die wir die Quantenzahl nennen. Die Quanten-

zahl n bestimmt die Bahngröße (und damit maß-

gehlich die Bahnenergie). Die Quantenzahl » kann

alle ganzzahligen Werte n = 1, 2, 3 bis oo annehmen,

Die Quantenzahl Z bestimmt die Bahnform (Kreis

oder Ellipse verschiedener Streckung, siehe Abb. 18).

Zu jeder Bahngröße, die durch n bestimmt ist, Abb. 18. Aufbau der Elektronenschalen

gibt cs höchstens n verschiedene Bahnformen; der
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entsprechendenFormquantenzahl gebenwir die Werte
0,1,2,3bis» — 1. Jede Bahn bestimmter Form kann
nurganz bestimmteSchrägiageneinnehmen;dieZahlder
zugelassenen Neigungenist gleich27 +1. Jeder Schräg-
lage entspricht eine Quantenzahl m, welche die Werte
annehmen kann... 3, —2, —1,0, 41, +3,...
wobei die größte Zahl rechts und links von Null
gerade gleich / ist. Nun gibt es ein Gesetz, eine Art
Straßenverkehrsordnung, für den Verkehr in der
Atomhülle. Es lautet: Auf jeder so vorgeschriebenen
Bahn, auf jeder dieser ausgezeichneten Bahnen dürfen
höchstens zwei Elektronen den Kern umlaufen. Ein
drittes Elektron hat dort keinen Platz, es muß eine
nächste Bahn einnehmen (siehe Abb. 18). Die beiden
Elektronen auf jeder Bahn haben also gleiche Bahn-
eigenschaft, aber sie unterscheiden sich voneinander.Elektronen drehen sich nämlich noch um ihre eigene
Achse, genau wie die Erde sich um ihre eigene Achsedreht. Diese Eigenschaft des Elektrons nennen wir
den Spin; der Ausdruck ist vom Begriff der Spindeldes Spinnrades abgeleitet. Die Spindel dreht sich jaauch um ihre eigene Achse. Das Elektron kann sich
in zwei Richtungen um die eigene Achse drehen, und
zwar in Richtung des Uhrzeigers oder entgegengesetztder Richtung des Uhrzeigers. Zum Verkehrsgesetzkommt noch das Drehgesetz: Die zwei Elektronen aufder ausgezeichneten Bahn müssen entgegengesetzte
Spinrichtungen haben, Diese beiden Gesetze stammenvon dem Physiker Pauli; man nennt sie das Pauli-prinzip. Es regelt den Aufbaualler Elektronenhüllen.
Wir wollen nunmehr nach und nach die vorgeschrie-
benen Bahnen in der Elektronenhülle besetzen undausrechnen, wieviel Elektronen in jede Gruppierung
passen. Wir ordnen die Elektronen in Hauptschalen
ein, welche alle Elektronenbahnen gleicher Bahngrößeumfassen, also zum gleichen gehören undstellen fest,
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wieviel Elektronen nach dem Pauliprinzip höchstens
in jeder Hauptschale unterzubringen sind. Wir unter-
scheiden dann, den Bahnformen nach, noch Unter-

schalen.

In jeder Unterschale einer Hauptschale sind alle Elek-

tronenbahnen zusammengefaßt, die gleiche Bahngröße

haben, also zur gleichen Hauptschale gehören, die
vleiche Bahnform haben, aber verschiedene Neigungen

einnehmen können. Wir stellen dann fest, wieviel

\lektronen in einer Unterschale unterzubringen sind.

Am übersichtlichsten geschieht das in Form einer

Tabelle (siehe Tabelle 13).

In der untersten Zeile der Tabelle finden wir die Elek-
tronenzahlen in jeder Hauptschale bestätigt, welche
wir am Anfang dieses Kapitels erwähnt hatten. In

der Zeile darüber aber werden wir die Perioden des

Periodensystems entdecken. Es stellt sich nämlich

heraus, daß die Atomhüllen der chemisch trägen Edel-
vase gerade durch abgeschlossene Unterschalengekenn-

zeichnet sind. Wir sehen das am besten in der nächsten
Tabelle (siehe Tabelle 14). Wir haben hier für einige

Elemente aufgeschrieben, wieviel Elektronen sie im

trundzustand in den einzelnen Unterschalen haben.

Das Edelgas Helium hat die Unterschale O0 der ersten
Hauptschale voll besetzt. Die anderen Edelgase haben

ılurchweg die Unterschalen 0 und l einer Hauptschale

eingenommen. Diese Unterschalen stellen eine beson-

ders stabile Elektronenanordnung dar. Deshalb sind

die Edelgase chemisch nicht angreifbar. Die Halogene

(Fluor usw.) haben stets gerade fünf Elektronen in

ihrer äußersten Unterschale, welche immer die Num-

mer 1 hat. Zur vollständig gefüllten Unterschale 1

fehlt ihnen also immer ein Elektron. Die Alkalimetalle

haben über abgeschlossenen Unterschalen 0 und 1 in

ler Unterschale 0 der nächsten Hauptschale gerade

ein einziges Elektron sitzen. (Wir sehen übrigens, daß
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die Unterschalen 2, 3, 4 oft später besetzt werden als

niedere Unterschalen der nächsten Hauptschale ; aber

den genauen Anbaumechanismus wollen wir hier nicht

berücksichtigen.) Andere chemisch verwandte Ele-

mente sind auch immer durch gleichen Auffüllungs-

grad gleicher Unterschalen in verschiedenen Haupt-

schalen gekennzeichnet. Das Pauliprinzip regelt nicht

nur den Verkehr in der Atomhülle, sondern begründet

auch die chemischen Verwandtschaften und die Merk-

würdigkeiten in den Ordnungszahlen. Zählen wir alle
Elektronen in allen Unterschalen zusammen, dann

finden wir zwischen den Ordnungszahlen (Elektronen-

zahlen) der chemisch verwandten Elemente immer die

bekannten Differenzen 2, 8, 8, 18, 18, 32. Mit den

cben gewonnenen Erkenntnissen können wir noch die
Frage nach dem Mechanismus chemischer Reaktionen

beantworten. Wie und warum verbinden sich die

Atome der chemischen Elemente zu den Molekülen der

Verbindungen? Wir nehmen als Standardbeispiel wie-
der die Verbindung von Natrium und Chlor zu NaCl,

zu Kochsalz (siehe Abb. 19). Natrium hat ein Elektron

in der Unterschale 0 der Hauptschale 3. Unter diesem

Elektron sitzen 10 Elektronen in abgeschlossenen

Unterschalen. Während abgeschlossene Unterschalen

äußerst stabil sind, sind sicher die Unterschalen, die

gerade mit einem Elektron begonnen wurden, äußerst

labil. Das äußerste Natriumelektron ‚fühlt sich nicht

wohl‘; es hat die Tendenz,sich einer stabilen Anord-

nung anzuschließen, wenn es eine solche irgendwo in

der Nähe gibt. Auf Grund dieser Tatsache zeigen sich
die Alkalimetalle als sehr verbindungsfreudig. Gleich-
falls verbindungsfreudig, aber auf Grund einer ent-

gegengesetzten Sachlage, sind die Halogene. Diese

haben gerade fünf Elektronen in der äußersten Unter-

schale; ihnen fehlt ein Elektron an einer stabilen

edelgasähnlichen Unterschale. Also ‚sucht‘ das Chlor
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Alb. 19. Verbindung von Natrium mit Chlor zu Kochsalz
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das fehlende Elektron; es wird ihm vom Natrium an-

geboten. Dem Natriumist so ein Elektron genommen,

demChlor eines hinzugefügt. Beide Atomhüllen haben

dadurch an Stabilität gewonnen, aber sie sind jetzt

elektrisch geladen und ziehen sich ständig an, sie haben

sich verbunden.

Die äußersten Elektronen der Atomhülle, die Eick-
tronen, die in den nicht abgeschlossenen äußeren

Unterschalen sitzen, sind verantwortlich für den Me-

chanismus der chemischen Verbindungen. Die Atome

haben die Tendenz, stabile Unterschalen zu bilden,

und realisieren das durch Kombination mit Atomen

anderer Elemente. Die zum Molekül verbundenen

Atomeschaffen sich gemeinsam im Moleküleine stabile

Anordnung der äußersten Elektronen. Elektronen der

weiter innen gelegenen abgeschlossenen Unterschalen

sind bei diesen chemischen Vorgängen nicht beteiligt.

Die gemeinsame stabile Anordnung der äußeren Elek-

tronen im Molekül bedingt natürlich etwas andere
Bahn- und Energiesituationen, als sie für diese äußeren

Elektronen vorher bei den nicht verbundenen Atomen

zu finden waren. Deshalb ist mit jeder chemischen

Reaktion eine Energieänderung verbunden: Bei man-

chen Reaktionen muß Energie hinzugefügt werden, bei

manchen Reaktionen kann Energie gewonnen werden.

Diese Energieänderungen müssen natürlich der Grö-

Benordnung nach mit den Bahnenergien der äußeren

Hüllenelektronen übereinstimmen. Diese Bahnener-

gien für äußere Elektronen liegen bei allen Atomen

wiederum in der Größenordnung der Bahnenergien für
das Wasserstoffelektron. Das war aber gleichfalls die

Energie der Quanten des sichtbaren Lichtes, das ja

ebenfalls eine Folge von Energieänderungen der
äußeren Hüllenelektronenist.

Wir können zusammenfassend sagen: Sowohl für die
Bildung von chemischen Verbindungen als auch für
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(lie Aussendung sichtbaren Lichtes sind die äußeren
Kicktronen in der Atomhülle verantwortlich. Die da-

hei auftretenden Energien liegen alle in der Größen-

ordnung der Bahnenergien des Wasserstoffelektrons,
das heißt, beirund 10-1? Wsee je Atom. Dasgilt natür-
lich auch für die wichtigste energieliefernde chemische

Iwaktion der Gegenwart, für die Verbrennung der

Iohle (des Erdöles, des Holzes, des Erdgases usw.), die

I»tztlich mit der Verbindung des Kohlenstoffes mit
Sauerstoff zusammenhängt. Je Kohlenstoffatom ge-
winnen wir rund 10 °P Wsec Energie. In 12 kg Kohlen-
stolf sind etwa 10°” Atome; in einem Kilogramm be-
findet sich ungefähr der 10, Teil davon, das sind

102# Atome. Beider Verbrennung von 1 kg Kohlenstoff
(ein Braunkohlenbrikett) gewinnen wir 10% .10-"

. 10° Wsec Energie. 10° Wsee sind aber rund gleich

I kWh. Als Schlußergebnis ergibt sich somit: Ein

Braunkohlenbrikett liefert eine Kilowattstunde Ener-

0. Wir haben jetzt verstanden, warum gerade soviel

Iinergie geliefert wird. Unsere Wärmeenergietechnik

und unsere Chemie der Gegenwart beruhen auf Vor-

viingen im äußeren Teil der Atomhüllen. Diese Vor-

„unge bestimmen damit auch den möglichen Energie-

ewinn.

Der Aufbau des Atomikerns

Wir wissen nunmehr sehr viel über die Atomhülle und

„ollen jetzt die Struktur des so sehr viel kleineren

\tomkerns aufklären. Er ist an Ausdehnung zehn-bis

hunederttausendmal kleiner als die Hülle. In ihm ist

„ber praktisch die gesamte Massc des Atoms vereinigt.
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