
 

Bewegungenund Kräfte

 

1. Eine Wissenschaft für Optimisten

Moderne Physik - Inbegriff einer Wissenschaft
voller schwieriger und umstrittener Probleme
und von solch gewaltigem Umfang, daß sie selbst

in Teilausschnitten vom Fachexperten kaum
noch zu übersehen ist! Von Tag zu Tag wächst

die Flut neuer Fakten und Erkenntnisse. Ist es
nicht ein hoffnungsloses Beginnen, hier noch
einen Gesamtüberblick erhalten, sich ein eini-

germaßen vollständiges Bild von dem bis heute

Erreichten machen zu wollen? Voll Bewunde-
rung und fasziniert nehmen wir gelegentlich
Kenntnis von dieser oder jener neuen Entdek-

kung, sind aber zugleich ein wenig verzagt in
dem Gefühl, nirgends so recht mitreden zu

können und aus einer Welt ausgeschlossen zu

werden, die nur noch Fachleuten vorbehalten zu

sein scheint.
Hinzu kommt noch die immer stärker gewor-

dene Mathematisierung der Physik. Ohne den
"komplizierten mathematischen Apparat zu be-
herrschen, der gewissermaßen zur Sprache der

Physiker geworden ist, scheint es dem Laien
von vornherein verwehrt zu sein, in die eigent-

lichen Probleme der Physik einzudringen.

Und dennoch besteht kein Grund zur Resi-
gnation. Auch Physiker sind Menschen. Ehe sie
an die mathematische Formulierung eines Pro-

blems herangehen, tragen sie ihre Gedanken in

Vorstellungenund Bildern mit sich herum. Ohne

diese lebendige Vorstellungskraft und Bild-

haftigkeit des Denkens wäre jede Deutung oder

gar praktisches experimentelles Forschen völlig

unmöglich. Nicht das beschriebene Papier,
sondern die bewegte Natur ist und bleibt der
eigentliche Gegenstand aller Physik. Der bis-
herige Weg und Aufstieg der Physik berech-
tigen immer mehr zu dem Schluß, daß es keine

Zusammenhänge gibt, die grundsätzlich unzu-
gänglich und geheimnisvoll bleiben müßten.
Mit jeder neuen Entdeckung findet es sich be-
stätigt: Die Welt ist erkennbar!
Die feste Überzeugung, daß dem so ist, hat

seit jeher die Physiker mit der Begeisterung und
dem frohen Optimismus erfüllt, der ihre so
fruchtbare Arbeit vorwärtstrieb. Damit ist die

Physik nicht nur zur exakten Grundlage vieler

anderer Wissenschaften geworden, auch sie

selbst befindet sich in einem fortgesetzten Pro-

zeß der Umgestaltung, indem sie sich ständig

von innen heraus erneuert und verjüngt. Hier-

mit ist nicht nur die Erweiterung unserer

Kenntnisse und experimentellen Möglichkeiten
gemeint. Es ist vielmehr ein durchgreifender

Wandel der Anschauungsformen und Denk-

methoden eingetreten, mit dem wir uns gründ-

lich zu befassen haben. Niemand anders als die
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eigentümliche Beschaffenheit der Natur zwingt
uns dazu. Gerade dadurch aber sieht das Bild,

das wir uns heute von der Natur machen, ganz

anders aus als noch am Anfang dieses Jahr-
hunderts, viel interessanter, unvergleichlich
weitreichender und tiefer an innerer Ge-

schlossenheit.

Modernes physikalisches Denken dringt auch
in die anderen Wissenschaften ein. Während
man früher bemüht war, die Grenzen zwischen
den einzelnen Teilgebieten recht deutlich zu
unterstreichen und aufrechtzuerhalten, läuft
die Entwicklung heute in umgekehrter Richtung.
Immer mehr verschmelzen Physik, Chemie und
Biologie und werden andere Wissensgebiete
von physikalischen Betrachtungsweisen durch-
drungen. Hier kommt zum Ausdruck, daß alles
in der Natur Bestehende in irgendeiner Weise
mit allem anderen verbundenist. Es ist die auf
Schritt und Tritt zutage tretende materielle
Einheit der Natur, der zufolge alle Vorgänge

und Erscheinungen in einem untrennbaren

Zusammenhang stehen. Diesen Zusammenhän-
gen nachzuspüren ist die Hauptaufgabe der
Physik. Ihr Ziel ist es, alle Gesetzmäßigkeiten
der unbelebten Natur zu einem vollkommenin
sich geschlossenen System zu vereinigen.
Die Physik existiert aber nicht um ihrer selbst

willen. Viele der von ihr behandelten und ge-
lösten Probleme sind erst mit der Entwicklung
der Wirtschaft und Technik entstanden, und
auch die Wissenschaftler selbst leben nicht ab-
gesondert von der Welt. Sie sind eingebettet in
die Gesellschaft ihrer Zeit, ihren Zielen und

Aufgaben verpflichtet. Noch deutlicher sagte
Max Steenbeck: «Wir wissen, daß die Zukunft
der Menschheit die sinnvolle gesellschaftliche
Anwendung der Wissenschaft fordert und daß

darum die Wissenschaft nicht nur Produktiv-

kraft, sondern auch zu einem Politikum höch-
sten Ranges geworden ist.» Damit erfüllt auch
die Physik einen hohen gesellschaftlichen Auf-
trag. Dem Physiker ist die Verantwortung über-
tragen, die wissenschaftlichen Grundlagen für
das Wachstum der friedliebenden Kräfte dieser
Welt ausbauen zu helfen und so an der Voll-

endung der entwickelten sozialistischen Gesell-
schaft mitzuwirken.
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2. Das Programm der Physik

Immer wieder hat es sich erwiesen, daß die
Natur sich nichts vorschreiben läßt. Noch weni-
ger gibt es eine Instanz, die über oder hinter ihr
steht und die Gesetze diktiert, denen sie zu
gehorchen hat. Vielmehr ergibt sich alles, was
wir von der Natur wissen, von ihr sprechen und
über sie zu Papier bringen nur aus dieser Natur
allein. Selbst die Art und Weise, wie wir sie

beschreiben, und damit auch jede Art von
Mathematik muß sich immer wieder ihrer
Eigenart anpassen. Je vollkommener dies ge-
lingt, desto naturgetreuer wird auch das Welt-
bild sein, das wir zu zeichnen uns bemühen.
Nur Tatsachen, die durch systematische Be-

obachtungen und Erfahrungen bestätigt werden,
können die Arbeitsgrundlage des Physikerssein.
Die letzte Instanz, die allein entscheidet, ob
eine physikalische Theorie richtig oder falsch
ist, bleibt das Experiment. Bei aller Voll-
endung und Überzeugungskraft ihrer Theorien
ist und bleibt die Physik eine Erfahrungswissen-
schaft.
Mit der bloßen Betrachtung der Naturvor-

gänge und mit mehr oder weniger geistreichen
Bemerkungenist jedoch nicht viel auszurichten.
Im Vordergrundaller physikalischer Arbeit steht
vielmehr die exakte Messung bestimmter, vorher
genau definierter Größen. Grundeigenschaften
aller physikalischer Größen sind Erfaßbarkeit
durch Maß und Zahl und Verknüpfbarkeit
mittels mathematischer Operationen. Dadurch
erst erlangen sie ihre strukturbildende Kraft,
vermöge derer sie das große begriffliche und
mathematische Gefüge der Physik aufbauen.
«Nur was meßbar ist, gehört zur Physik»,

schrieb kürzlich ein sehr namhafter Physiker.
Das mag vielleicht übertrieben sein, doch be-
steht tatsächlich ein großer Teil aller physikali-
schen Arbeit im Messen und im Einordnen der
Resultate in schon bekannte Zusammenhänge.
Diese bilden ein System allgemeingültiger
Gesetze, das sich in zunehmendem Maße ebenso

erweitert, wie es an innerer Geschlossenheit
gewinnt. Faßt man das alles einmal formal auf,
so stellt die Physik ein umfassendes Programm
dar, alle Erscheinungen und Prozesse der un-
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belebten Natur auf zahlenmäßige, mathematisch

darstellbare Beziehungen zurückzuführen.
Besonders stark wird dieser Gedanke von
Theoretikern vertreten. Der geniale Engländer
James Clerk Maxwell (1831-1879) drückte ihn

z.B. in folgender Weise aus: «Das Streben der
exakten Wissenschaft ist darauf gerichtet, die
Probleme der Natur auf die Bestimmung von
Größen durch Operationen mit Zahlen zurück-
zuführen.»
Der lebendige Umgang mit der Wirklichkeit

gewährt uns aber keine Ruhe. Die Fülle des
Erfahrbaren erweitert sich von Tag zu Tag in

einem Ausmaß, das der einzelne längst nicht

mehr zu übersehen vermag. Mit jeder neuen
Entdeckung zeigt sich die Natur von einer

anderen Seite und zwingt uns zu fortgesetzter

Anderung unserer Denkgewohnheiten. Es gibt
kein fertiges Schema, in das sich alles physi-
kalische Geschehen widerspruchsfrei einordnen
ließe.
Am Anfang unseres Jahrhunderts mußten

viele bislang für unumstößlich gehaltene Be-
griffe revidiert, ergänzt und erweitert oder gar
völlig neu geschaffen werden. Ganze Zweige
der Mathematik verdanken ihre Existenz der
Notwendigkeit, die neuen Phänomeneihrer Art
gemäß zutreffend zu beschreiben. Deshalb ist
das Weltbild der modernen Physik, dem an-
wachsenden Umfang des Erfahrungsschatzes
entsprechend, bei weitem inhaltsvoller und
ausgedehnterals das der Physik früherer Zeiten.
Dieser Prozeß des ständigen Werdens ist auch
heute noch im vollen Gang und fordert von
jedem, der sich mit Physik beschäftigt, die stete
Bereitschaft, sich von hergebrachten Denk-

schemata zu lösen und sich neue Auffassungs-

weisen anzueignen.
Nach wie vor aber ist die Erfahrung die

Grundlagealler physikalischen Erkenntnis. Jede
ausgesprochene Behauptung oder Vermutung
geht aus einer Reihe von Schlußfolgerungenher-
vor, deren Ausgangspunkte bestimmte Axiome
sind. Das sind Grund- und Erfahrungssätze,
deren Richtigkeit nicht durch logisches Schlie-

Ben aus anderen Sätzen, sondern nur aus un-

mittelbar gegebenen Tatsachen hervorgeht. Die
Logik hat nur die Gesetze des Denkens zum

 

Gegenstand, nicht aber die Dinge selbst, über
die wir nachdenken. So lautet das 1. Axiom des
Archimedes (um 287-212 v.u.Z.): «Am Hebel

befinden sich gleiche Gewichte bei gleichen
Abständen im Gleichgewicht. Gleich große
Gewichte mit ungleichen Abständen befinden

sich nicht im Gleichgewicht, sondern neigen
sich zu dem Gewicht, das den größeren Abstand

vom Drehpunkt hat.»
Diesen Satz kann man nicht logisch bewei-

sen, sondern nur durch ein Experiment demon-
strieren. Das eigentliche Hebelgesetz, dem zu-
folge im Fall des Gleichgewichts der Drehpunkt
den Hebel im umgekehrten Verhältnis der

beiden Kräfte teilt, läßt sich hieraus auf rein

gedanklichem Weg herleiten. Man kann dabei
auch von anderen Lehrsätzen, wie etwa dem

Energiesatz, ausgehen. Dieser ist aber wieder

ein reiner Erfahrungssatz, so daß dann lediglich
das eine Axiom durchein anderesersetzt wird.
Auf diese Weise lassen sich auch alle ande-

ren Lehrsätze der Statik ableiten, womit diese
Erscheinungen zugleich ihre Erklärung finden;
denn eine Erscheinung erklären heißt nichts
anderes, als sie widerspruchsfrei in ein bereits

bestehendes System festgefügter Zusammen-

hänge einzuordnen. Je vollkommener und ein-
deutiger die verbindende Kette von Schluß-
folgerungen ist, desto besser haben wir die
Erscheinung auch «verstanden».

3. Die Entdeckung der Bewegung

Bis in das 16.Jahrhundert hinein stand aus-

schließlich die Statik, die Lehre vom Gleich-
gewicht der Kräfte und Körper, im Vordergrund
des physikalischen Interesses. Was aber ge-
schieht, wenn dieses Gleichgewicht gestört
wird und die beteiligten Körper in Bewegung
geraten? Kaum jemandhatte früher Bemerkens-

wertes daran gefunden, weder an einem fallen-

den Stein noch an einem schwingenden Pendel

oder wo sonst noch raum-zeitliche Veränderun-
gen auftreten mochten.
Der Italiener Galileo Galilei (1564-1642) war

der erste, der diesen Fragen unvoreingenommen
zu Leibe rückte. Zunächst zeigte er mit einer
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Bild 3/1. Galileis Überlegung, daß alle Körper gleich
schnell fallen

 

 
einfachen Überlegung, daß alle Körper, unab-
hängig von der Größeihrer Masse, gleich schnell
fallen müssen. Dabei ging er von zwei gleich

schweren getrennten Körpern aus. In größerer

Höhe losgelassen, werden sie nach einer be-

stimmten Zeit am Boden ankommen(Bild 3/1).

Vereinigt man die Körper zu einem einzigen

von doppelter Masse, so daß sie nunmehr dicht
nebeneinander die gleiche Höhe durchfallen,

muß sich dieselbe Fallzeit ergeben.
Zur Klärung der weiteren Einzelheiten be-

schritt Galilei den einzig richtigen Weg, den des

Experiments. Dabei hatte er den glücklichen
Gedanken, den Fallvorgang mit Hilfe einer
schwach geneigten Bahn und darauf rollenden

Kugeln künstlich zu verlangsamen. Trotz seines

sehr einfachen Verfahrens erhielt er für die

Schwerebeschleunigung den erstaunlich ge-

nauen Wert g = 9,81 m/s?.
Hier sehen wir abermals die für die Physik

typische Methode der Erkenntnisfindung. Es

ist die systematische Verknüpfung von Theorie

und Experiment. Wie es Galilei selbst aus-
drückte, handelt es sich darum, «die wahren

Rätsel der Natur zu lösen, und zwar mit Über-

legungen, Beobachtungen und Versuchen, die

jedermann zugänglich sind». All diesen Ver-
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suchenlag ein klar gefaßtes Programm zugrunde,

das auf die Beantwortung bewußter Fragenhin-

zielte. Aufbau und Anordnung der Versuche
waren daher so getroffen, daß diese Fragen

eindeutig entschieden werden konnten. In der

vom Physiker gestellten Frage ist somit die
Antwort schon zum Teil enthalten.
Wie aber kommtder viel einfachere Typ von

Bewegungen zustande, bei denen die Geschwin-
digkeit weder zu- noch abnimmt? Wir nennen
sie. heute gleichförmig, weil dabei in gleichen
Zeiträumen gleich große Strecken durchlaufen
werden. Gerade dieser besonders einfache
Vorgang bereitete damals große Denkschwierig-
keiten. Denn auf den ersten Blick sieht es so
aus, als bleibe ein Körper nur so lange in Be-

wegung, wie er dazu angetrieben wird. Galilei

zeigte aber, daß man sich auf oberflächliche

Beobachtungen nicht verlassen kann, wenn

man sich nicht grober Täuschung aussetzen

will. So kam er nach gründlicher Überlegung

hinter den wahren Sachverhalt, den er mit

folgenden Worten beschrieb: «Jede Geschwin-

digkeit, die einem in Bewegung befindlichen

Körper einmal verliehen wurde, bleibt absolut
unverändert, solange die äußeren Ursachen für

eine Beschleunigung oder Verzögerung fehlen;
ein Zustand, der für die horizontale Ebenegilt.

Bei abschüssigen Ebenen ist bereits von vorn-

herein eine Ursache für eine Beschleunigung
gegeben, während ansteigende Ebenen eine

verzögernde Wirkung haben. Daraus folgt, daß
die Bewegung auf einer horizontalen Ebene

eine beständige ist.»
Das war nächst den Fallgesetzen die zweite

große Entdeckung Galileis. Als Grundeigen-
schaft aller Materie hatte er die Trägheit er-

kannt.

4. Masse und Kraft

Mit seinen Bewegungsgesetzen hatte Galilei
den Weg zu allen damals noch unbearbeiteten

Problemen der Mechanik geöffnet. Das wäre

genug Arbeit für eine ganze Generation von
Physikern gewesen. Doch sie wurde von einem
einzigen Mann geschafft, dem Engländer Isaac



 
Newton (1643-1727). In der Vorrede zu seinem

Hauptwerk «Mathematische Prinzipien der Na-
turlehre»* umreißt er das von ihm angestrebte
große Ziel mit den bescheidenen Worten: «Alle
Schwierigkeit der Physik besteht nämlich dem

Anschein nach darin, aus den Erscheinungen
der Bewegung die Kräfte der Natur zu er-

forschen und hieraus durch diese Kräfte die

übrigen Erscheinungen zu erklären... Möchte

es gestattet sein, die übrigen Erscheinungen der

Natur auf dieselbe Weise aus mathematischen
Prinzipien abzuleiten !»
Es war ein Programm,das ihn und auchalle

späteren Physiker mitriß und begeisterte. Bis
zum Ende des vorigen Jahrhunderts bildete die
Newtonsche Mechanik den tragenden Grund

fast der gesamten Physik. In den meisten Be-
reichen der technischen Praxis ist sie es auch

heute noch. Nach wie vor baut sie sich auf den

berühmten drei Newtonschen Axiomen auf:
1. Axiom: Jeder Körperverbleibt im Zustand der
Ruhe oder der gleichförmig geradlinigen Be-

wegung, solange keine Kraft auf ihn einwirkt,
die diesen Zustand ändert.

2. Axiom: Die zeitliche Änderung der Bewegungs-

größe ist proportional zur bewegenden Kraft.

3. Axiom: Die Wirkung ist stets gleich der Gegen-

wirkung.

Im ersten Axiom erkennen wir das von Galilei

* Philosophiae naturalis principia mathematica, 8. Mai 1686

Bild 4/1. Zum Impulssatz. Die Flugweiten verhalten
sich umgekehrt wie die Massen der beiden Kugeln

 

gefundene Trägheitsprinzip wieder, das hier
aber mit dem Begriff der Kraft verknüpftist.
Bezieht mandas dritte Axiom auf Kräfte, so

besagt es, daß sie immer nur paarweise. auf-
treten. Wo immer nur eine Kraft zu bemerken

ist, muß auch ihre Gegenkraft zu findensein.
Nach dem zweiten Axiom ist aber die Kraft

zwangsläufig mit der Bewegungsgröße oder dem

Impuls verknüpft. Hierunter versteht man das
Produkt aus der Masse m des bewegten Kör-
pers mit seiner Geschwindigkeit v. Das Prinzip
der Gegenwirkung muß dann nicht nur auf

Kräfte, sondern auch auf Impulse anwendbar
sein. Wir untersuchen das am besten mit einem
kleinen Apparat, der sich für diesen Zweck
besonders gut eignet. Er besteht aus einem

einfachen Rohr, das auf beiden Seiten durch

zwei gleich große Kugeln verschlossen ist.
Dazwischen befindet sich eine kleine Pulver-

ladung, so daß eine Art Kanone entsteht, die

nach zwei Seiten zugleich schießen kann. Be-
steht beispielsweise die eine Kugel aus Holz
und die andere aus Aluminium,so verhalten sich
ihre Massen m, : m, etwa wie 1:5. Nach der Zün-

dung werden die Kugeln dann in entgegen-
gesetzter Richtung aus dem Rohr geschleudert

(Bild 4/1).
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Das Weitere ergibt sich aus dem dritten Axiom,
wonach die beiden Bewegungsgrößen gleich-
zusetzen sind: m, v,=m,‘ v.. Man kann es

ebensogut auch in der Form schreiben m, :m,

=vy,:V). Bei dem angenommenen Massenver-
hältnis wird also die Holzkugel gegenüber der
Aluminiumkugel mit genau der fünffachen Ge-
schwindigkeit davongeschleudert. Die Höhe
des Startpunktes über dem horizontalen Boden
bestimmt die Flugzeit, die beiden Kugeln zur
Verfügung steht. Da nach Galilei alle Körper
gleich schnell fallen, ist diese Zeit für beide

Kugeln die gleiche. Damit stehen die beiden

Flugweiten im Verhältnis 5:1, d.h. gerade um-
gekehrt wie die beiden Massen.
Die Gleichung der Bewegungsgrößen läßt

sich auch so umstellen, daß beide Produkte
auf der linken Seite erscheinen. Die Gleichung
lautet dann: m, : v, - Mg; ' v2 =(0. Betrachten wir

ferner die beiden Massen m, und m, als ein

zusammengehöriges, nach außen hin abge-

schlossenes System*, so drückt die Gleichung
den überaus wichtigen Impulssatz aus: «Bei
allen Bewegungen seiner Teile bleibt der Ge-
samtimpuls eines abgeschlossenen Systems stets

konstant.» Vor der Zündung war der Gesamt-

impuls der beiden Kugeln offenkundig gleich 0.
Ebensoist die Impulssumme nach der Explosion
gleich 0. Also ist der Gesamtimpuls konstant
geblieben. M

In besonderer Weise bestätigt sich der Im-
pulssatz bei Raketen aller Art. Hier tritt die
Masse m, der Verbrennungsgase in kontinuier-

lichem Strom mit äußerst großer Geschwindig-
keit v, aus der Düse. Gleich groß und ent-
gegengesetzt ist der Impuls, den die Rakete
erhält. Infolge ihrer sehr großen Masse m, ist
ihre Anfangsgeschwindigkeit v, recht gering.
Mit zunehmender Verbrennungdes Treibstoffes

wird die Rakete jedoch immerleichter, wodurch

schließlich die erforderlichen hohen Flugge-

schwindigkeiten erreicht werden.

* Ein System gilt als abgeschlossen, wenn alle Wechselwirkun-
gen mit anderen Körpern vernachlässigt werden können.
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5. Entdeckung und Überwindung
der Gravitation

Für die Arbeitsweise der Naturwissenschaften
und besonders für die der Physik fanden wir es
charakteristisch, die Fülle der sich in Beobach-
tungen und Experimenten anhäufenden Einzel-
heiten zu allgemeingültigen Gesetzen zusam-
menzufassen. Es ist der induktive Weg, der vom
Besonderen hinführt zum Allgemeinen. Da der
Wahrheitsgehalt aller physikalischen Lehrsätze
allein auf ihrer Übereinstimmung mit der Wirk-
lichkeit beruht,ist die Physik eine grundsätzlich
induktiv arbeitende Wissenschaft.
Aber auch das zweite Verfahren, der deduktive

Weg, ist aus der Arbeitsweise der Physik nicht
hinwegzudenken. Hier werden bereits bekannte
allgemeingültige Gesetze, deren Richtigkeit
gesichert ist, auf die besonderen Gegebenheiten
neuer oder unvollständig geklärter Einzelfälle

angewendet. Wenn es sich dabei herausstellt,
daß die Daten der praktischen Messung mit
der theoretischen Berechnung übereinstimmen,
ist der Gewinn ein mehrfacher. Der Umfang
unseres Bestandes an gesicherter Erkenntnis
ist um ein weiteres Stück bereichert und ab-
gerundet worden, und die Gültigkeit des zu-
grunde gelegten Gesetzes ist noch stärker als
bisher in der Wirklichkeit verankert.

Beispielsweise hatte Johannes Kepler (1571
bis 1630) die Gesetze der Planetenbewegungauf

induktivem Wege ermittelt. Aus dem gewal-
tigen Zahlenmaterial, das ihm der große Astro-

nom Tycho Brahe (1546-1601) hinterlassen

hatte, gelang es ihm, mit einem unerhörten
Aufwand an Mühe und Scharfsinn die Bewe-
gungen der Planeten zu ergründen. Allein

6 Jahre unermüdlicher Arbeit bedurfte die

exakte Ermittlung der Marsbahn. Keplers
Fragestellung galt dem «Wie» der Planeten-
bewegung. Newton jedoch suchte das «Warum».

Er fand es auf deduktivem Wege, indem er die
allgemeinen Gesetze der Mechanik auf den
besonderen Fall der Himmelskörper anwandte.

Er war der Begründer der exakten Himmels-

mechanik.

Der Schlüssel hierzu ist das Gravitations-
gesetz, das die gegenseitige Anziehung zweier



2, = 98l cms?

Massen bestimmt. Es läßt sich nicht aus anderen
Gesetzen deduzieren und könnte als das vierte

Newtonsche Axiom bezeichnet werden. Newton
fand es, indem er aus der Umlaufzeit des

Mondes die Beschleunigung errechnete, mit
der dieser von der Erde angezogen wird
(0,27 cm/s?), und sie mit der Schwerebeschleu-

nigung an. der Erdoberfläche (981 cm/s?) ver-
glich (Bild 5/1). Wie sich leicht nachrechnenläßt,
ist dies das 3633fache. Nun ist die Erdober-

fläche vom Erdmittelpunkt 6378km entfernt,

der Mond aber 384400km. Das ist das
60,27fache. Da 60,27?= 3633 ist, folgerte
Newton, daß die von der Erde hervorgerufene
Schwerebeschleunigung mit dem Quadrat der
Entfernung abnimmt. Weiter ist die Anziehungs-

kraft sowohl der Masse m, des angezogenen

Körpers als auch der Masse m, des anziehenden
Körpers proportional. Auf diese Weise ergibt
sich das Gravitationsgesetz

_G m'm
2

Hierin ist r der Abstand der beiden punktför-
mig zu denkenden Massen m, und m, und G
die Gravitationskonstante, die den Wert

6,67 : 10°!!m?/kg : s? hat.
Um herauszufinden, daß die Planeten auf

Ellipsen um die Sonnelaufen, hatte Kepler viele
Jahre harter Arbeit gebraucht. Aus den New-
tonschen Sätzen kann das heute auf deduktivem
WegmitBleistift und Papier in wenigen Minuten

F

 
Bild5/1. Vergleich der Schwerebeschleunigungen an

der Erdoberfläche und in Mondentfernung

gezeigt werden. Darüber hinaus war Newton in
der Lage, noch viele andere, bis dahin offen-

stehende astronomische Daten zu berechnen.

So ermittelte er die Zahlenwerte der Massen
des Mondes, der Planeten und der Sonne, die

Abplattung der Erde, die Präzessionsbewegung
der Erdachse und viele weitere Einzelheiten.

Er sah sogar die Möglichkeit künstlicher Erd-
satelliten voraus. Hier dachte er an einen Körper,
der von einem Berg aus in horizontaler Rich-
tung abgeschossen wird (Bild5/2). Dieser be-

schreibt eine Wurfparabel und fällt dann auf die
Erdoberfläche. Bei gesteigerter Anfangsge-
schwindigkeit wird die Wurfweite immer größer.
Schließlich kann der Körper infolge der Erd-
krümmung überhaupt nicht mehr zur Erde ge-
langen und fliegt um die Erde herum. Newton

beschrieb das mit folgenden Worten: «Denken
wir uns nun Körper, die aus höheren Punkten
längs horizontaler Linien fortgeworfen werden,

. so werden sie nach ihrer verschiedenen

Geschwindigkeit Erdbogen beschreiben. In
diesen Bahnen werden die Körper fortfahren,
nach der Weise der Planeten die Himmel zu

durchwandern.»

Heute durchwandern bereits bemannte und

unbemannte Raumstationen die Himmel nicht

5. Entdeckung und Überwindung der Gravitation 13

 



r
ı
e
p
e
y

R
R

 

 

   

 

 
Bild 5/2. Newtons künstlicher Satellit

 

Bild 5/3. Schema des Worden-Gravimeters. Der ein-
armige Hebel A ist in den Punkten D-D drehbar ge-
lagert

 

 
nur wie Planeten; Raumschiffe sind in der Lage,

jeden beliebigen Punkt im Sonnensystem anzu-

steuern und auf die Sekunde genau wieder zur

Erde zurückzukehren. Wenn damit die Schwer-

kraft endgültig überwunden scheint, so ist sie
dennoch nicht ad acta gelegt. An der Erdober-

fläche wird sie mit immer größerer Präzision
gemessen und liefert den Geophysikern wichtige
Aussagen über den inneren Aufbau der Erd-

rinde. Dazu dienen u.a. Gravimeter (Schwere-

messer). Sie gehören zu den empfindlichsten
Meßgeräten, die es in der Physik gibt.

Bild 5/3 zeigt als Beispiel das Worden-Gravi-
meter. Nur wenige Milligramm schwer, ist es
ganz aus zarten starren Quarzfäden gefertigt.

Sein Hauptteil ist der einarmige Hebel A mit
dem Gewicht G am Ende,das unter der Wirkung
der Schwerkraft die Feder F dehnt und den

Hebel nach untendreht. Die Stellung des Zeigers

Z wird im Mikroskop M abgelesen. Die Ge-
nauigkeit, mit der die Schwerebeschleunigung
gemessen werden kann, beträgt bei feldmäßigem

Einsatz mit Sicherheit 10°" m/s?.
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6. Der Energiesatz

Bei einem aufmerksamen Vergleich der Werke
Galileis und Newtons mit der heutigen Art,

physikalische Zusammenhänge darzustellen,
wird man eines vermissen, das Gesetz von der

Erhaltung der Energie. Der Energiesatz wird an

keiner Stelle ausgesprochen. Bei aller Voll-
endung des begrifflichen Gehaltes fehlt gerade

die Größe, die im neuzeitlichen physikalischen
Denken eine geradezu alles beherrschende

Rolle spielt.
Unter Energie versteht man bekanntlich die

Fähigkeit eines physikalischen Systems, Arbeit

zu verrichten. Bei mechanischen Vorgängen
tritt sie immer in zwei Formenauf,als potentielle
(Ruhe-) und als kinetische (Bewegungs-) Ener-

gie. Am einfachsten sehen wir beide Formen

bei einem schwingenden Pendel (Bild 6/1). Im

oberen Umkehrpunkt nimmt die Masse ihre

höchste Lage ein. Um sie dorthin zu bringen,

muß anfangs Arbeit (Gewicht : Höhe) Gh

=m:gh aufgewandt werden. Sie ist dann als



 

 

 

Bild 6/1. Umwandlung von potentieller Energie in
kinetische Energie beim Pendel

 
 

potentielle Energie W,.: im System gespeichert,
bis die Masse wieder nach unten schwingt. Im
tiefsten Punkt hat sich die potentielle Energie
in kinetische Energie umgewandelt, die sich in
bekannter Weise nach der Beziehung

my?

2
 

Win =

errechnet. |
Hierauf schwingt das Pendel zur anderen

Seite und erreicht dort dieselbe Höhe wie zuvor
am Ausgangspunkt. Es findet also eine fort-
währende Umwandlung von kinetischer Energie
in potentielle und umgekehrt statt. Abgesehen
von den geringfügigen Verlusten durch Reibung
und Luftwiderstand bleibt die im System ge-
speicherte Energie vollständig erhalten. Den
Energiesatz kann man dann so aussprechen:
«Die Energie eines abgeschlossenen Systems
bleibt unabhängig von ihrer jeweiligen Erschei-
nungsform immer konstant.»
Immer wieder hat es Menschen gegeben, die

an das perpetuum mobile geglaubt haben, an
eine Vorrichtung, die aus sich selbst heraus

mehr Energie produziert, als man in sie hinein-

steckt, und ihre staunende Mitwelt mit den

interessantesten Konstruktionen überraschten.

 

Am besten funktionierten solche Apparate, die
von einer im Nebenraum verborgenen Person

angetrieben wurden.

Sogar Leonardo da Vinci (1452-1519), der

geniale italienische Maler und seiner Zeit weit
vorauseilende Schöpfer kühner technischer Ent-
würfe, wartete mit einem Modell auf, dessen

Arbeitsweise auf Bild 6/2 gezeigt ist. Ein Rad
trägt ein sechsteiliges Röhrensystem mit 6 frei
darin rollenden Kugeln. Sobald eines der ge-
raden Rohre die Waagerechte überschreitet,

rollt die darinliegende Kugel zum Radumfang

und ruft dort am großen Hebelarm eine Rechts-
drehung des Rades hervor. Auf die linke Rad-

seite gelangt, rollt die Kugel über den gebogenen

Teil zurück in die Nähe der Drehachse. Auf

diese Weise sind die Drehmomente (Produkte

aus Kraft und Hebelarm) auf der linken Rad-

hälfte stets kleiner als auf der rechten. Der

Apparat müßte daher, einmal angestoßen, in
unaufhörliche Rotation geraten. Dochist leicht

 

Bild 6/2. Perpetuum mobile von Leonardo da Vinci
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einzusehen, daß das Emporheben der Kugeln
mindestens den gleichen Energiebetrag erfor-
dert, der beim Herabsinkenfrei wird. Die beim

Ingangsetzen des Apparates mitgeteilte Energie
wird durch die Reibung schneller verzehrt, als

es bei einem ganz einfachen rotierenden Rad
der Fall wäre. Es hat keinen Zweck mehr, sich

auf diesem Gebiet erfinderisch zu betätigen.

Die Patentämter weisen schon seit Jahrzehnten

Apparate solcher Art grundsätzlich zurück.
Zum ersten Maltritt das für die kinetische

Energie charakteristische Produkt aus der
Masse und dem Quadratihrer Geschwindigkeit
bei dem Holländer Christian Huygens (1629 bis
1695) auf. Er nennt es «lebendige Kraft», eine
Bezeichnung, die noch bis in die Mitte des
19.Jahrhunderts gebraucht wurde. Die damals
noch unklaren Bezeichnungen riefen auch viele
Verwechslungen hervor, wie etwa in dem denk-

würdig gewordenen Streit zwischen Gottfried
Wilhelm Leibniz (1646-1716) und Isaac Newton.

Beide konnten sich nicht darüber einigen, ob

 . > ie ._m
die kinetische Energie

Produkt m : v das Maß der «Kraft»sei, dieimmer

erhalten bleibt. Schließlich hatten sie ja beide
recht, da sowohl für die Energie als auch für
die Bewegungsgröße (Impuls) ein universeller
Erhaltungssatzgilt.

Leibniz allerdings meinte die Energie, deren
Erhaltung bei allen mechanischen Vorgängen
er als ein allgemeines Weltgesetz betrachtete. Es
mußte aber immer noch etwa 150 Jahre dauern,

bis die fundamentale Rolle der Energie für den
Ablauf des Naturgeschehens allgemein erkannt

wurde. Die Bezeichnung Energie in ihrer
modernen Bedeutung wurde erst sehr spät von
dem Engländer William Thomson (Lord Kelvin,

1824-1907) eingeführt.

7. Schwingungen und Wellen

Die Energie ist nicht plötzlich entdeckt worden.
Ihr Wirken und gewaltiger Nutzen für den

tätigen Menschen lag schon immer vor aller
Augen. Aber nicht als freie selbständige Er-

16 Bewegungen und Kräfte

v oder das einfache

 

 

  

 

Bild 7/1. Im Gleichtakt schwingende Pendel

scheinung der Natur wurde sie betrachtet und
erkannt, sondern als Eigenschaft bewegter
Körper. Sie steckte in der Wucht des nieder-
sausenden Hammers, im reißenden Strom des
Wassers oder auch im Körpereines arbeitenden
Pferdes. Sie schien untrennbar verbunden mit

der bewegten Masse. Nur da, wo sich Massen

bewegen oder leicht in Bewegung gebracht

werden können, war sie vorhanden. Der Ge-

danke, daß die Energie plötzlich selbständig
davonlaufen könnte, sich in Behältern isolieren
und sammeln oder mittels dünner Drähte von
einer Stadt in die andereleiten ließe, wäre früher
absurd erschienen.

Als moderne Menschen sind wir mit solchen

Dingen allerdings längst vertraut. Wir machen
uns kaum noch Gedanken darüber, wie merk-

würdig die Sache mit der Energie ist. Die Frage

lautet daher konkret: Auf welche Weise kann

Energie von einem Ort zum anderen gelangen,
ohne daß sie ein in Bewegung befindlicher
Körper mit sich führt?
Die Antwort darauf wollen wir im Verlaufe

einiger Versuche finden, die wir mit zwei gleich

langen, nebeneinander hängenden Fadenpen-

deln durchführen werden. Ein kleiner Anstoß
versetzt sie in Schwingungen, wie wir das im
vorigen Abschnitt verfolgten. Die Anzahl der in



 

 

 

Bild 7/2. Im Gegentakt schwingende Pendel

der Zeiteinheit stattfindenden Schwingungen

wird als Frequenz f bezeichnet. Nunmehr ver-
binden wir die Pendel durch einen Querfaden,
der sie ein wenig gegeneinander zieht. Es gibt
jetzt mehrere Möglichkeiten, sie in Bewegung
zu versetzen. Wir beginnen damit, beide zu-
gleich auf dieselbe Höhe anzuheben und dann

loszulassen. Sie schwingen im gleichen Takt

oder, wie man auch sagt, symmetrisch (Bild 7/1).

Mit einer Uhr in der Hand können wir die
Frequenz f, bestimmen.
Sodann heben wir wieder beide Pendel auf

die gleiche Höhe an, jedoch nach entgegen-
gesetzten Richtungen (Bild 7/2). Das gibt

Schwingungen im Gegentakt, d.h. antimetrische

Schwingungen. Wir bemerken, daß sie ein

wenig schneller aufeinander folgen; denn die
Aufhängefäden werden während ihrer Bewe-

gung in doppelter Weise abgeknickt, was sich so
auswirkt, als werde die Pendellänge ein wenig
verkürzt. Die Uhr bestätigt dann auch, daß die
Frequenzf, in diesem Fall etwas größerist als im
symmetrischen Fall.
Bei einem dritten Versuch (Bild 7/3) machen

wir es besonders einfach, indem wir das rechte
Pendel vorerst festhalten und nur dem linken
Pendel einen kleinen Schwung geben. Wenn
dann auch das rechte Pendel freigegeben wird,

2 Lindner, Physik
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Bild 7/3. Energieübertragung zwischen zwei schwin-
genden Pendeln

Bild 7/4. Schwebungender beiden gekoppelten Pendel
von Bild 7/3
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beginnt ein sehr interessantes Wechselspiel.
Von der Bewegungdes linken Pendels gleichsam
angesteckt, fängt das rechte Pendel allmählich

an zu schwingen. Seine Amplituden (Aus-
schläge) werden immer größer, während die des

linken Pendels immer kleiner werden. Das linke

Pendel kommt so völlig zum Stillstand, es hat
seine gesamte Energie dem rechten Pendel
übertragen. Dann aber geht es in umgekehrter

7. Schwingungen und Wellen 17
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_ Reihenfolge weiter, bis das rechte Pendel
stehenbleibt und das linke wie am Anfang
schwingt. Es findet ein fortgesetzter Austausch
von Energie statt. Sie flutet dabeihin und her,
von einem Pendel zum andern und zurück
(Bild 7/4). Es ist nichts Geheimnisvolles dabei.

Wir sehen ganz deutlich, daß es der Querfaden
ist, der die Rolle der Kopplung spielt. Bei jeder
einzelnen Schwingung überträgt er einen kleinen
Teil des Impulses des einen Pendels auf das
andere und zugleich damit eine kleine Portion
von Bewegungsenergie. Die Frage der Energie-
übertragung hat somit eine erste Antwort er-
halten. Sie findet auf mechanischem Weg über
ein koppelndes Zwischenglied statt.
Nur nebenbei und weil wir auf diesen Vorgang

noch einmal zurückkommen werden,sei er-
wähnt, daß man dieses langsame Ingangkommen
und Wiederabklingender Pendelschwingungen
als Schwebung bezeichnet. Sie läßt sich auch
als Überlagerung der beiden Grundschwin-
gungen fı und f, auffassen. Die Schwebungs-
frequenzist dann sehr einfach f, = f - fı.
Durch den Erfolg unserer Versuche ermun-

tert könnten wir jetzt auf den Gedanken kom-
men, statt zweier Pendel eine ganze Pendelkette
aufzuhängen. Weniger mühsam ist es aber,
wenn wir einen einfachen, etliche Meter langen

Gummischlauch an der Türklinke festbinden
und das andere Endein die Hand nehmen. Unter
leichtem Anspannen führen wir eine einmalige
ruckartige Bewegung nach oben aus. Was es

18 Bewegungen und Kräfte

 

 
Bild 715. Reflexion einer Welle an einem festen Hin-

dernis

 

jetzt zu sehen gibt, ist etwas Neues: eine Welle
(Bild 7/5). Die anfängliche Ausbuchtung läuft

als ein Wellenberg rasch bis zum anderen Ende
und kehrt von dort aus wieder zurück in unsere
Hand, um abermals davonzulaufen.
Im einzelnen gehtalles vor sich wie im Experi-

ment mit den zwei Pendeln. Wir stellen uns
dabei vor, der Schlauch bestünde aus lauter
winzig kleinen Teilstücken, kettenartig zu-

sammengesetzt. Jedes kleine Teilstück ist
ziemlich fest, aber immerhin elastisch mit

seinen Nachbarn verbunden. Die Bewegung
kann sich somit leicht und schnell von einem
Teilchen zum nächsten übertragen. Der erste
Anstoß, der eine Aufwärtsbewegung des
Schlauches bewirkt, wird daher an die nächst-
liegenden, anfänglich noch in Ruhe befindlichen
Teile weitergegeben. Wegen des unmittelbaren
Zusammenhangs geschieht alles Weitere in
kontinuierlichem Fluß. Zugleich mit der Welle
wandert auch die Bewegungsenergie am
Schlauch entlang. Die Geschwindigkeit ist nicht
allzu groß, wir können sie bequem abschätzen.
Wir haben diesen Vorgang absichtlich sehr

ausführlich geschildert, um das Wesentliche
der Wellenbewegung hervorzuheben. Es sieht

ganz so aus, als sei die Welle immer an ein



System gebunden, dessen einzelne Teilchen

Schwingungen ausführen können. Während
bei den gekoppelten Pendeln die schwingenden
Teile und die zwischen ihnen bestehende Kopp-
lung noch deutlich unterschieden werden konn-
ten, sind beide Elemente in der Welle nicht mehr
so ohne weiteres zu trennen. Sie bilden ein
kontinuierliches Medium. Aber immer noch
geschieht die Energieübertragung auf mecha-
nischem Weg. Die Teilchen selbst bewegen
sich nicht mit der Welle fort, sondern über-
tragen nur die Energie an das jeweils benachbarte
Teilchen. Dasist bei allen Wellen so, die wir in
stofflichen Medien beobachten; bei den
Wellen des Wassers, den Schallwellen der
Luft und den seismischen Wellen, die, vom

Herd des Erdbebens ausgehend, rund um die
Erde oder auch quer durchs Erdinnerelaufen.

enETerennn onen =

Bild 8/1. Die auf das Band gezeichnete Welle hat die
Bandgeschwindigkeit c. Die Frequenz f ist an der
schwingenden Bewegung des Punktes im feststehen-

den Spalt erkennbar

 
2*

 

8. Wellenlängen und Frequenzen

Symbolisch zeichnet man eine Welle meist als
eine Sinuskurve*. Wir müssen uns diese Kurve

als ein starres Gebilde vorstellen, das sich mit
der Ausbreitungsgeschwindigkeit c vorwärts-
bewegt. Sie könnte als ein endloses Band ge-

zeichnet sein, das wie ein Treibriemen zwischen

zwei Walzen läuft (Bild 8/1). Stehen wir davor

und betrachten die vorüberlaufende Welle

durch einen senkrechten Spalt, so ist von der
Welle nicht mehr zu sehen als ein Punkt. Wie
von unsichtbarer Hand bewegt, schwingt er auf
und ab. Wenner in der Sekunde f Schwingungen
ausgeführt hat, sind ebensoviel Wellen an uns
vorübergelaufen. Die Wellenlänge pflegt man
mit dem Buchstaben A zu bezeichnen. Die in der

Sekunde zurückgelegte Strecke ist somit das
Produkt f - A und zugleich die Geschwindigkeit c.

* Das ist insofern berechtigt, als viele natürliche Schwin-

gungs- und Wellenbewegungen in homogenen elastischen
Medien vor sich gehen. Die Theorie ergibt dann für den zeit-
lichen Verlauf exakte Sinusform.
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So kommtdas einfache Gesetz zustande

f'i=c.
Die Frequenz wird von der Welle nicht

selbständig erzeugt, sondern allein von dem

Körper bestimmt, der seine eigenen Schwin-
gungen an das Ausbreitungsmedium weitergibt.
Soweit die Welle auch laufen mag, die einmal

vorhandene Frequenz bleibt absolut erhalten.

Lediglich die Wellenlänge kann sich ändern, je
nach der Geschwindigkeit, mit der sich die Welle

ausbreiten kann (Bild 8/2). Diese hängtwiederum
von dem Medium ab, in dem die Wellen dahin-
eilen. Ändert sich seine Dichte, so ändert sich

zwangsläufig die Wellenlänge A = c/f. Dennoch
gibt es auch Fälle, bei denen sich die Frequenz
ändert, obwohl diejenige des Senders und die

Ausbreitungsgeschwindigkeit ihre Werte bei-

Ku

beide zugleich in Bewegungsein. Im Endergebnis
laufen diese Vorgänge auf ein Zusammenschie-
ben bzw. Auseinanderrücken der Wellen hinaus.
Denken wir etwa an die Hupe eines fahrenden

Autos. Sie ist ein Sender von Schallwellen, die
sich auf uns zubewegen (Bild 8/3). Dann müssen
sich die f Schwingungen auf die kürzere Strecke

(c — v) verteilen. Jede Welle wird um den Betrag
AA kürzer. Die Gesamtverkürzungaller f Wellen
ist somit f AA und auch gleich der Strecke v, um
die der Ausbreitungsraum zusammenschrumpft.
Das ergibt die Gleichung f AA =v oder auch
AA = v/f. Setzt man hier f=c/A, so erhält man

v’A Dr 0%
AA> und damit die relative Anderung der

„AA _»
Wellenlänge.

 
Bild 8/2. Unterschiedliche Wellenlängen in verschie-
denen Medien bei unveränderter Frequenz

 mo

behalten. Dies entdeckte der Prager Mathemati-
ker Christian Doppler (1803-1853).
Er fragte sich, was wohl geschehen mag,

wenn sich der Sender einer Welle gegenüber

dem Empfänger bewegt. Es gibt da mehrere
Möglichkeiten. Der Sender kann sich auf den
Empfänger zu- oder von ihm wegbewegen und

ebenso der Empfänger im Verhältnis zum
ruhenden Sender. Schließlich können auch

20 Bewegungen und Kräfte

Wenn der Sender von uns wegläuft, ist alles

ganz ähnlich. Nur werden die Wellen jetzt aus-

einandergezogen, und das Zeichen AA in der

letzten Gleichung bedeutet eine entsprechende
Vergrößerung der Wellenlänge.*
Im Laufe der Zeit haben sich immer mehr An-

wendungen für den Dopplereffekt ergeben,
besonders hinsichtlich bewegter Lichtquellen.

* Wir haben hier nur den unsallein interessierenden Fall be-
handelt, bei dem die Geschwindigkeit v des Senders klein
gegenüber der Wellengeschwindigkeit, z.B. der Lichtgeschwin-

digkeit c, ist.



 

 

  

 
Bild 8/3. Dopplereffekt der Schallwellen eines heran-
nahenden Autos

 

Sowohl für die Abschätzung von Plasmatempe-
raturen aufgrund der Wärmebewegung strah-

lender Atome als auch für die Ermittlung fast
aller Bewegungsvorgänge in der Sternenwelt
ist der Dopplereffekt zu einer wichtigen Meß-
methode geworden.

 

Bild 9/1. Kugelwelle mit Wellenfronten und Wellen-
strahlen. Die Kurve zeigt die abnehmende Amplitude
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9. Die Welle als Bewegungsprinzip

Die gezeichnete Schlangenlinie ist eigentlich
das Momentanbild einer Seilwelle und daher

nur ein recht notdürftiges Modell für all die
anderen Vorgänge, die sich wellenförmig aus-

breiten. Die Schallwellen der Luft breiten sich

beispielsweise im dreidimensionalen Raum
aus (Bild 9/1). In Form von konzentrischen

Kugelschalen folgen Verdichtungen und Ver-

dünnungen der Luft aufeinander. In der Fach-

sprache bezeichnet man diese Maxima oder
Minima als Wellenfronten. Die vom Ursprung
nach außen gezogenen Geraden sind die
Wellenstrahlen. Sie durchsetzen die Wellen-
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fronten unter einem rechten Winkel. Die Luft-

teilchen selbst schwingen in radialer Richtung,

die auch von den Wellenstrahlen angezeigt
wird. Es handelt sich hierbei um Longitudinal-

(Längs-) Wellen.

Die Frage, ob auch das Licht eine Wellen-
erscheinung sei, hat eine lange und bewegte

Geschichte hinter sich. Newton, der sich sein

ganzes Leben lang mit hervorragendem Erfolg

auch um die Probleme der Optik bemühte, war
ein leidenschaftlicher Gegner der Wellentheorie
des Lichtes. Für ihn bestand das Licht aus
einem Strom dahinflutender kleiner Teilchen.
Dennoch war er zur Erklärung der Interferenz-
erscheinungen (S.24) genötigt, von gewissen
«Zustandslängen» zu sprechen, worunter wohl
nichts anderes als Wellenlängen gemeint sein

konnten. Vielleicht schwebte ihm sogar ein halb
zugestandener Kompromiß vor, als er schrieb:
«Was für eine Art von Vorgang oder Zustand

dies ist, ob es aus einer kreisförmigen oder

vibrierenden Bewegung des Strahles oder des
Mediums oder aus irgend etwas anderem be-
steht, möchte ich hier nicht untersuchen.»

Newtons erbitterter Widersacher war

Huygens (S.16), der Begründer der Wellen-

theorie des Lichtes. Für ihn gab es keinerlei
Zweifel: «Wenn nun, wie wir alsbald unter-

suchen werden, das Licht zu seinem Wege Zeit

braucht, so folgt daraus, daß diese dem Stoff
mitgeteilte Bewegung eine allmähliche ist und
darum sich ebenso wie diejenige des Schalles
in kugelförmigen Flächen oder Wellen aus-

breitet; ich nenne es nämlich Wellen wegen der
Ähnlichkeit mit jenen, welche man im Wasser
beim Hineinwerfen eines Steines sich bilden
sieht.»

Da wir die wichtigsten Argumente, die zu-
gunsten der einen oder anderen Auffassung
sprechen, erst noch kennenlernen werden,
wollen wir nicht vorgreifen und die Streitfrage

einstweilen zurückstellen. Zu Zeiten Huygens
hätten wir auf jeden Fall für die Wellentheorie

plädiert. Der Stoff, in dem sich die Wellen des

Lichtes bewegen, sollte nach der damaligen
Ausdrucksweise der Äther sein, ein äußerst

feines, alles durchdringendes Medium, unwägbar
und extrem beweglich. In diesem Äther, der
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vom Innern der Atomebis zu den fernsten Ge-
stirnen reichte, sollte sich also das Licht aus-
breiten. Es war eine überaus brauchbare Hypo-
these, mit der sich mühelos alle optischen Er-
scheinungen erklären ließen. Bis in unser
Jahrhundert hinein wurde sie von den meisten
Physikern rückhaltlos akzeptiert. _

Andererseits war es aber in keiner Weise

möglich, diese geheimnisvolle Substanz irgend-
wie nachzuweisen. Es entstand die heikle Frage,

durch welchen Mechanismus die in den Licht-
wellen enthaltene Energie weitergegeben wird,

wenn das übertragende Medium selbst fehlt.
Ganz offensichtlich haben wir hier ein sehr
ernst zu nehmendes Grundproblem der Physik
vor uns, das wir nicht aus dem Auge verlieren

dürfen.
Sehen wir vorläufig darüber hinweg, so bleibt

von der Welle nur der reine Bewegungsvorgang.
Er beginnt damit, daß in irgendeinem Punkt des
Raumes eine periodische Störung stattfindet,
die sich von hier aus mit einer bestimmten Ge-
schwindigkeit nach allen Seiten hin ausbreitet.
Dann muß auch jeder andere von der Welle er-

reichte Punkt seinerseits als selbständiges
Störzentrum wirken. Das ist der Inhalt des

 

Bild 9/2. Das Huygenssche Prinzip (W - Elementar-
wellen, A - ursprüngliche Wellenfront, B - neue Wel-
lenfront)

 

 



 

Bild 9/3. Machscher Kegel eines Überschallflugzeuges

Huygensschen Prinzipes: «Jeder Punkt einer
Wellenfront ist Ausgangspunkt einer neuen
Welle. Das Zusammenwirken dieser Elementar-
wellen liefert eine neue Wellenfront.»

Bild 9/2 zeigt, wie das gemeintist. In der vom

ursprünglichen Störzentrum Z ausgegangenen

Wellenfront A befinden sich alle Teilchen in

gleicher Schwingungsphase (Schwingungszu-
stand). Von hier aus starten gleichzeitig die

neuen Wellen W. Wenn ihr Radius gleich einer
Wellenlänge gewordenist, läßt sich der Kreis B

ziehen, der alle Wellenfronten berührt und zu-

gleich eine neue Wellenfront der primären Welle
darstellt. Nach diesem Prinzip lassen sich alle
übrigen Besonderheiten der Wellenausbreitung,

wie Reflexion, Brechung oder Beugung, zwang-

los erklären. Wir wollen uns aber einen ganz

anderen Effekt ansehen, der bei den Über-

schallflugzeugen auftritt. Wir meinen jenen
schußartigen Knall, der mitunter, nicht ganz
korrekt, als «Durchbrechen der Schallmauer»

bezeichnet wird.

Zur Erklärung brauchen wir nur das Huygens-

sche Prinzip anzuwenden. Aus jedem durchflo-
genen Punkt entwickelt sich eine Elementar-
welle (Bild 9/3). An der Flugzeugspitze müssen

diese Wellen immer punktförmig bleiben, da sie
in jedem Augenblick vom Flugzeug überholt

  
werden. Auf der rückwärtigen Strecke dagegen

wachsenihre Radien mit der Schallgeschwindig-
keit c. Die Einhüllende aller Wellen ist somit
ein Kegelmantel, der die gemeinsame Wellen-
front darstellt. Mit der Geschwindigkeit v des
Flugzeuges rast sie über den Erdboden dahin.
Im Augenblick, da sie unseren Standortpassiert,
liefert diese einmalige Stoßwelle den erwähnten
unangenehmen Knall. Das Flugzeug ist in-

zwischen schon in weiter Ferne. Der von der

Wellenfront eingeschlossene Winkel wird von
dem Verhältnis der Geschwindigkeit des
Schalles c zu der des Flugzeuges v bestimmt. In
dem gezeichneten Dreieck gilt für den halben
Öffnungswinkel (Machscher Winkel) die Be-

ziehung sin a = „ mit der sich die Geschwindig-

keit des Flugzeuges berechnen läßt, falls der
Winkel «& durch den Beobachter abgeschätzt
werden kann.

10. Licht erzeugt Dunkelheit

Das Hauptverdienst an der glänzenden Recht-
fertigung der Huygensschen Gedanken gebührt

dem Franzosen Augustin Fresnel (1788-1827).

Fast alle Erscheinungen der klassischen Optik
wurden von ihm nicht nur qualitativ, d.h. ihrem

inneren logischen Zusammenhang nach erklärt,

sondern auch mit bewundernswürdiger mathe-
matischer Virtuosität berechnet und begründet.
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Bild 10/1. a) Verstärkung zweier Wellen durch Inter-

ferenz (R - resultierende Welle)

b) Auslöschung zweier Wellen durch Interferenz

Eine besondere Leistung des frühzeitig Ver-

storbenen war das System der berühmten Fres-

nelschen Gleichungen, mit denen sogar die
Intensitäten des reflektierten und gebrochenen

Lichtes in Abhängigkeit vom Einfallswinkel

berechnet werden können.

Der Kern seiner Theorie baut auf dem Huy-

gensschen Prinzip und der Erscheinung der

Interferenz auf. Um diese Überlagerung des
Lichtes zu verstehen, denken wir uns eine ein-

fache Lichtwelle. Ein zweiter in gleicher Rich-

tung verlaufender Wellenzug gleicher Frequenz

und Amplitude soll sich nun vollkommen mit
dem ersten decken (Bild 10/1a). Dann trifft

Wellenberg auf Wellenberg, und ein von den

Schwingungen erfaßter Punkt des Mediums

wird sich mit doppelter Amplitude bewegen.
Auf diese Weise verstärken sich die Wellen

gegenseitig. Das tritt immer dann ein, wenn der

Gangunterschied der Wellen, wie in unserem

Fall, genau 0 oder eine ganze Anzahl von

Wellenlängen beträgt.

Wennaber die beiden Wellen um eine halbe

Wellenlänge gegeneinander versetzt sind, wer-

den die Teilchen in Ruhe verharren (Bild 10/1b).

Denn jetzt treffen immer Berge und Täler
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aufeinander, und irgendein Punkt des Wellen-

feldes kann nicht nach oben und unten zu-

gleich ausschlagen. Die Bewegungender beiden

Wellen heben sich gegenseitig auf. Man sagt,

die Wellen löschen sich aus. So wird es immer

sein, wenn der Gangunterschied der Wellen ein

ungeradzahliges Vielfaches einer halben Wellen-
länge ausmacht.

Diese Erscheinungen werden beispielsweise
sichtbar, wenn sich zwei ausgedehnte Wellen-

felder überlagern. Es treten Zonen der Ver-

Bild 10/2. Interferenz zweier Kreiswellen
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Bild 10/3. Ein Experiment, das nie gelingen kann:

Interferenz zweier hintereinander stehender Licht-

quellen

stärkung und Auslöschung als regelmäßige
Muster hervor, wie auf Bild 10/2 eine Schar

von Hyperbeln.
Wäre das alles nun so einfach, wie es hier zu

lesen ist, könnten wir folgendes ebenso ver-

blüffende wie aufsehenerregende Experiment
demonstrieren. Zwei gewöhnliche, mit etwas
Kochsalz gelb gefärbte Bunsenflammen* wer-

den angezündet und hintereinandergestellt.

Der Abstand wird mit einer feinen Stellschraube

so eingeregelt, daß er genau ein ungeradzahliges
Vielfaches einer halben Wellenlänge des Lichtes

beträgt. Wennalles genau stimmt, müßten
dann die Flammen in der Richtung ihrer Ver-

* Das in der Flamme verdampfende Kochsalzspaltet Natrium-
ionen ab, die Licht von der Wellenlänge A =589,3nm aus-
senden. Es handelt sich also um monochromatisches Licht,

wie es für das Zustandekommen der Interferenz voraus-

gesetzt wird.

 

bindungslinie plötzlich unsichtbar werden, ob-
wohl sie nach wie vor munter weiterbrennen

(Bild 10/3).
Leider aber klappt der so großartig erdachte

Versuch nicht. Noch niemand hat je gesehen,
daß zwei gewöhnliche Lichtquellen durchInter-
ferenz verschwinden. Wir haben gesehen, wie

haargenau die interferierenden Wellen über-
einander liegen müssen. Wollte man den Vor-

gang nur eine einzige Sekunde beobachten, so

müßten sich zwei ununterbrochene Wellenzüge

von je 300000km Länge auslöschen. Das ist
die Strecke, die das Licht in einer Sekunde

zurücklegt. Gewöhnliche Lichtwellenzüge sind

aber höchstens 2 bis 3 Meter lang (S. 187). Ein
Lichtbündel herkömmlicher Art setzt sich aus

zahllosen kurzen Wellenstückchen zusammen,

die von den chaotisch durcheinanderschwin-

genden Ionen in der Flamme erzeugt werden.
Von einer bestimmten Phasenlage kann keine
Rede sein. Licht, das den Beobachtungsraum
genügend lange Zeit in konstanter Phasenlage

durchläuft, nennt man kohärentes (in sich zu-

sammenhängendes) Licht.

Derartiges Licht kannerst seit einigen Jahren
künstlich hergestellt werden (S.187). Davon
abgesehen, gibt es aber einige bewährte Tricks.

Sie laufen darauf hinaus, ein gewöhnliches
Lichtbündel so aufzuspalten, daß dann jede
der zahllosen darin enthaltenen Einzelwellen

zweimal vorhanden ist. Nach Herbeiführen der
gewünschten Phasenverschiebung werden beide
Teilbündel wieder zusammengeführt und ge-

langen dann zur Interferenz. In dieser Weise

spielt es sich besonders bei der Reflexion des
Lichtes an dünnen Blättchen und Häutchen ab,
die dann oft in den prachtvollsten Farben
schillern.

Auf Bild 10/4 ist eine solche Lamelle im

Querschnitt skizziert. Der Lichtstrahl 1, dessen
Wellenlänge gerade doppelt so groß ist wie die

Blättchendicke, fällt nahezu senkrecht auf die

Oberfläche. Im Punkt A wird er in zwei Teile
gespalten. Ein Teil des Lichtes wird hier reflek-
tiert (Strahl 2). Der andere Teil dringt in das

Blättchen ein, wird an seiner Unterseite reflek-

tiert und an der Oberseite mit Strahl 2 wieder

vereinigt. Der Umweg von zweimal A/2, den
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Bild 10/4. Auslöschung des reflektierten Strahls 2
durch Interferenz mit dem gebrochenen Strahl 3

Strahl 3 zu machen gezwungenist, und ein
zusätzlicher Phasensprung von A/2 bei der
Reflexion des Strahls 2 an der Oberseite führt
dazu, daß beide Strahlen um A/2 gegeneinander
verschobensind. Sie löschen sich somit aus.
Nochmals sei betont, daß nicht etwa der

Lichtstrahl in zwei Hälften gespalten wird.
Vielmehr wird jede der zahllosen einzelnen
Lichtwellen, aus denen er sich zusammensetzt,
aufgespalten und kommt nach der Wiederver-
einigung mit sich selbst zur Interferenz.

11. Das Licht geht um die Ecke

Noch eine andere Erscheinung hätte Huygens’
Wellentheorie unterstützen können, wenn man

sich ihrer rechtzeitig erinnert hätte. Bereits um

1650 beobachtete der Italiener Francesco Gri-
maldi (1618-1663) den Schatten eines dünnen

Drahtes und fand, daß dieser Schatten bei
geeigneter Beleuchtung von farbigen Streifen

umsäumt war und auch in seinem Innern solche
Streifen zeigte. Das war das Phänomen der
Beugung. An jedem Hindernis, das einer Welle
im Wege steht, wird diese ein wenig von ihrem
geraden Weg abgelenkt. Unser Bild 11/1 zeigt
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eine Variante des Grimaldischen Versuches. Im
Schatten der beleuchteten Kreisscheibe ent-
steht in der Mitte ein heller Fleck.*
An und für sich folgt das zwanglos aus dem

HuygensschenPrinzip, denn auchdieseitlichen
Begrenzungen des Drahtes werden von der
ursprünglichen Welle getroffen und sind Aus-
gangspunkte neuer Elementarwellen. Von die-

sen Rändern aus muß daher immer ein wenig
Licht in die Schattenzone gelangen. Wie es dabei
zu Interferenzerscheinungen kommt, können

wir noch besser erklären, wenn wir paralleles
monochromatisches Licht betrachten, das durch
einen schmalen Spalt läuft. Bild 11/2 zeigt den
Spalt in übertriebener Breite von oben. Die
senkrecht zur Zeichenebene verlaufenden Rän-
der sind mit A und B bezeichnet. Das Licht
kommt von links her, und soeben ist eine
Wellenfront in der Spaltebene angelangt. Der
Hauptteil des Lichtes geht von hier aus gerade
weiter und wird von einer Linse als hell leuch-
tender Strich auf den Bildschirm projiziert.

* Die Größenverhältnisse auf Bild 11/1 sind stark verändert.

Das Verhältnis Scheibendurchmesser zu Schirmabstand sollte

etwa 1: 1000 betragen.

wo

Bild 11/2. Beugung des Lichtes am einfachen Spalt
(gezeichnet ist nur ein willkürlich herausgegriffenes
gebeugtes Bündel)

Maximum

1. Ordnung

l. Minimum

Maximum
0. Ordnung

 

 



 
Bild 11/1. Beugung des Lichtes an einer undurch-
sichtigen Scheibe. In der Mitte des Schattens entsteht
ein heller Fleck

 

Vonden zahllosen bei A und B abgebeugten
Strahlen greifen wir willkürlich die Strahlen 1

und 3 heraus. Ihre zugehörige Wellenfront bildet
mit der Spaltebene den Winkel «a. Dieser sei
gerade so groß, daß Strahl 3 um eine ganze
Wellenlänge A gegenüber Strahl 1 verschoben
ist. Diese Verhältnisse sind in der Zeichnung
der Deutlichkeit halber stark vergrößert. Wellen-
länge A und Winkel « sind in Wirklichkeit so
winzig klein, daß man sie gar nicht zeichnen
könnte. Ein in der Mitte verlaufender Strahl 2
hat dann gegenüber Strahl 1 die Verschiebung
A/2, wodurch sich diese beiden Strahlen aus-
löschen.

Nun können wir uns zu jedem beliebigen
Strahl in der oberen Hälfte des Bündels einen
entsprechenden Partner in der unteren Hälfte
denken, der ebenfalls um A/2 verschoben ist
und mit dem zusammener sich auslöscht. Kurz-
um, das ganze, um den Winkel a geneigte

Bündel ergibt auf dem Bildschirm kein Licht,

sondern Dunkelheit. Es ist das 1. Interferenz-
minimum. Weitere Einzelheiten sind auf dem
Bild nicht eingetragen. Auch ohne langatmige
Beschreibung kann man sich leicht vorstellen,
daß wir den Winkel & ebensogut auch so groß
wählen könnten, daß die Strahlen 1 und 3 um

> verschoben sind. Folglich löschen sich nur

zwei Drittel der im Bündel enthaltenen Strahlen

aus. Auf dem Bildschirm erscheintjenseits des
1.Minimums wieder Helligkeit, wenn auch in

vermindertem Maß. Die weitere Fortsetzung
dieser Überlegungen führt uns dann genau auf
Grimaldis Entdeckung.Beiderseits des direkten
Spaltbildes, das auch Maximum 0. Ordnung
genannt wird, finden sich zahlreiche dunkle und
helle Interferenzstreifen von rasch abnehmen-
der Helligkeit, die sogenannten Maxima 1., 2.

usw. Ordnung.
Alle diese Erscheinungen bilden den Kern

der Wellenoptik und zugleich der Theorie aller
optischen Instrumente, deren sinnreiche Kon-

struktion und Leistungen wir heute so sehr
bewundern.
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