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53. Die Geburt der Quantenphysik

Trotz aller glänzenden Erfolge, mit der die

Maxwell-Hertzsche Elektrodynamik aufwarten
konnte, gab es gegen Ende des letzten Jahr-

hunderts noch ein ungelöstes Problem, das sich

hartnäckig allen Lösungsversuchen widersetzte.

Es handelte sich um die von einem erwärmten

Körper ausgehende Strahlung, wie wir sie etwa

an einem Ofen oder einem glühenden Stück

Eisen verspüren. Übersichtlich und unabhängig

von den Zufälligkeiten des Materials ist diese
Temperaturstrahlung am schwarzen Körper zu
studieren. Darunter versteht man einen Körper,

der sämtliche Wellenlängen einer auf ihn tref-

fenden Strahlung vollständig absorbiert. Prak-
tisch stellt man sich irgendeinen Hohlraum mit
einer kleinen Öffnung vor. Bei Tageslicht sieht

diese vollkommen schwarz aus (Bild 53/l1a).

Jeder von außenhineinfallende Lichtstrahl wird

an den Innenwänden viele Male hin und her

reflektiert und dabei absorbiert, bis nichts mehr

von ihm übrig ist. So hat der schwarze Körper,

d.h. eben diese Öffnung, gegenüber allen ande-

ren Körpern das größte Absorptionsvermögen.

Doch der schwarze Körper hat auch die Ei-
genschaft, selbst zu strahlen. Wie jeder andere

Körper, sogar noch in vollkommenerem Maße,

erzeugt er auf Grund seiner Temperatur ein
kontinuierliches Spektrum von Wellen und

8*

sendet sie in den umgebenden Raum. Wird
der Hohlkörper von außen her erhitzt, so geben

die Innenwände Wellen ab. Ein bestimmter

Bruchteil dieses Strahlengemisches tritt aus

der Öffnung ins Freie (Bild 53/1b). Sie gleicht
einer offenstehenden Ofentür, aus der uns die

Glut heftig entgegenstrahlt. Der schwarze Kör-

per hat gegenüber allen anderen Körpern auch

das größte Emissionsvermögen.

Die insgesamt von einem strahlenden schwar-

zen Körper abgegebene Energie hängt besonders

von seiner Temperatur ab. Wir wollen das hier
nicht weiter untersuchen, sondern einer anderen

Frage nachgehen. In welcher Weise verteilt
sich bei einer bestimmten Temperatur die ab-
gestrahlte Intensität auf die einzelnen Wellen-

längen? Das läßt sich mit einem Spektralapparat
untersuchen, der die Strahlung breit ausein-

anderfächert. Schmale Intervalle dieses Spek-
trums läßt man auf einen empfindlichen Strah-
lungsempfänger fallen und mißt die jeweilige

Intensität der Strahlung. Es ergibt sich dann,

daß jeder Wellenlängenbereich mit einer be-
stimmten Intensität vertreten ist. Für jede

Temperatur findet sich ein charakteristisches
Diagramm (Bild 53/2). Es sind glockenförmige

asymmetrische Kurven, ganz ähnlich wie wir

sie bei der Verteilung der Moleküle eines Gases
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Bild 53/1. Eigenschaften des schwarzen Körpers
a) maximales Absorptionsvermögen
b) maximales Emissionsvermögen

Ev \ nr:

auf die einzelnen Geschwindigkeiten kennenge-

lernt haben. Die Ähnlichkeit ist so groß, daß

man auch eine dem Maxwellschen Verteilungs-

gesetz entsprechende Formel erwarten sollte.
Die beiden Engländer William Rayleigh (1842

bis 1919) und James Jeans (1877-1946) sind die-

sem Gedanken nachgegangen. Sie dachten sich
einen würfelförmigen, innen mit spiegelnden
Wänden ausgekleideten Kasten. Durch ein vor-
übergehend geöffnetes Loch läßt sich ein wenig
Strahlungsenergie beliebiger Wellenlänge hinein-
spiegeln. Im Innern wird diese Strahlung dann
zwischen den Wänden hin und her reflektiert,

wobei sich stehende Wellen ausbilden. Inter-

essant wird das Gedankenexperimenterst durch
einen hinterhältigen Trick. Er besteht darin, ein

winziges Stückchen Kohle in den Jeansschen
Kasten zu praktizieren. Als schwarzer Körper
wird es begierig Strahlung absorbieren, sich da-

bei erwärmen und neue Strahlung aussenden.
Diese aber wird aus den verschiedensten Wellen-

längen bestehen, bis sich schließlich ein Gleich-
gewicht zwischen den im Würfel möglichen
stehenden Wellen und der Ausstrahlung des

- Kohlestückchenseinstellt.

Welche Wellenlängen aber sind in dem Würfel
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möglich? Nehmen wir zwei gegenüberliegende
Spiegelwände mit dem Abstand ! an und be-
trachten sie als Knotenebenen, so können wir
hier im einfachsten Fall gerade eine halbe Wel-
lenlänge unterbringen (Bild 53/3). Ihre Länge
ist A; = 2l. Lassen wir noch einen Knotenin der
Mitte zu, so paßt eine stehende Welle der Länge

2l . . oo:
=zZ in den Zwischenraum. Bei insgesamt

Bild 53/2. Strahlung des schwarzen Körpers in Ab-
hängigkeit von der Wellenlänge bei 5250K (weiß). Dar-
über die von Rayleigh und Jeans berechnete Kurve
(gelb)

In
te
ns
it
ät

de
r
St
ra
hl
un
g

 380580
Wellenlänge A in nm



 

 

 

 

. A Sr1 — EueuEen

Bi Pa

“ . ET
u. A art .

ne .. ETDr

\,=]1 a
en e enea ı

ui "on De
2% a Te Pr Sau,e.. rn , er se,

x Ey
a

Es a
- Ta E

ei RR Tepe.

Bu rg, . ne am. %

er Sa Ei
Er, a, Pr.

er m an

- en.
NE er Er- Pr rn a &

 

 

Bild 53/3. Der Jeanssche Kasten

21
4 Knoten kann die Wellenlänge A, = 3 betragen

usw. So läßt sich die Reihe nach immer kürzer
werdenden Wellenlängen fortsetzen.
Als nun Rayleigh und Jeans die Energie aus-

rechneten, die auf ein bestimmtes vorgegebenes

Frequenzintervall entfällt, stießen sie auf ein

unerwartetes Ergebnis. Die Energiedichte der

Hohlraumstrahlung muß mit dem Quadrat der

Frequenz zunehmen. Die im Jeansschen Kasten

enthaltene Energie müßte sich demzufolge fast

ausschließlich auf das kurzwellige Ende des
Spektrums konzentrieren. Jeder gewöhnliche

Zimmerofen, dessen Inneres physikalisch recht
gut mit einem Jeansschen Kasten verglichen

werden kann, wäre ein Speicher tödlicher Strah-
lung. Ein kurzerBlick in die geöffnete Tür würde
genügen, den Unvorsichtigen augenblicklich

ins Jenseits zu befördern, da er fast ausschließ-
lich von lebensgefährlicher UV-, Röntgen- und
Gammastrahlung getroffen würde. Das steht

natürlich in krassem Widerspruch zu jeder Er-
fahrung. Heute noch trägt dieses paradoxe

Ergebnis den Namen «Ultraviolettkatastrophe»
als Symbol des unerklärlichen Fiaskos der

klassischen Elektrodynamik, von deren absoluter

Unerschütterlichkeit alle Physiker der dama-

ligen Zeit fest überzeugt waren.

Dassollte sich jedoch mit einem Male ändern,

an jenem denkwürdigen 14. Dezember 1900, an

dem Max Planck auf einer Versammlung der

Deutschen Physikalischen Gesellschaft eine
ganz neuartige Idee vortrug. Er äußerte den

Gedanken, daß die Strahlungsenergie im Ge-

gensatz zu allen bisherigen Vorstellungen aus

einzelnen kleinen, unteilbaren Einheiten, soge-

nannten Energiequanten. bestehe. Dann dachte

er sich in der Innenwand des Hohlraumstrahlers

zahllose winzig kleine «OÖszillatoren»*, die als

Sender der emittierten Strahlung wirkten.

Während aber z.B. ein schwingendes Pendel je

nach seiner Amplitude alle nur möglichen Ener-
giewerte in beliebig feiner Abstufung enthal-

ten kann, darf ein solcher elementarer Oszillator

nur entweder genau ein Quant oder zwei oder
drei usw. Quanten enthalten. Enthält er gar kein

Quant, dann steht erstill.

Jedes Quantist sozusagen ein winziges Paket,
das einen genau definierten Betrag an Energie
enthält. Um den Begriff des Energiequantes

zu erläutern, könnte man an ein mit Anker und

Steigrad versehenes Uhrpendel denken (Bild
53/4}. Das treibende Fallgewicht senkt sich nicht
kontinuierlich. sondern ruckweise. Nur Schritt

um Schritt gibt es seine Energie an das Pendel

ab. Der Vergleich ist allerdings mehr als gewagt.

Echte Energiequanten sind von so winziger

Größe, daß sie bei ‚mechanischen Vorgängen

niemals beobachtet werden können.

Die Energie der Planckschen Strahlungs-

quanten hängt nur von einer Größe ab, von der

Frequenz des Oszillators bzw. der von ihm emit-

tierten Strahlung. Sie wird berechnet nach der

einfachen Formel

W=h:f.

Der Buchstabe h ist das von Planck erstmalig
berechnete elementare Wirkungsquantum oder

die Plancksche Konstante und hat den Betrag

h = 6,626 : 10°" Ws?.

Sie ist eine jener fundamentalen Naturkonstan-

ten, die sich nicht auf andere Größen zurück-

* Konkreter gesprochen, sind es die Atome bzw. Moleküle,
aus denen die Wände des Hohlraumstrahlers aufgebautsind.
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Bild 53/4. Quantenmäßige Abgabe von Energie an ein

schwingendes Uhrpendel

 

führen lassen (S.91). Damit gelang es Planck,

‘die so lange gesuchte Verteilungsfunktion abzu-
leiten. Während nach dem Jeansschen Gedanken

die Strahlungsintensität mit zunehmender Fre-

quenz unentwegt anwächst, biegt die nach dem

Planckschen Gesetz konstruierte Kurve nach

Erreichen eines Maximums um und nimmt jenen
glockenförmigen Verlauf, der exakt mit den ex-

perimentell ermittelten Kurven übereinstimmt.
Wäre dies der einzige Erfolg des neuen Ge-

dankens gewesen, dann hätte es sich wohl kaum

gelohnt, ihm allzuviel Bedeutung beizumessen.

Es wäre eine «ad hoc»-Hypothese* gewesen, nur

dazu erdacht, ein einziges Phänomen zu er-

klären. Im allgemeinen erfreuen sich derartige

Ansätze in der Physik keiner besonderen Be-

liebtheit, denn eine Theorie, die sich nur auf

ein einziges Experiment stützen kann, ist für

das Gesamtsystem der Physik kaum von Wert.
Immerhin führte die Quantenhypothese zur
einzigen richtigen Lösung des Problems und
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rückte sofort in den Brennpunktder Diskussio-
nen. Aber niemand hätte sich gewundert, wenn
sie eines Tages durch eine noch bessere Idee

überflüssig geworden wäre.

54. Der Photoeffekt

Die Entscheidung fiel jedoch sehr bald, als es

gelang, die Existenz der Quanten auf direktem
Weg nachzuweisen und den Zahlenwert der

Planckschen Konstanten auch nach anderen

Methoden sicherzustellen. Es war im Jahre

1905, als Einstein seine drei berühmten Auf-
sätze** veröffentlichte. Einer davon behan-
delte den äußeren lichtelektrischen Effekt, kurz
auch Photoeffekt genannt, den er mit Hilfe der
Quantenhypothese zwanglos erklären konnte.
Heute wird der Photoeffekt vor allem in der

Photozelle vielfältig angewendet. Wir betrach-
ten eine Zelle typischer Bauart: Ihre Rückwand
ist mit einer hauchdünnen Schicht eines Alkali-

metalls, z.B. Kalium, belegt (Bild 54/1). Das

durch die Vorderwandfallende Licht geht durch

ein auswechselbares Filter, das nur einen ganz

bestimmten schmalen Wellenbereich passieren
lassen soll. In unserem Fall sei es grünes Licht

der Wellenlänge 540nm (Nanometer), dessen

Intensität abwechselnd verstärkt und verringert
werden kann. Das zwischen die Elektroden der

Zelle geschaltete Meßinstrument zeigt einen
schwachenelektrischen Strom an. Die Kalium-

schicht emittiert also Elektronen, die von dem

als Anode dienenden Drahtring aufgefangen wer-
den. Eine zwischen Katode und Anodegeschal-

tete Spannungsquelle unterstützt diesen Vor-

gang, ist aber für unsere weiteren Betrachtungen

ohne Bedeutung.
Das Verhalten des Strommessers entspricht

ganz unseren Erwartungen: Je stärker das Licht,

desto kräftiger ist auch der Strom. Das kann
nichts anderes bedeuten, als daß die gegen
die Anode fliegenden Elektronen proportional

* jateinisch: ad hoc = für dieses

** Die anderen beiden Arbeiten hatten die spezielle Relativi-
tätstheorie und die Molekularbewegung zum Gegenstand.

 



 
zur Bestrahlungsstärke ist. Auch bei geringsten

Lichtintensitäten arbeiten solche Zellen noch
einwandfrei und ohne jede Verzögerung. Eben
auf dem blitzschnellen, völlig trägheitslosen
Ansprechenberuht die Überlegenheit der Photo-
zelle gegenüber anderen elektrischen Bauele-

menten.

Die Photozelle arbeitet also ausgezeichnet,

und auch die Erklärung klingt soweit einleuch-
tend. Bei dem Versuch jedoch, den Vorgang mit

Hilfe der altbewährten Wellentheorie des Lich-
tes zu erklären, ergeben sich unerwartete Wider-

sprüche. Zunächst sieht es so aus, als sei die
Photozelle äußerst genügsam. Bei einer Strah-
lungsflußdichte von D= 10° W/m? spricht sie
noch sehr kräftig an*. Um den Betrag zu finden,
der auf den Querschnitt eines einzelnen Atoms
entfällt, ist die Flußdichte D noch mit dem
Atomquerschnitt zu multiplizieren. Hieraus
folgt ein Strahlungsfluß von 8,6 : 102° W**.,
Die zur Abtrennungeines Elektrons aus dem

Kaliumatom notwendige Arbeit ist aber aus
Experimenten anderer Art leicht zu bestimmen.

* Darunter ist die Leistung der rein physikalisch wirksamen
Lichtstrahlung im betrachteten Wellenbereich zu verstehen.
Wegen des sehr schlechten optischen Wirkungsgrades ge-

wöhnlicher Lampen müßte die für den Versuch benutzte
Lichtquelle viel mehr hergeben.

** Mit dem Radius des Kaliumatoms r = 1,65 : 10!" m ist der

Atomquerschnitt A= rr = 8,6 : 102m? und der Strahlungs-

fuß $ö=D:-A=8,6: 107W.

Bild 54/1. Photozelle

Sie beträgt 2,24eV, d.s. 3,6: 10-%Ws (S.92).
Soeben stellten wir aber fest, daß der Atom-

querschnitt in der Sekunde nur 8,6 1025 Ws
empfängt. Das sind etwa zwei Millionstel der
benötigten Energie! Um den zur Emission eines

Elektrons erforderlichen Betrag mit einem Male
zu verausgaben, müßte das Atom die ihm zuge-

strahlte Energie eine halbe Million Sekunden
lang aufsammeln. Sechs ganze Tage müßten

vergehen, bis die Photozelle die ersten Elektro-

nen abgeben kann, und esist fraglich, ob der

Photoeffekt unter diesen Bedingungenüberhaupt
entdeckt worden wäre.

Wie läßt sich aber dann erklären, daß der

Photoeffekt in Wirklichkeit bereits innerhalb

eines Zeitraums von höchstens 10°” s nach der

Bestrahlung einsetzt? Bei einem Mann, der

wöchentlich 200Mark verdient und dennoch

bare 8000 Mark auf den Ladentisch legt, um

ein neues Auto zu kaufen,ist alles klar zu durch-

schauen. Entweder hat er sich das Geld in lan-

gen Monaten zusammengespart oder von einem
verständnisvollen Onkel geborgt. Beide Möglich-

keiten sind bei Atomen nicht gut denkbar. Erst

Einstein kam auf den richtigen Gedanken. Die
Wellentheorie ist es, die versagt. Sie muß durch

die Quantentheorie ersetzt werden. Die Energie
der Strahlung verbreitet sich nicht in einem
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Bild 54/2. Bestrahlung von Atomen mit Licht

a) im Wellenbild: kein Photoeffekt möglich; die auf
den Atomquerschnitt fallende Energie ist zu gering;
b) im Teilchenbild: Photoeffekt als Folge von Treffern
durch Photonen

immerfeiner werdenden kontinuierlichen Strom,
sondern in einzelnen, in sich geschlossenen

Portionen. Einem Hagelschauer gleich, treffen

sie auf die Kaliumatome. Wird ein Atom getrof-
fen und genügt die Energie des Teilchens, so
wird ein Elektron herausgeschlagen (Bild 54/2).
Ob sie ausreicht, läßt sich nach der Gleichung

W=h:f leicht ausrechnen. Für grünes Licht
der Wellenlänge 540nm ergibt sich W= 3,68

  
-10=1Ws oder 2,5eV. Wir sehen, es verbleibt
sogar noch ein kleiner Überschuß, den das
befreite Elektron als kinetische Energie mit auf
die Reise bekommt.

Planck hatte seine Quantentheorie lediglich
zur Deutung der für den schwarzen Körper
charakteristischen Energieverteilung aufgestellt.
Er war noch zu vorsichtig, sie auch auf andere
Phänomene auszudehnen. Erst von Einstein

stammt der Gedanke, daß auch die freie Licht-

rneeee a asien A RR TR ah Eng

Bild 54/3. Es gibt nur ganze Photonen, die sich mit

Lichtgeschwindigkeit bewegen, niemals ruhende
Photonen oder Bruchstücke
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strahlung selbst von quantenhafter Struktur
sei. Hierfür prägte er den Ausdruck Photonen.

Auf der Physikertagung im Jahre 1909 faßte er
seine Theorie in den Worten zusammen: «Immer-

hin erscheint mir vorderhand die Auffassung
die natürliche, daß das Auftreten elektroma-

gnetischer Felder des Lichtes ebenso an singu-
läre Punkte gebunden sei wie das Auftreten

elektrostatischer Felder nach der Elektronen-

theorie. Es ist nicht ausgeschlossen, daß in einer

solchen Theorie die ganze Energie des elektro-

magnetischen Feldes in diesen Singularitäten

lokalisiert angesehen werden kann.»
Entsprechend der Gleichung W=h:f gibt

es nicht nur Photonen schlechthin, sondern

energiereiche und energiearme, je nach der

Frequenz des Lichtes. Nur eines gibt es nicht:
Es existieren niemals halbe Photonen oder noch

kleinere Bruchteile (Bild 54/3). Jedes Photon

ist ein unteilbares Individuum. Damit wird

noch eine zweite Erscheinung verständlich,
für die es nach der Wellentheorie keinerlei

Erklärung gibt. Unterschreitet die Frequenz
f der Strahlung einen bestimmten Betrag bzw.

überschreitet sie eine bestimmte Wellenlänge,

so reicht die Energie des Photons zur Abtren-

nung des Elektrons nicht mehr aus. Ob der

Photoeffekteintritt oder nicht, hängt allein von

der Frequenz des einzelnen Photons ab, niemals

aber von der Anzahl der Lichtquanten, und mag

die Helligkeit der Lampe noch so groß sein.

55. Der Weg zur Quantenstatistik

Wennnun die Lichtquantenleibhaftige Teilchen
sein sollen, müßten sie sich wie die Moleküle

eines Gases nach den Gesetzen der Statistik

behandeln lassen. Die Art und Weise ist uns
an sich bekannt (S.81). Der Versuch aber, die

Ergebnisse der Boltzmannschen Statistik auf

das neue Lichtquantengas anzuwenden, schei-

terte. Was dabei herauskam, war die falsche

Verteilung und einseitige Konzentration nach
dem kurzwelligen Ende des Spektrums hin,
eben das, was wir auf S.117 als «Ultraviolett-

katastrophe» bezeichneten.

Daß die Boltzmannstatistik bei den Photonen

versagt, muß natürlich konkrete Ursachen haben.
Sie liegen bereits im ersten gedanklichen An-

satz. Die Photonenexistieren nicht wie die Mole-

küle eines Gases völlig unabhängig voneinander.

Im Gegenteil, sobald sich zwei kohärente Ströme

von Photonen begegnen, beeinflussen sie sich

gegenseitig. Es kommt zu periodischen An-

häufungen auf dem Bildschirm, den bekannten

Interferenzerscheinungen. Dieses Photonengas
sollte daher in seinem Wesen ganz anders als

ein Boltzmanngassein.

So mußte denn ein neuer Weg gesucht werden.

Der indische Physiker Satyendra Nath Bose
(geb. 1894) fand ihn, und mit dieser neuen Sta-

tistik gelangte er auch zum richtigen Planckschen

Strahlungsgesetz. Sie wird heute allgemein als

Bose-Einstein-Statistik bezeichnet. Wir können

das Wesen dieser Statistik hier nur im gedank-

lichen Ansatz skizzieren.

Die Anzahl der unter gewöhnlichen Umstän-
den in einem Gas befindlichen Moleküleist zwar

unermeßlich groß. Doch können wir diese
Teilchen wenigstens in Gedanken abzählen und

sogar irgendwie markieren, um sie voneinander

zu unterscheiden. ZurVeranschaulichungdenken
wir uns ein Gas, das aus nur 3 Teilchen besteht,

je eins von grüner, roter und gelber Farbe. Ob-

wohl wir wissen, daß die Moleküle bei einer

bestimmten Temperatur alle nur möglichen Ge-
schwindigkeiten haben und wiederum zahllose

Teilchen auf jeden einzelnen der denkbaren Ge-

schwindigkeitsbereiche entfallen, sollen in

unserem Gas nur 3 Geschwindigkeitsbereiche

existieren, die wir uns auf einem kleinen Teller

als einzelne Fächer, kurz als Zellen bezeichnet,

vorstellen (Bild 55/1). Das Problem besteht dann

darin, zu untersuchen,in welcher Weise sich die

3 Teilchen auf diese 3 Zellen verteilen.

Da die Bewegung der Moleküle ganz dem

Zufall preisgegeben ist, können wir alle nur

denkbaren Möglichkeiten ins Auge fassen. Wir

finden insgesamt 10 Kombinationen, die in der

Theorie: als Makrozustände bezeichnet werden.

Sie sind auf dem Bild zunächst nur der Übersicht-
lichkeit halber in drei GruppenI, II und III ein-
geteilt. In der Gruppe II gibt es z.B. 6 Möglich-

keiten, die Zellen im Verhältnis 2:1:0 zu be-

legen.
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einige Mikrozustände

nach Boltzmann

Bild 55/1. Makro- und einige Mikrozustände der klas-

sischen Statistik

Jedes Molekül, so klein es auch sein mag,

ist für uns immer noch ein Individuum. Wir

können seine Bahn in Gedanken verfolgen und
sogar die einzelnen Teilchen elektronenoptisch
festhalten. Es ist daher keine bloße Spielerei,
wenn wirsie bunt markiert haben. Dabei sehen

wir aber, daß jeder Makrozustand durch mehrere

Mikrozustände realisiert werden kann. Sie ent-

stehen durch Vertauschungder farbigen Kügel-
chen untereinander, wie es in der unteren Hälfte

des Bildes für zwei herausgegriffene Makrozu-
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stände dargestellt ist. Die Anzahl dieser Mikro-

zustände ist dann ein Maß für die Wahrschein-
lichkeit, mit der ein solcher Makrozustand in

Erscheinung treten kann.Die größte Wahrschein-
lichkeit w=6 kommt in unserem simplen Bei-
spiel dem in der Gruppe III befindlichen Makro-
zustand zu. Die mathematisch exakte Fassung

dieses Gedankensist der Kern der Boltzmann-
statistik und führt schließlich vollkommenrich-
tig zur Maxwellschen Geschwindigkeitsvertei-
lung (S.81).

Der Bose-Einstein-Statistik liegt nun die Er-
kenntnis zugrunde, daß die bei Molekülen und
Atomen noch mögliche individuelle Unterscheid-

barkeit im Bereich der Lichtquanten ihren Sinn
verlieren muß. Die schwerwiegenden Gründe,

|



die dahin geführt haben, werden uns in denfol-

genden Abschnitten noch beschäftigen. Stellen
wir sie jetzt beiseite, so haben wir weiter nichts

zu tun, als uns die 3 Farben wegzudenken und

die Kugeln einheitlich grau darzustellen. Dann
gibt es auch die unterschiedlichen Mikrozustände

nicht mehr, und eine neue Einteilung muß getrof-
fen werden. Die Rolle der Makrozustände über-

nehmen jetzt sinnvollerweise die drei Gruppen
I, II und III. Als Mikrozustände gelten dann die

in diesen Gruppen möglichen Verteilungsarten.
So läßt sich der in Gruppe II gegebene Vertei-
lungsmodus auf 6 verschiedene Arten reali-
sieren und hat somit die Bosewahrscheinlichkeit
w'=6.

So entstand neben der klassischen Statistik

eine neue, die Quantenstatistik. Sie gilt nicht

nur für das Photon des Lichtes, sondern auch

für viele andere Objekte, deren Energie sich

nichtstetig, sondern in abgestufter Weise sprung-

haft verändert. Vergleicht man aber die End-

formeln für die Boltzmann- und die Bose-Sta-

BR Eee une . un = nenRE.er

Bild 56/1. Wechselwirkungen zwischen Photon und.

Zlektron .

a) Klassische Streuung: Ablenkung ohne Anderung

der Wellenlänge

b) Photoeffekt: Vollständige Absorption des Photons

c) Comptoneffekt: Ablenkung mit Änderung der Wel-
lenlänge

 

tistik miteinander, so ergibt sich etwas Erstaun-

liches. Je geringer die Teilchendichte, d.h. je

-verdünnter das Gasist, desto mehr nähern sich

beide Verteilungen einander. Merkliche Ab-

weichungen sind erst bei großen Dichten und
tiefen Temperaturen zu erwarten. Leider macht
sich gerade dann die gegenseitige Bindung der

Moleküle so stark bemerkbar, daß die Gesetze

des idealen Gases nicht mehr anwendbar sind.

Mit anderen Worten: Man weiß bis heute nicht

recht, ob aus Molekülen bestehende Gase der

Boltzmann- oder der Bose-Statistik folgen.

56. Der Comptoneffekt

Wenn auch der Photoeffekt einen durchaus

schlüssigen Beweis für die Quantennatur des

Lichtes lieferte, so erfuhr die noch junge Theo-
rie im Jahre 1923 eine weitere Stütze durch ein
noch eindrucksvolleres Experiment. Es wurde
von dem Amerikaner Arthur Compton (1892 bis
1962) ausgeführt, der die Streuung kurzwelliger

Strahlung beim Durchgang durch feste Stoffe

näher untersuchte. Auch bei klassischer Be-
trachtungsweise werden Lichtwellen durchkleine
Teilchen nach allen möglichen Richtungen abge-

lenkt (Bild 56/1) oder, wieman auchsagt,gestreut.

Die Intensität des Streulichtes hängt dabei vom

Beobachtungswinkel ab, es hat aberstets dieselbe

Frequenz wie das ursprüngliche Licht.
Comptons Versuche zeichneten sich dem-
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Bild 56/2. Schema zur Messung des Compton-Effektes.
Die Messung der Wellenlänge erfolgt durch Drehung

des Kristalls K (R - Röntgenröhre, Bl - Blende, G -

Streukörper aus Graphit, S - Streustrahl, ö - Streu-
winkel, K - Kristall, I - Ionisationskammer, E - Elek-
trometer, B - Batterie)

gegenüber durch zwei Besonderheiten aus.

Er verwendete als Streukörper besondersleichte
Elemente, wie z.B. Kohlenstoff. deren äußere

Elektronenrelativ lose an ihre Atome gebunden

sind, und wählte Strahlen von großer Energie,

d.h. harte Röntgenstrahlen. Bild 56/2 zeigt ein

grobes Schema seiner Versuchsanordnung. Die

Röntgenröhre R ist mitsamt der Blende Bl und

dem aus einem Stück Graphit bestehenden
Streukörper G schwenkbar befestigt. Die Streu-
strahlung S kann daher unter verschiedenen

Winkeln ö beobachtet werden. Über den eben-

falls drehbaren Kristall K gelangt sie schließlich
in die Ionisationskammer I (S. 195). Der Ioni-

sationsstrom wird mit dem ElektrometerE ge-

messen und ist ein Maß für die Intensität der

Strahlung. Je nach Stellung des Kristalls reflek-
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tiert dieser aber eine andere Wellenlänge(s. Me-
thode von Bragg, S.160), und die Versuche

ergeben, daß für jeden Streuwinkel ö auch der
Kristall um einen bestimmten Winkel gedreht

werden muß. Im Gegensatz zum klassischen
Vorgang ändert sich somit die Wellenlänge
des gestreuten Lichtes, und zwar in Abhängig-
keit vom Streuwinkel 6.

Was Compton erwartete und auch bestätigt

fand, gleicht dem Zusammenstoß zweier Bil-

lardkugeln. Je nach der Stoßrichtung wird das

Elektron mehr oder weniger davongeschleudert

und das Strahlungsquant nach der anderen Seite

abgelenkt. Auch der Comptoneffekt vollzieht sich
unter strenger Wahrung des Energie- und Im-

pulssatzes, als ob es sich um harte Kugeln han-

dele. Wenn nuneine Billardkugeleinen Teil ihrer

Energie an eine andere abgibt, muß sich ihre
Geschwindigkeit unfehlbar verringern. Genau

das aberist bei Strahlungsquanten nicht möglich,

da sie sich ja nur mit Lichtgeschwindigkeit be-
wegen können.Ihre Energieeinbuße kommtviel-
mehr in einer Weise zum Ausdruck, die ihrem

wellenhaften Wesen entspricht. Ihre Frequenz

nimmt ab und damit zwangsläufig der Wert

des Produktes W=h:f. Je größer der Streu-



winkel ist, desto größer ist auch der Energie-
verlust und damit die Frequenzänderung (Bild
56/1c).
Wie Theorie und Experiment ergeben, hängt

die Änderung der Frequenz bzw. der Wellen-
länge allein vom Streuwinkel, nicht aber von

der Wellenlänge selbst ab. Bei dem Streuwinkel

ö=%° ändert sich die Wellenlänge um den

Betrag
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Hierfür wurde auch der Ausdruck Compton-
wellenlänge des Elektrons geprägt. Sie ist win-
zig klein und würde sich bei Verwendung ge-

wöhnlichen Lichtes überhaupt nicht bemerkbar
machen. Die Energie der Lichtquanten liegt
in der Größenordnung von wenigen Elektronen-
volt und reicht nicht einmal aus, das Elektron

vom Atom abzutrennen. Es ist der eingangs er-

wähnte Fall der klassischen Streuung (Bild

56/1a).
Im Fall des Photoeffektes dagegen wird die

gesamte Energie des Photons zur Abtrennung
des Elektrons vom getroffenen Atom verbraucht
(Bild 56/1b). Beim Comptoneffekt schließlich

ist die Energie der ankommenden Photonen so

groß, daß die ohnehin nur locker gebundenen
Elektronen praktisch frei beweglich sind und
als gleichwertige Stoßpartner wirken.
Mit einer reinen Wellentheorie ließen sich der-

artige Stoßwirkungen niemals erklären. Örtliche
Ballungen von Energie oder Impuls widerspre-
chen dem Bewegungsprinzip einer elektroma-

gnetischen Welle von Grund auf. Wenn wir den
Photo- oder Comptoneffekt mit den Worten
unserer Sprache beschreiben wollen, bleibt uns
nichts anderes übrig, als hier von Teilchen zu

sprechen, deren Masse auf winzig kleinem
Raum konzentriert ist, obwohl uns jede Vor-

stellung dafür fehlt, wieso diese Teilchen wie-

derum eine Wellenlänge haben können.

* Für beliebige Streuwinkel 5 gilt die allgemeine Formel

 

Al= h (1 - cosöd), was mit cos9%0°=0 den genannten
m. C

Wertergibt.

57. Der Dualismus des Lichtes

Vergegenwärtigen wir uns das bisher Gehörte

noch einmal, so befinden wir unsin einer recht

heiklen Situation. Während es bisher als unum-

stößlich galt, daß das Licht und das gesamte

übrige Spektrum der Strahlungen elektroma-
gnetische Wellen sind, können diese Strahlungen

ebenso in Form von Photonen,d.h. in diskreten

unteilbaren Teilchen, in Erscheinungtreten. An

ein und demselben Lichtstrahl kann man mühe-

los beides unmittelbar nacheinander demon-

strieren. Durchaus naheliegende und brennende

Fragen tauchenauf. Ist eine der beiden Theorien,

die Wellen- oder Teilchentheorie*, falsch? Gibt
es einen Kompromiß zwischen beiden? Ist die
eine veraltet und die andere moderner? Nehmen

wir die Tatsachen, wie sie sind, so sprechen wir
vom Dualismus des Lichtes, ein vielgebrauchter
Ausdruck, der uns leider auch nicht weiterhilft

als die sarkastische Bemerkung des Mephisto-

pheles: «Denn eben wo Begriffe fehlen, da stellt

ein Wort zur rechten Zeit sich ein.»

Die Ursache des Dilemmassitzt tiefer. Sie

liegt nicht im physikalischen Objekt, sondern

in der Art unseres herkömmlichen Denkens

begründet, das sich von Kind auf in uns ent-

wickelt. Im Umgang mit den Dingen des Alltags

entsteht eine feste Vorstellungswelt, vom Ver-

halten der festen Körper, ihrer gegenseitigen

Undurchdringlichkeit, den Eigenschaften der
Flüssigkeiten, ihrem inneren Zusammenhang

und ihren wellenförmigen Bewegungen. Kurzum,

unser ganzes Denken formt sich nach Maßgabe

der von der Umwelt herrührenden Eindrücke

zu einem Weltbild, das wir das «klassische»

nennen. Das läßt sich einfach nicht umgehen,

wenn wir als tätige Menschen unsin dieser Um-

welt zurechtfinden und das Leben meistern

wollen. Nach dem alten Pestalozziwort «Die

Anschauungist das Fundamentder Erkenntnis»

ist größtmögliche Anschaulichkeit noch immer
einer der ersten pädagogischen Leitsätze und

* Der sprachlichen Klarheit zuliebe werden wir künftig
«Wellen» und «Teilchen» (Photonen) unterscheiden. Der

Ausdruck «Quanten» im Sinne der modernen Quantenphysik
beinhaltet beide Vorstellungsweisen.
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die beste Methode, in die Gesetze der Physik

einzudringen.

Jetzt zeigt sich aber, daß die in der sinnlich

wahrnehmbaren Welt entwickelten Vorstellun-

gen nicht mehr recht in den Bereich der Mikro-
physik passen wollen. Dasist keineswegs merk-

würdig. Wir sollten uns vielmehr wundern,

daß sie hier überhauptnocheinigermaßen brauch-
bar sind. Denn jetzt haben wir es mit Vorgängen

und Objekten zu tun, die sich prinzipiell weder
anschauen noch betasten lassen. Nur indirekt,

mit geeigneten Apparaturen, erhalten wir Kunde
von ihnen. Mit einigen dieser Apparate reagie-
ren sie so, als ob sie Wellen wären, und mit

anderen so, als ob sie Teilchen wären. Das

bedeutet noch lange nicht, daß sie tatsächlich

Wellen oder Teilchen sind! Denn Dingen, die

sich der direkten Anschaubarkeit grundsätzlich

entziehen, kann man nicht die Eigenschaft un-

terstellen, dennoch anschaulich begreifbar zu

sein. Anschaulichkeit ist somit kein den Dingen

notwendig anhaftendes Merkmal.

Ebenso wissen wir aber auch schon längst,

daß ein Großteil unserer Naturerkenntnis nicht

der Anschauung allein entspringt. Mindestens

ebensoviel tragen die Methoden der modernen

Mathematik, Rückschlüsse aus Analogien mit
ähnlichen Erscheinungen und philosophische
Überlegurigen hierzu bei.
Die Beziehungen zwischen dem naturgegebe-

nen Objekt und dem Bild, das wir uns von ihm

machen, kommen somit auf recht verschlunge-

nem Weg zustande. Ob eine solchermaßen ge-

wonnene Erkenntnis richtig oder falsch ist, ent-

scheidet aber allein die experimentelle Kontrolle.

Bleibenden Wert hat nur das jederzeit reprodu-
zierbare Beobachtungsmaterial, bestehend aus

Zeigerausschlägen, Registrierstreifen und

Spektrogrammen, die uns nur indirekte Kunde

von den zugrundeliegenden Vorgängen geben.
Mag uns die gewohnte Anschaulichkeit der

Dinge im Umgang mit der Natur noch so viel

Freude und Erbauung bescheren, vielleicht

überhaupt der Anlaß zu unserer Begeisterung
für die Physik gewesensein, an dieser Schwelle

müssen wir uns von ihr verabschieden. Die von

der Sinnenwelt gelieferten Vorstellungsinhalte

erweisen sich als unzulänglich und sind nur
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noch mit sorgfältig zu beachtender Gebrauchs-

anweisung verwendbar. Das magunsenttäuschen

und befremden, denn gerade dem Licht ver-

danken wir einen großen Teil unserer physi-
kalischen Erkenntnisse. Doch Hand aufs Herz,

wer hat schon einmal einen Lichtstrahl von der

Seite gesehen? Nicht in der staubigen Zimmer-

luft, wo sich sein Weg durchseitliche Streuung

an zahllosen winzigen Schwebeteilchen verrät,
sondern im glasklaren Vakuum! Nicht die Spur
ist da vom Licht zu sehen. Nur dann, wenn es

direkt auf die Netzhaut unseres Auges fällt,

nehmen wir es wahr. Das aberist ein rein quan-

tenchemischer Effekt, eine direkte Reaktion der

in den Photonen enthaltenen Energie mit dem

Chemismus der im Sehpurpur des Augesenthal-
tenen komplizierten Moleküle. Dieser Vorgang

kann etwa mit dem in der Photozelle verglichen

werden.

Was also letzten Endes verbleibt, ist dies:

Das Licht ist ein reales physikalisches Objekt,
das weder Welle noch Teilchen im herkömmli-

chen Sinneist. Diese Begriffe sind nur genäherte
Beschreibungsweisen von Objekten mit allge-

meineren Eigenschaften, die besser als Quanten

bezeichnet werden. Alle Physiker sind sich heute

darüber einig, daß Welle und Teilchen nur zwei

Erscheinungsformen derselben physikalischen
Realität sind.

58. Teilchen als Wellen

Haben wir uns einmal von der Forderung nach

unbedingter Anschaulichkeit befreit, so ist es

auch viel leichter, mit dem Dualismus des Lich-

tes zurechtzukommen. Greifen wir z.B. noch-

mals auf die Beugung des Lichtes zurück (S. 26)!
Nicht die geringste Schwierigkeit bereitet es,

sich den durch den engen Spalt flutenden Strom
von Teilchen vorzustellen, der sich auf dem

Bildschirm in hellen und dunklen Streifen ver-

teilt. Wie aber kommen sie zustande? Ganz

unbewußt unterstellen wir den Teilchen die

Eigenschaft, wie kleine Pistolenkugeln schnur-

geradeaus zu fliegen. Und das tun sie eben

nicht!

Um zu sehen, wie es wirklich dabei zugeht,
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beginnen wir mit einem einzelnen Lichtteilchen.

Es fliegt durch den Spalt und prallt irgendwo
gegen den Schirm (Bild 58/1). Das nächste Teil-

chen trifft, ganz wie vom Zufall getrieben, an
einer ganz anderen Stelle auf, und so geht es

auch mit allen anderen. Und dennochist es nicht

der reine Zufall, der die Teilchen lenkt. Im

Laufe der Zeit häufen sich die Teilchen an ge-

wissen Stellen, den Interferenzmaxima, wäh-

rend andere Stellen, die Interferenzminima,

systematisch gemieden werden. Die Teilchen

 

Bild 58/1. Beugung des Lichtes im Teilchenbild
a) Die Flugbahn des einzelnen Teilchens weicht von

der geraden Richtung ab

b) Die Treffpunkte mehrerer Teilchen sind scheinbar
regellos verteilt
c) Die Treffpunkte vieler Teilchen häufen sich an
periodisch wiederkehrenden Stellen
d) Gesamtes Erscheinungsbild

des Lichtes verteilen sich so, als handele es sich

um eine Wellenerscheinung.

Diesen Wellen zuliebe muß man allerdings
eines opfern. Es ist die Kenntnis der exakten
Flugbahn des einzelnen Teilchens. Was aber

die nach Anschauung drängende Vorstellungs-

kraft nicht zuwege bringt, schaffen in spielend
leichter Weise ein paar einfache Gleichungen.
Für die Energie des Photonsgilt die Gleichung
(S.117) W=h:f. Da die Frequenz f mit der

u. 2. c ..
Wellenlänge A gemäß f= T zusammenhängt,

kann man auch w-t° schreiben. Anderer-

seits ist nach der speziellen Relativitätstheorie
die Energie W=m: c? (S.48). Setzen wir die
letzten beiden Ausdrücke einander gleich, so

erhalten wir schließlich die Wellenlänge des

Lichtes

\__h_
m'c

In der einträchtigsten Weise findet sich hier

die Masse m des Photons mit der Wellenlänge

A verknüpft. Damit läßt sich die Teilchennatur
des Lichtes noch konkreter fassen, da die

Masse des Photons jetzt rechnerisch bestimmt

werden kann. Nehmen wir grünes Licht der

Wellenlänge A=550nm als Beispiel, so haben
die darin enthaltenen Photonen die unvorstell-

bar geringe Masse von 4 : 10°?5kg*. Obwohl das
weniger ist als ein hunderttausendstel Elektro-

nenmasse, muß das zu denken geben. Hatten
wir nicht von der speziellen Relativitätstheorie

mo h 66: 10"®Nm:s's -40: 10-°k

m\350-10°m-3:-10m z
(IN = I1kgm/s?).
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erfahren, daß kein irdischer Körper die Licht-
geschwindigkeit erreichen kann, da sonst seine

Masse unendlich groß würde?
Der Widerspruch ist leicht zu beseitigen.

Man braucht nur zu postulieren, daß die Masse

der Photonen im Ruhezustand gleich Null ist.

Dann ist die S.47 genannte Gleichung nicht
mehr anwendbar, und man kann geradesogut

sagen, Photonen existieren im Ruhezustand

nicht. Kein Wunder daher, daß es den Bürgern

von Schilda nicht gelingen wollte, Lichtteilchen

in ihre Körbe zu schaufeln.

Mit der zuletzt genannten Gleichung sind wir

bereits im Begriff, unseren Horizont um ein

gewaltiges Stück zu erweitern. Daß das Licht
aus einzelnen Teilchen bestehen könnte, ist an

sich schon ein alter Gedanke und wird dem

Unbefangenen durchaus natürlich erscheinen.

Viel überraschender wirkt meistens die Mit-

teilung, daß dieser Dualismus Welle-Teilchen

grundsätzlich auch für alle übrigen Teilchen

gelten soll.

Es war der erst 32jährige französische Phy-

siker Louis de Broglie (geb. 1892), der diesen

Grundgedanken in seiner Dissertation darlegte.
In einem seiner späteren Aufsätze beschreibt
er ihn in der folgenden humorvollen Weise:

Bild 58/2. Beugung von Elektronen an dünnem Glim-
merplättchen
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«Die Theorie des Lichteslitt an einer seltsamen

Krankheit, an dem Zwiespalt, der zwischen

den Fresnelschen und Maxwellschen Wellen
einerseits und den Photonen andererseits

besteht. Um diesen Zustand zu bessern, könnte
man versuchen, die Politik der Verschlimme-

rung anzuwenden und die gleiche Krankheit
auf die bis dahin gesunde Theorie der Materie*
zu übertragen. So ist der Gedanke aufgetaucht,
den Dualismus Teilchen-Welle, der sich für das
Licht ergeben hatte, auch auf die Materie aus-

zudehnen. Damit ist eine schöne Synthese ent-

standen, in der der Materie sowohl wie dem

Licht gleichzeitig ein korpuskularer und ein

wellenförmiger Aspekt zugeschrieben werden
muß. Beide Aspekte sind untereinander durch
die gleichen allgemeinen Gleichungen ver-
bunden.»

In formaler Hinsicht ist das auf die einfachste

Art zuerreichen. Unter dem Buchstaben m haben

wir die Masse irgendeines elementaren Teil-
chens oder, wie man auchsagt, einer Korpuskel

* Der Ausdruck «Materie» ist hier nicht im philosophischen
Sinn, d.h. in seiner allgemeinsten Bedeutung zu verstehen,
sondern wird von de Broglie im Sinne von Stoff, d.h. wäg-
barer Substanz, verstanden.

Bild 58/3. Beugung von Neutronen durch einen Quarz-

kristall
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zu verstehen, etwa die eines Elektronsoder eines

Protons. Anstelle der Lichtgeschwindigkeit c

kommtdie stets geringere Geschwindigkeit v in

Frage, mit der sich die Teilchen im Einzelfall be-
wegen. Dann ist A die Länge der Welle, mit der
sich die Teilchen ausbreiten. Die de Brogliesche
Gleichunglautet also

h
A=
mv

 

Wie soll sie aber zu verstehen sein? Seit wann

sind Elektronen und Protonen mit Wellen zu

vergleichen? Sind zumal Protonen als Bestand-
teile der Atomkerne nicht noch viel kompakter
als die Atome selbst? Wenn es irgend etwas in
der Welt gibt, was als fest und massiv gelten

kann, sind sie es!

Daß sich derartige Teilchen tatsächlich wie
Wellen verhalten können, konnten drei Jahre
später die Amerikaner Clinton Joseph Davisson
(1881-1958) und Lester Halbert Germer (geb.

1896) experimentell demonstrieren. Sie lenkten

einen Strahl schnell bewegter Elektronen gegen

einen Kristall und erhielten dabei ein Bild, das
dem von gebeugten Röntgenstrahlen zum Ver-

wechseln glich (Bild 58/2). Auf das Zustande-

kommenderartiger Diagramme werden wir noch

näher eingehen. Die Wellenlänge der Elektronen
ließ sich aus dem Abstand der Gitterpunkte ab-
schätzen und stimmte mit de Broglies Formel

genau überein. Sie wurde größer, wenn die Ge-
schwindigkeit der Elektronen verringert wurde,

und umgekehrt. Später wurden ganz entspre-
chende Versuche auch mit Neutronen- und Pro-

tonenstrahlen wiederholt, und dem deutschen

Physiker Otto Stern (1888-1969) gelangen sie so-

gar mit Helium- und Natriumatomen (Bild 58/3).

Teilchen und Atome, die sich ausbreiten wie

das Licht - das wirkt beängstigend undist be-
stens geeignet, abermals alle mühsam gewonne-

nen physikalischen Begriffe durcheinanderzu-
bringen. De Broglie fand jedoch sofort die
richtige Interpretation des Phänomens. Es war
das vollkommene und - wie wir es uns heute

schon gar nicht mehr anders vorstellen können

-naturnotwendige Gegenstückzumdualistischen

Verhalten des Lichtes. Während die Welle in

klassischer Auffassung den Bewegungszustand

9 Lindner, Physik
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Bild 58/4. Elektronenmikroskop

eines kontinuierlichen Mediums darstellt, brei-

ten sich jetzt Teilchen aus und verteilen sich im

Interferenzbildso, als ob sie einer Welle ange-

hörten. «Die neue Mechanik», sagte de Broglie,

«gestattet es nicht, der Korpuskel eine Position
zuzuteilen, die zuverlässig im Raum bestimmt
ist. Sie sagt nur, daß die Korpuskel sich notwen-

digerweise in der Region befindet, die von der

Welle eingenommen wird. Je größer nun die

Wellenamplitude in einem Punktist, um so mehr
Aussicht hat man, die Korpuskel in diesem
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Punkt zu finden.» Er prägte damit den Begriff
der Wahrscheinlichkeitswelle.
Inzwischen hat es die Technik längst gelernt,

mit den Elektronenwellen praktisch umzugehen.
Daß schnell bewegte Elektronenin elektrischen
und magnetischen Feldern leicht abgelenkt wer-

den, ist uns bereits bekannt. Durch besondere
Formgebung und Anordnung der Magnetspulen
lassen sich die Elektronen ganz in der gleichen
Art bündeln und leiten wie Lichtstrahlen in einem
aus Linsen bestehenden optischen System. Das
führte zur Konstruktion der Elektronenmikro-
skope.
Das entscheidende Kriterium für die Leistung

eines Mikroskopes ist aber das Auflösungsver-

mögen. Nach der von dem Jenaer Physiker Ernst
Abbe (1840-1905) geschaffenen Theorie beträgt

der kleinste, eben noch erkennbare Punktabstand
etwa eine halbe Wellenlänge des zur Abbildung
benutzten Lichtes. Hat dieses z.B. die Wellen-
länge 500 nm, so können zwei Punkte im Abstand

250nm gerade noch getrennt gesehen werden.

Die de Broglie-Wellenlänge der Elektronen hängt
nach der letzten Gleichung von deren Geschwin-
digkeit ab, d.h. also von der durchlaufenen Span-
nung. Beträgt diese z.B. 15000 V, so ergibt sich

die Wellenlänge X = 0,01nm, womit das theore-
tische Auflösungsvermögen um etliche Zehner-

Bild 59/1. Änderung des Impulses bei der Beugung
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potenzen gesteigert wird. Industriell gefertigte
Elektronenmikroskope (Bild 58/4) garantieren

heute schon eine Punktauflösung von 0,5nm,

entsprechend einer Vergrößerung von rund
500 000:1.

59. Die Unschärfebeziehung

Im Hinblick auf ein einheitliches physikalisches
Weltbild können wir uns mit dem soebenfestge-

stellten dualistischen Verhalten des Lichtes und

der elementaren Teilchen noch nicht zufrieden-

geben. Denn offenbar gilt der Dualismus nur im
Bereich der Atome, nicht dagegen in den Dimen-

sionen, in denen wir uns unmittelbar bewegen

und technisch zu arbeiten gewohnt sind. Die

Frage taucht auf, wieso Teilchen atomaren Aus-

maßes und Körper gewöhnlicher Größe ein so
unterschiedliches Verhalten zeigen. Gibt es ein

allgemeines Gesetz, das den so grundlegenden

Gegensatz zwischen Mikro- und Makrowelt über-
brücken hilft? Es wurde im Jahre 1925 von

Werner Heisenberg (1901-1976) inder Unschärfe-
beziehung gefunden.
Mit dem uns durchaus geläufigen Begriff

Unschärfe oder Ungenauigkeit verbinden wir

unwillkürlich den der Meßgenauigkeit. Denn wir

sind uns dessen bewußt, daß jede Messung,die

wir an physikalischen Objekten vornehmen,in
ihrer Genauigkeit begrenzt ist. Beispielsweise
liegt die Genauigkeit der in den Staatsinstituten

 



 

sorgfältig aufbewahrten und gepflegten Meter-

stäbe (Urmeter) bei etwa +107m. Ähnlichlie-
gen die Verhältnisse bei den absoluten Einheiten

der Masse (+ 10”"kg) und der Zeit (+10”®s). Bei

relativen. Messungen kann die Genauigkeit noch
weiter getrieben werden. Danundiephysikalische

Meßtechnik immer neue Mittel zur Steigerung

der Präzision ausfindig macht, scheint es eine

untere, Grenze nicht zu geben. Weshalb sollte

es daher nicht möglich sein, eines Tages auch
das einzelne Elektron in die Zange zu nehmen?

Dann könnte auch der bei vielen so unbeliebte

Dualismus zugunsten der Teilchentheorie end-

lich aus der Welt verschwinden.

Eben dieser Dualismus ist nun die Ursache

dafür, daß wir das Elektron auf diese Weise
niemals «in den Griff» bekommen werden und

die Meßgenauigkeit eine absolute untere Grenze

hat. Heisenberg demonstrierte das u.a. am Bei-

spiel der Lichtbeugung. Nach Bild 59/1 soll das
Photon zunächst den Spalt passieren, dessen
Breite mit Ax bezeichnet sei. Dann wissen wir

genau, daß es sich wenigstens einen Augenblick

lang dort befunden haben muß. Nehmen wir an,
es sei punktförmig, dann ist sein Aufenthaltsort

mit einem Spielraum Ax bekannt. Was anschlie-

ßend geschieht, haben wir bereits ausführlich

erörtert. Zahlreiche Photonen bewegen sich

geradeaus undliefern das Maximum 0. Ordnung.

Bild 59/2. Zur Unschärfebeziehung

 

Viele weichen aber mehr oder weniger von der

geraden Richtung ab und bilden die bekannten

Interferenzstreifen. Diese Ablenkung setzt nun

einen seitwärts gerichteten Impuls Ap voraus.
Die geometrische Summe aus dieser seitlichen
Komponente Ap und dem geradlinig gerichteten
Impuls p liefert dann eine schräg zum Bild-
schirm verlaufende Flugbahn*.

Das ist wohl alles schön zu beobachten, be-

trifft aber immer nur das Verhalten der Gesamt-

heit einer ungeheuren Zahl von Teilchen. Wel-

chen Wegdaseinzelne beschreibt, ist mitkeinem

Mittel auszumachen. Die seitliche Komponente
Ap hat für jede Stelle des Interferenzbildes einen

anderen Wert. Niemand aber weiß vorher, wohin

das einzelne Teilchen fliegen wird. Nureins steht
fest: je schmaler man den Spielraum Ax macht,

desto mehr laufen die Interferenzstreifen auf
dem Bildschirm auseinander. Spaltbreite Ax und

seitliche Impulskomponente Ap sind einander
umgekehrt proportional oder anders gesagt, das

Produkt dieser beiden Größen ist konstant.
Heisenberg fand, daß diese Konstante gleich

dem Planckschen Wirkungsquantum ist**. Die

Heisenbergsche Beziehung lautet demnach

Ax-Ap=h

oder in Worten: Aufenthaltsort und Impuls eines
Mikroteilchens können zu gleicher Zeit niemals
mit beliebiger Genauigkeit bestimmt werden. Je
genauer man den Ort bestimmt, (d.h., je kleiner

man die Spaltbreite Ax macht), desto ungenauer

* Die Zusammensetzung vektorieller Größen geschiehtstets

nach dem Parallelogrammsatz.

** Nimmt man als seitliche Ablenkung die Lage des 1. Beu-

. . . A ..
gungsminimumsan, so gilt nach Bild 59/1 sina = Ar und für

A
das Verhältnis der Impulskomponenten tan a =— Im prak-

tischen Fall ist der Winkel « stets so klein, daß Sinus und

Tangensgleichgesetzt werden können. Dasgibt die Gleichung
A A
_gr oder auch Ax : Ap=ı : p. Nach der de Broglieschen
p x

h og
Beziehung(S.129) ist ferner A= -, was nach Einsetzenin die

p
letzte Gleichung und Kürzen zur genannten Beziehungführt.

h
Eine exaktere Herleitung ergibt Ax : Ap= 37 oder in Kurz-

TT

schreibweise Ax : Ap=h.
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muß eine gleichzeitige Messung seines Impulses
p ausfallen oder, was auf dasselbe hinausläuft,

seiner Geschwindigkeit (Bild 59/2). Die Planck-

sche Konstante setzt allen physikalischen Mes-
sungen eine letzte Schranke. Das bewegte Teil-
chen gehorcht nicht mehr den Gesetzen der
Newtonschen, sondern denen der Wellenmecha-
nik.

Obwohl die Unschärfebeziehung im Zusam-
menhang mitden ErscheinungenderMikrophysik

gefunden wurde, können wir sie auch einmal
auf größere Körper anwenden. Gehen wir daher
von einem mit besonderer Präzision angefertig-
ten Luftgewehr aus. Der Spielraum des 1g

schweren Geschosses sei an der Laufmündung

1/10000 Millimeter, womit die Unschärfe Ax
des Startpunktes außergewöhnlich gering ange-
nommen ist. Der Unschärfebeziehung zufolge
müßte sich eine gewisse seitliche Streuung

ergeben, deren mittlerer Bereich durch den

Geschwindigkeitsvektor Ay gegebenist. In unse-
rem Fall berechneter sich zu rund 7 : 10°? m/s*.
Im Vergleich zum Geschwindigkeitsbetrag v

selbst, der in der Größenordnung von 100 m/s

liegen mag, ist das unvorstellbar wenig und kann

niemals nachgeprüft werden, ganz abgesehen

davon, daß diese physikalisch bedingte Un-
schärfe von der technisch bedingten Streuung
des Gewehres vollkommen überdeckt wird. Da-
mit ist auch die eingangs gestellte Frage nach
einem etwaigen dualistischen Verhalten größerer
Körper klar beantwortet. Erst bei Objekten von
atomarer Größenordnunghat es einen Sinn, die
Unschärfebeziehung anzuwenden. Dabei aller-

dings werden sich recht einschneidende Folge-
rungen ergeben.

60. Realität und Modell

Nach dieser ersten Bekanntschaft mit der Hei-

senbergschen Unschärfebeziehung sind wir an

* Da die Impulsunschärfe Ap das Produkt aus der Masse m
und der Unschärfe der Geschwindigkeit Av ist, folgt
WE.m

m-Ax 10°kgl0"m mis.
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einem recht kritischen Punkt angekommen.Bis
jetzt hatten wir noch festen Grund unter den

Füßen. Soweit wir blickten, sahen wir außerhalb

unseres Bewußtseins eine von strengen Ge-

setzen beherrschte Welt. Diese Gesetze waren

mathematisch formulierbar, nach Art der New-

tonschen Mechanik oder der Maxwellschen

Elektrodynamik. Die Bewegungeines Objektes,

im einfachsten Fall eines Massenpunktes, ließ
sich streng berechnen, wenn die Anfangsbe-

dingungen, d.h. Anfangslage und Anfangsge-

 schwindigkeit, bekannt waren. Zusammen mit

den noch vorhandenen äußeren Bedingungen

und Kräften folgte daraus das weitere Ge-

schehen mit absoluter Zwangsläufigkeit (Bild
60/1). Es war streng determiniert und nicht von

irgendwelchen Zufälligkeiten abhängig. Völlig
losgelöst und unabhängig vom Menschen lief

das Naturgeschehenab, gleichgültig, ob wir dabei
waren odernicht.

Bild 60/1. Determinierter Vorgang bei exakt fest-
liegender Anfangslage und Anfangsgeschwindigkeit
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Dieses Weltbild gipfelte in jenen Worten, die
einst Pierre Simon Laplace (1749-1827) in sei-
nem «Essay über die Wahrscheinlichkeitsrech-

nung» niederlegte und die Generationen von

Physikern in ihren Bann zogen: «Wir dürfen
also den gegenwärtigen Zustand des Universums

als Folge seines früheren Zustandes ansehen

und als Ursache des Zustandes, der danach

kommt. Ein intelligentes Wesen,das in einem be-

stimmten Augenblick all die in der Natur wirk-

samen Kräfte sowie die entsprechenden Orte
aller in ihr vorkommenden Bestandteile kennen

würde und ferner die analytische Kraft besäße,
alle diese Daten auszuwerten, könnte die Be-

wegung der größten Himmelskörper und des

winzigsten Atoms in einer einzigen Formel
zusammenfassen. Einem solchen Wesen wäre

nichts mehr verborgen, Vergangenheit und Zu-

kunft lägen gleichermaßen vor seinem Auge aus-
gebreitet.» Es war die ausgeprägteste Form

eines rein mechanistischen Weltbildes: Die Welt

ist eine ungeheure Maschine, die mit absoluter

Präzision abläuft.
Die wichtigste Voraussetzung dieses Welt-

bildes, die exakte und gleichzeitige Kenntnis der
Anfangsbedingungen - Anfangslage und An-

fangsgeschwindigkeit - aller Bestandteile, schien

mit der Entdeckung der Unschärfebeziehung
jetzt in Frage gestellt, da ja diese Anfangsbedin-
gungen nicht einmal für ein einzelnes Teilchen
exakt festgelegt werden konnten. Die dadurch
ausgelöste Unruhe und die vielen heftigen Dis-
kussionen waren durchaus verständlich, sie gin-
gen sogar so weit, daß der Ruf der Physik alseiner
exakten Wissenschaft gefährdet schien. Nun

zeigt aber gerade die Unschärfebeziehungselbst

die Grenzen ihrer Anwendbarkeit. Unser kleines

Rechenbeispiel verdeutlichte, in welchen Fällen
wir mit ihr rechnen müssen und wo ihre Anwen-
dung sinnlos wird.
Dennoch drückten die Heisenbergschen Un-

schärferelationen Beziehungen aus, die sowohl
allgemeingültig als auch notwendig sind und

unabhängig vom Willen des Menschen exi-

stieren. Sie sind ebenso objektive Naturgesetze
wie es andere physikalische Gesetze auchsind.
Der tiefere Grund aller gedanklichen Schwie-

rigkeiten liegt, wie wir schon einmalfeststellten,

in der Art der Begriffswelt, die wir gewohnter-
maßen mit uns herumtragen. Tausendfach und
tagtäglich bewährt sie sich aufs neue. Und den-

noch müssen wir eines bedenken: Die physi-
kalischen Begriffe sind nicht die konkreten
Objekte selbst, sondern mehr oder weniger be-
währte Abstraktionen, in denen sich all unsere
Erfahrung im Umgang mit diesen Objekten

verdichtet und niederschlägt. Ebensowenig wie

sich auf der Netzhaut unseres Auges eine Minia-

turausgabe des betrachteten Gegenstandes be-

findet, sondern nur eine Projektion mittels des

von ihm ausgehenden Lichtes, so handelt es sich
bei den physikalischen Begriffen immer nur um

Bilder* oder Modelle.
Solch ein Modell, und das ist sogar äußerst

wichtig, enthält niemals alle Eigenschaften und
Aspekte des wirklichen Gegenstandes. Es ist
ein Teil einer jeden Theorie, und Theorien sind

ja nicht die Wirklichkeit selbst, sondern ledig-

lich deren annähernd adäquate Widerspiege-

lung in unserem Bewußtsein. Das Modell gibt
lediglich jene Eigenschaften wieder, die in dem

gegebenen Zusammenhang interessieren. Ge-

rade dadurch erhalten die Modelle jene Eleganz

und Handlichkeit, mit der sie der oft unüberseh-
baren Kompliziertheit der wirklichen Objekte
überlegen sind.

Über die Bedeutung der Modellvorstellung
äußert sich auchMaxBorn (1882-1970): «Alle gro-

ßen experimentalphysikalischen Entdeckungen
entsprangen der Intuition von Männern, die
freimütig Modelle benutzten, welche für sie

nicht etwa Produkte ihrer Phantasie, sondern
Repräsentanten realer Dinge waren. Wie könnte

ein Experimentator arbeiten und sich mit seinen
Mitarbeitern und Zeitgenossen verständigen,
ohne Modelle zu benutzen?»

Damit haben wir den Schlüssel zum Ver-

ständnis des leidigen Dualismus gefunden. Dieser

rührt nicht daher, daß die Natur gespaltenist,
sondern daß wir sie in unzulängliche Modelle
zwängen, mit denen sie wohl einige zutreffende,

aber nicht alle Züge gemeinsam hat. Unserem

* Der Ausdruck «Bilder» ist hier natürlich nicht wörtlich zu

nehmen.
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in alter Gewohnheit nach bildhaft-plastischer
Anschauung drängenden Denken stehen eben

nur solche Elemente zur Verfügung, die sich gut
zur Konstruktion mechanisch funktionierender
Modelle eignen. Diese müssen ganz zwangsläufig
versagen, wenn sie auch auf nichtmechanische

Vorgänge angewandt werden. Wir wollen zu-

frieden sein, daß es wenigstens solche Modelle

gibt, die jeweils wahlweise angewandt, einander
so ergänzen, daß der ganze bis heute erkannte

Umfang der realen Außenwelt einigermaßen
frei von Widersprüchen abgebildet werden
kann.

61. Das Teilchenbild des Atoms

Ihre endgültige Rechtfertigung erfuhr die Quan-
tentheorie bei der Anwendung auf den Bau der

Atome. Schon vorher hatte sich herausgestellt,

daß die Atome keine kompakten Körper und
keineswegs so undurchdringlich sind, wie es

nach außen hin den Anschein hat. Philipp Lenard
(1862-1947) hatte 1903 gefunden, daß schnelle

Elektronen das Atom mit Leichtigkeit zu durch-

queren vermögen. Tief im Innern vermutete er

ein zentrales Kraftfeld, daß er eine «Dynamide»

nannte. Zu noch präziseren Ergebnissen ge-
langte im Jahre 1911 der Engländer Ernest Ru-
therford (1871-1937), der aus Streuversuchen

mit Alphateilchen sogar den Durchmesser des
positiv geladenen Atomkerns abschätzen konnte.

Die in relativ großer Entfernung befindlichen

Elektronen werden durch die elektrostatische

Anziehung gebunden. Äußerst schnelle Kreis-
bewegungen hindern sie aber daran, in den Kern

hineinzustürzen.

Besonders reiches Material zur Kenntnis

vom Atombau steuerte die spektroskopische
Beobachtung leuchtender Gase bei. Das zu

untersuchende Gas befindet sich dabei unter

ganz geringem Druck in einer Glasröhre mit

zwei Elektroden. Nach Anlegen einer Spannung

von mehreren tausend Volt erstrahlt ihr Inneres

im milden Licht einer Glimmentladung(S. 102).

Seine volle Schönheit enthüllt es jedoch erst,
wenn es durch den schmalen Spalt eines Spek-
tralapparates fällt. Das darin befindliche Prisma
breitet den unscheinbaren schmalen Lichtstrei-

fen zu einem Fächer prachtvoll farbiger Linien
auseinander (Bild 61/1). Jede dieser Linien

stellt monochromatisches Licht einer ganz be-

stimmten Wellenlänge dar*.

* Wir sprechen in diesem Zusammenhang nicht vom konti-
nuierlichen Spektrum glühender Festkörper, sondern von den
Linienspektren angeregter freier Atome.

Bild 61/1. Einfachster Spektralapparat und Spektrum
des Wasserstoffs

(R - Röhre mit leuchtendem Wasserstoffgas, Sp -

Blende mit Spalt für Lichteintritt, Ko - Kollimator,
Pr - Glasprisma)
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Am übersichtlichsten ist das Spektrum des
leuchtenden Wasserstoffs. Im sichtbaren Be-
reich zeigt es 6 Spektrallinien, deren Wellen-
längen leicht und genau gemessen werden kön-

nen. Die entsprechende Zahlenfolge brachte
den Schweizer Mittelschullehrer Johann Jakob
Balmer (1825-1898) im Jahre 1885 auf den Ge-

danken, daß hier irgendein mit dem Atombau
verbundenes Gesetz verborgen sein müßte. Nach
mühsamem Herumprobieren fand er schließlich
die Formel, mit der sich alle Wellenlängen der
Balmerserie berechnen ließen. Bezüglich der
Frequenzenlautetsie

rl)
n? m?

Es bedeuten dabei R eine Konstante* und n bzw.
m beliebig wählbare ganze Zahlen. Für die ei-
gentliche Balmerserie sind n=2 zu setzen und
für m der Reihe nach die Zahlen 3, 4,5...

Das war im wesentlichen der Stand der Kennt-

nisse, ehe der erst 26jährige Däne Niels Bohr
(1885-1962) die Konzeption seines Atommodells

entwarf. Das Auftreten ganzer Zahlen in der
Serienformel war ihmein sicherer Hinweis

darauf, daß die ebenfalls stets nur in ganzzah-
ligen Vielfachen vorkommendePlancksche Kon-
stanteh eine entscheidende Rolle spielen mußte,

denn es konnte kein Zufall sein, daß die Maß-

einheit dieser Konstanten Ws? = Nms mit der-
jenigen für den Drehimpuls eines rotierenden

Körpers übereinstimmte**. So kam Bohr auf
den Kerngedanken seines Atommodells, die

Quantenbedingung: Der Bahndrehimpuls des um
den Atomkern laufenden Elektrons kann nur
ganzzahlige Vielfache von h betragen.
Ohne uns jetzt mit weiteren rechnerischen

Einzelheiten zu befassen, wollen wir lediglich das

Ergebnis betrachten. Das Wasserstoffatom be-
steht nach Bohr aus einem positiv geladenen

* Es ist die Rydberg-Konstante R = 3,29 - 1015 /s.

** Analog zum Impuls des geradlinigbewegten Massenpunktes
gilt für den um ein Zentrum laufenden Massenpunktp=J wo,
wobei das Massenträgheitsmoment J= m  r? und w die Win-
kelgeschwindigkeit ist. Somit hat der Drehimpuls die Einheit
kgm?/s=Nm  s.

Kern von der 1836fachen Masse des Elektrons
und wird heute als Proton bezeichnet. Das
einzige Elektron umkreist den Kern auf einem
System konzentrischer Kreisbahnen. Der Radius
der kleinsten beträgt 0,53 - 10"!%m. Dazu ver-
halten sich die Radien der weiter außen fol-
genden Bahnen wie die Quadrate ganzer Zahlen

1:4:9... Sie werden mit der Hauptquantenzahl
n=1, 2, 3... numeriert. Normalerweise befin-

det sich das Elektron stets im Grundzustand.
Es ist die Bahn n = 1 mit dem kleinsten Radius

und dem kleinsten Betrag an kinetischer und
potentieller Energie.

Eine Änderung tritt erst dann ein, wenn dem
Atom von außen her Energie zugeführt wird.

Da aber lediglich die durch ganze Zahlen n aus-
gezeichneten Bahnen möglich sind, kann das nur
sprunghaft vor sich gehen. Für jeden Sprung
von einer niederen Bahn auf eine höhere ist
genau ein Energiequant W=hf erforderlich.
Im Gegensatz zu einem Weitspringer auf dem
Sportplatz, der seine verausgabte Energie je
nach Sprungweite in beliebig feiner Abstufung
dosieren kann, darf das Elektron nur zwischen

erlaubten Bahnen und mit scharf definierten

Energiebeträgen springen. Es absorbiert dabei

jedesmal ein Photon bestimmter Frequenz und

Bild 61/2. Bohrs Modell des Wasserstoffatoms mit
drei Quantensprüngen der Balmerserie
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13,53

befindet sich sodann im angeregten Zustand.
Bohrs Theorie ergab am Ende genau die von
Balmer ohne jede physikalische Begründung
gefundene Serienformel, wobei sich nunmehr

auch der Zahlenwert der Konstanten R exakt
aus den übrigen atomaren Konstanten ergab.

Der angeregte Zustand ist jedoch nicht von
langer Dauer. Nach einer mittleren Verweilzeit

von nur etwa 10®s springt das Elektron wieder
zurück; entweder direkt in den Grundzustand

Bild 61/3. Termschema des Wasserstoffs
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oder indirekt in mehreren aufeinanderfolgenden

Stufen (Bild 61/2). Bei jedem dieser absteigenden

Sprünge wird die zuvor absorbierte Energie
wieder abgegeben, was wiederum nur in ganzen

Quanten W=h: f vor sich gehen kann.
Wenn wir das Bohrsche Atommodell maß-

stäblich zeichnen wollten, kämen wir wegen

der nach außen rasch zunehmenden Kreisradien

in Schwierigkeiten. Deshalb ist das Termschema
übersichtlicher, in dem nicht die Kreisradien,

sondern die den Bahnen entsprechenden Ener-
gieniveaus erscheinen (Bild 61/3). Dem Grund-

zustand n= 1 ordnet man dabei den Energie-

betrag 0 zu. Die weiteren folgen dann wie die
Sprossen einer Leiter und drängen sich mit
zunehmendem n immer mehr zusammen. Die

oberste Sprosse istmitn =» erreicht. Ein Quan-
tensprung bis dorthin entspricht einem Sprung
ins Unendliche. Praktisch bedeutet er nichts
anderes als die vollständige Entfernung des

- Elektrons von seinem Kern. Das Atom ist zu

einem Ion geworden. In diesem Zustand bleibt

es so lange, bis es Gelegenheit findet, ein anderes
Elektron einzufangen und wieder zu einem voll-
ständigen Atom zu werden.

62. Die vier Quantenzahlen

Bohrs Atommodell war ein glanzvoller Erfolg.

Das Problem der Entstehung der Spektrallinien
war gelöst. In wunderbarer Harmonie schienen

sich Makro- und Mikrokosmos zusammenzu-

finden. Das Atom als Sonnensystem im Kleinen!
Die Analogie war in der Tat faszinierend. Einige
rechtbedenkliche physikalischeSchönheitsfehler
mochten demgegenübernicht ins Gewichtfallen.

Wir wollen sie einstweilen noch zurückstellen.

Ganz im Banneder Entdeckung,zugleich auch
fassungslos über die inneren Widersprüche des
Modells sprach Max Planck damals von einer

«Theorie, deren großartige Erfolge zu der Kühn-

heit ihrer Annahmen und zu der Vollständigkeit
des Bruches mit lang eingebürgerten, wohl be-
gründeten und mannigfach bewährten Anschau-

ungen in einem Gegensatz stehen, der in der Ge-

schichte der exakten Wissenschaften kaum

seinesgleichen hat».



Eine erste Erweiterung der Theorie geschah
durch den Münchner Physiker Arnold Sommer-
feld (1868-1951). In Apparaten hohen Auflö-
sungsvermögens bemerkt man, wie die schein-

bar einfachen Spektrallinien in einzelne, dicht
nebeneinander liegende zerfallen. Die Deutung

dieser Feinstruktur gelang Sommerfeld wieder-
um in Analogie zur Himmelsmechanik. Jeder
um ein anziehendes Zentrum laufende Körper
braucht ja nicht notwendig Kreisbahnen zu be-
schreiben. Im allgemeinen Fall sind es stets
«Keplerellipsen», auf die das Prinzip der Quan-
telung anzuwenden ist. Danach gehören zu
jeder Hauptquantenzahl n nunmehr n Ellipsen

unterschiedlicher Exzentrizität. Besonders ein-
fach ist es bei der Hauptquantenzahl n = 1, zu der
nur eine Bahn gehört. Die jetzt mit dem Symbol

ls bezeichnete Kreisbahn ist als eine Ellipse
mit dem Achsenverhältnis 1:1 aufzufassen.
Wie es bei den weiteren Hauptquantenzahlen
ist, zeigen statt vieler Worte die Bilder 62/la

bis c. Die zur Unterscheidung verwendeten Indi-
zes s, p, d und f haben sich anstelle der Neben-
quantenzahl | eingebürgert. So hat z.B. die Bahn
3d die beiden Quantenzahlen n=3 und !=2.
Allgemein gilt die aus der folgenden Tabelle er-

sichtliche Zuordnung:

übliche Bezeichnung sp d £
Nebenquantenzahl /= 0 1 2 3
räumliche Einstellmöglich-
keiten N 13 5 7

Da das Elektron auf elliptischen Bahnen mit
unterschiedlicher Geschwindigkeit umläuft, muß
jetzt auch die relativistische Änderung seiner
Masse berücksichtigt werden. Damit erst erhal-
ten die Sommerfeldschen Ellipsen die Feinab-
stufung der Energie in dem Betrage, wie sie auch

als Feinstruktur der Spektrallinien beobachtet
wurde.
Die im Planetenmodell ruhenden Möglich-

keiten waren aber damitnichterschöpft,nochwar

 

Bild 62/1. Die den Nebenquantenzahlen / entspre-
chenden Ellipsenbahnen für a) n=2, b) n=3 und

c)n=4
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in keiner Weise über die möglichen Bahn-
ebenen im Raum verfügt. Weitere Beobachtun-

gen an Atomen, die einem starken Magnetfeld

ausgesetzt wurden, ergänzten das Bild. Ohne uns

in allzu vielen Details zu verlieren, sei hier nur

gesagt, daß diese Untersuchungenzur Richtungs-
quantelung führten. Jedederbisherbesprochenen
Bahnen kann dann unterschiedliche Richtungen
im Raum annehmen. Sie sind durch die magne-

Bon Be THTage Be DNETDTHRE EBStDU STD DT Do

tische Quantenzahl m festgelegt, die sich ihrer-
seits nach der Nebenquantenzahl / richtet.

Allgemein sind stets (21+ 1) Richtungen mög-
lich, die sich durch kleine Energieunterschiede

bemerkbar machen. Für die Bahn 3d mit der

Nebenquantenzahl !=2 gibt es somit 5 unter-
schiedliche räumliche Orientierungen. Sie sind
durch die Richtung eines Pfeiles gekennzeichnet,

der den Drehimpuls symbolisiert und auf der
Bahnebenesenkrechtsteht. Diebeiden vertikalen
Pfeile auf Bild 62/2 gehören zu zwei in der

Horizontalen liegenden Bahnebenen von ent-

gegengesetztem Umlaufsinn. Die Einstellmög-

lichkeiten bei den übrigen Nebenquantenzahlen
sind in der kleinen Tabelle S. 137 mit angeführt.
Um die Analogie mit der Planetenbewegung

vollends abzurunden, sei noch kurz auf den
Eigendrehimpuls oder den Spin des Elektrons
eingegangen. Hierunter versteht man eine
Rotation um die eigene Achse, entwederlinks-

oder rechtsherum (Bild 62/3). Abermals haben

spektroskopische Befunde zu dem Gedanken
Anlaß gegeben. Besonders in den Spektren der
Alkalimetalle finden sich Dubletts, eng bei-

Bild 62/2. Die zur Nebenquantenzahl != 2 gehörigen
räumlichen Lagen der Bahnebene. (Obenlinks)

Bild 62/3. Der Elektronenspin mit angedeutetem
Magnetfeld

a = m Be: zu . am . ge 
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einander liegende Doppellinien. Sie entsprechen
zwei eng benachbarten Energieniveaus, denen
ein Unterschied des Drehimpulses im Betrag

— zukommt. Er 1äßt sich als Differenz zwi-
T

1 ih
_. — = — ff . Mschen 3 2 und + > 2 auffassen an

schreibt daher dem Elektron die Spinquanten-
1 1

zahl s 5 bzw. + 5 zu.

Unter gewöhnlichen Umständen macht sich

der Elektronenspin beimWasserstoffatom nicht
bemerkbar, da der Übergang vom einen zum
anderen Zustand ein sehr seltenes Ereignis ist

und stets nur geringe Gasmengen beobachtet
werden. In den ungeheuren Räumen des Welt-
alls dagegen, wo sich stellenweise gewaltige

Wolken dieses Gases ansammeln, wird der
Wechselder Spinrichtung als Strahlungvon21 cm

Wellenlänge beobachtbar. Sie wird mit Radio-
teleskopen empfangen und gibt wertvolle Auf-
schlüsse über den Aufbau und die Verteilung

der Materie im Weltraum.

63. Eiriwände gegen das Teilchenmodell

Die in den letzten Abschnitten geschilderte

Fülle von Fakten mag auf den ersten Eindruck

hin verwirrend wirken. Bedenken wir aber, daß
die ganze Buntheit unserer stofflichen Welt

letzten Endes im Bau der Atomeihren Ursprung

hat, so ist es wiederum erstaunlich, nach welch

wenigen und klar durchschaubaren Prinzipien
sich alles richtet.
Die hier wiedergegebene Beschreibung geht

von der Teilchenvorstellung aus, d.h. von Teil-

chen, die nach den Gesetzen der klassischen
Mechanik rotieren und genau definierte Bahnen

durchlaufen. Außer der von Bohr ad hoc einge-

führten Quantenbedingung (S. 135) gibt es aber
nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, wes-

halb nur eine ganz bestimmte Auswahl unter

den möglichen Bahnen erlaubt sein soll. Noch

bedenklicherist aber die innere Widersprüchlich-

keit des Modells selbst, das nicht einmal nach

den Gesetzen der klassischen Physik funktionie-

ren kann. Ein Massenpunktoderein Planet,fest-
gehalten von der Kraft der Gravitation, kann

beliebig lange unter Erhaltung seiner vollen

Energie um sein Drehzentrum kreisen. Ein

elektrisch geladener Körper aber, der die gleiche

Bewegung ausführt, muß elektromagnetische

Wellen abstrahlen und seine Energie sehr schnell

verlieren.

Das kann heute sehr bequem und direkt in

Vorrichtungen beobachtet werden, die zur Her-

stellung starker Ströme schnell bewegter Teil-

chen dienen. Eine Anlage dieser Art ist das

Elektronensynchrotron, das zur Beschleunigung

von Elektronen auf einer kreisförmigen Bahn

dient. Bild 63/1 zeigt grobschematisch den
Aufbau. Hier wird ein kräftiger Elektronen-

strahl E durch elektrische Felder B stark be-

schleunigt. Rings im Kreise sind schwere

Magnete M verteilt. Die rechtwinklig zum Ma-
gnetfeld H wirkende Lorentzkraft (S. 101) zwingt
den Elektronenstrahl, immer denselben Kreis

zu durchlaufen. Die von ihm ausgehende

SynchrotronstrahlungS tritt als kräftiges Licht-
bündel tangential aus der Kreisbahn heraus.
Wie Bild 63/2 zeigt, liegt ein Teil des Spektrums
im sichtbaren Bereich. Die Synchrotronstrahlung

erleichtert so das Auffinden und Justieren des

sonst unsichtbaren Elektronenstrahls, bedeutet

aber gleichzeitig, besonders bei großen Teil-
chenenergien, einen verheerenden Energiever-

lust, der der Leistungsfähigkeit solcher Geräte
eine obere Grenze setzt.

Auf diese Weise müßte das im Atom kreisende

Elektron ebenfalls seine Bewegungsenergie im
Handumdrehen gänzlich verlieren und in den
Kern hineinstürzen. Seine Lebensdauer würde in

diesem Fall etwa 10°!!s betragen. Dessen unge-
achtet existieren die Atome dieser Welt schon
seit Jahrmilliarden. Dem Physiker bleiben schein-

bar nur zwei Möglichkeiten: einfach zu ver-
gessen, was er in der Elektrodynamik gelernt
hat, oder sich im Zwiespalt seines Gewissens
zu verzehren: «Zwei Seelen wohnen, ach, in

meiner Brust, die eine will sich von der andern

trennen.»

Ein echtes Problem ist indessen gar nicht vor-

handen, wenn wir uns darauf besinnen, daß es

sich um nichts weiter als um ein Modell handelt.
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Bild 63/1. Schema eines Elektronen-Synchrotrons
(M - Magneteinheiten, B - Beschleunigungsstrecken,
H - Richtung des Magnetfeldes, E - Kanal für den
Elektronenstrahl, S - Synchrotronstrahlung)

 

Es ist keine vollständige Kopie des Objektes,

sondern ein Gebilde, das in unserem Fall ledig-
lich die Spektrallinien zu berechnengestattet und
auch so manch weitere wertvolle Voraussagen
liefert. «Eine Hypotheseist gut», schrieb einmal

Heinrich Hertz, «wenn dieses Bild oder Modell

nicht nur die in der Erfahrung aufgewiesenen
Züge der betreffenden Tatsachengruppe wie-
dergibt, sondern wenn es darüber hinaus noch

Züge aufweist, die uns auf neue Tatsachenhin-

führen, wenn, anders gesagt, die Folgen der

Bilder sich wiederum als Bilder der Folgen aus-
weisen.» Gerade diese Wechselbeziehungensind

es ja auch, die uns immer wieder die reale Exi-

stenz der Außenwelt und ihre Erkennbarkeit
bestätigen. Aus dem fortwährenden Prozeß der
Findung und Fixierung der Erkenntnisselbstist

das Modell trotz all seiner Unzulänglichkeiten
nicht mehr wegzudenken.
Daß demTeilchenmodellnureinprovisorischer

Charakter zukommt, sieht man auch deutlich

am Elektronenspin. Die vorhin genannte Größe
h | . . .
g als mechanischen Drehimpulseines rotieren-

ar
den Körpers aufzufassenist an sich rein willkür-
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lich. Mit dem klassischen Elektronenradius

(S.91) und dem bekannten Trägheitsmoment
einer Vollkugel von der Masse des Elektronsläßt

sich leicht die Geschwindigkeit berechnen, mit

der ein Punkt am Umfangdieses Miniaturglobus
rotiert. Es kommt ein Vielfaches der Lichtge-

schwindigkeit heraus, was natürlich im Wider-

spruch zur Grundthese der speziellen Relativi-
tätstheorie steht. Der dennoch immer wieder
gebrauchte Ausdruck Links- oder Rechtsspin
ist daher nur symbolisch im Sinne eines auf

keinen Fall mechanisch deutbaren Energiezu-

standes zu verstehen.
Nochkrassertritt die innere Widersprüchlich-

keit des Teilchenmodells zutage, wenn wir die

Heisenbergsche Unschärfebeziehung auf das

Wasserstoffatom anwenden. Eine sehr einfache

Rechnungliefert zunächst die Geschwindigkeit,

mit der das Elektron im Grundzustand um

den Kern kreisen muß. Sie beläuft sich auf
2,2 : 10°m/s. Selbstverständlich müssen wir da-

bei annehmen,daß sich das Elektron wenigstens
innerhalb des Atoms aufhält. Sein Aufenthaltsort
ist daher mit einer Genauigkeit von wenigstens

Ax=10-1%m (Atomdurchmesser) bekannt.DieUn-

schärfebeziehung fordert dann eine Ungenauig-

keit der Geschwindigkeit von Av = 7,3 : 10°m/s*.
Das ist das Dreifache des Grundbetrages! Die

h 6,62 : 10% Ws?
* A = =

"m-Ax 9,1: 10-ikg 10-°m
=7,3 : 10° m/s. 
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Bild 63/2. Spektrum der Synchrotronstrahlung bei
verschiedenen Energien des Elektronenstrahls

Auffassung, das Elektron bewegesich mit einer

bestimmten Geschwindigkeit auf einer festlie-
genden Kreisbahn, läßt sich somit nicht mehr

verteidigen. Wenn man den Abstand des Elek-
trons vom Kern einigermaßen genau angeben
will, kann über seinen Bewegungszustand nichts
mehr ausgesagt werden.
Würden wir umgekehrt für die Geschwindig-

keit eine Ungenauigkeit von nur 50 % des zuerst
berechneten Wertes zulassen, so ergäbe sich für
den möglichen Aufenthaltsort des Elektrons ein
Spielraum von Ax = +10”?m,dasist das Zehn-
fache des Atomradius. Von einem bestimmten
Durchmesser könnte keine Rede mehr sein. Mit
solch vagen Angaben ist also niemandem ge-
dient. Im Lichte der Unschärfebeziehungist das

Teilchenmodell eine mechanische Unmöglich-
keit. Es spiegelt nur gewisse gröbere Züge der
realen Wirklichkeit wider. Trotz allem wird es
auch heute noch ausgiebig verwendet, wenn es
darum geht, die Energiezustände des Atoms

rasch und übersichtlich darzustellen, und zwar

in einer Sprache, die von jedermannleicht zu
verstehenist.

Bei dieser Gelegenheit ist es angebracht,
noch eine zweite Form der Unschärfebeziehung

anzuwenden. Die mathematische Fassung der

Serienformel (S.135) könnte den Glauben er-

wecken, als seien die Längen der von einem

Atom emittierten Wellen mit beliebiger Genauig-
keit meß- und berechenbar. Das ist aber keines-

wegsder Fall, dennalle Spektrallinien haben eine

natürliche Linienbreite. Ihre Energie verteilt sich
auf einen gewissen, wenn auch äußerst schmalen

Frequenzbereich. Um diesen Bereich zu erfas-
sen, kann die Unschärfebeziehung Ax Ap=h
auch in der Form AW - At = h geschrieben wer-

den*. Sie besagt dann: Je genauer der Zeitpunkt

eines Ereignisses bestimmt wird, desto ungenauer
sind die Aussagen über die Energie des betrach-
teten Systems.
Mit deraus MessungenbekanntenmittlerenLe-

bensdauer des angeregten Zustandes At = 10°®s
folgt dann zwangsläufig eine gewisse Unschärfe
der Energie. Allerdings ist die hiernach berech-
nete Breite des Wellenbereiches äußerst gering.
Relativ zur Wellenlänge selbst beträgt die na-
türliche Linienbreite etwa 2 - 107 und ist selbst
mit den besten Spektrographen nicht meßbar.

64. Das Wellenbild des Atoms

Ziehen wir aus dem zuletzt Gesagten die Konse-

quenz, so müssen wir auf all die schönen mehr
oder weniger anschaulichen Bilder verzichten,
die unsere Gedanken an das Atom bisher be-
gleiteten. Was verbleibt, sind die experimen-
tell gesicherten Tatsachen. Erstensist es die An-
wesenheitvon Elektroneninder Atomhülle,deren
äußerer Durchmesser einigermaßen festliegt.
Zweitens befindet sich diese Hülle in scharf

voneinander getrennten Energiezuständen, die

von einem System ganzer Zahlen beherrscht

werden. Beschränken wirunsallein auf diese Fak-

ten, so eröffnet sich noch ein Ausweg,allerdings
nacheiner ganz anderen Richtung. Es ist eın Mo-

dell völlig anderer Art. Gleich dem Atom muß es

die Eigenschaft haben, in scharf definierten

Energiezuständen zu existieren, die sich durch

ganze Zahlen charakterisieren lassen. Dieses
Modell ist eine zwischen ihren Endpunkten

* Das Produkt AW - At hat die Dimension Energie - Zeit und

stimmt mit derjenigen des Wirkungsquantums h überein.
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eingespannte schwingende Saite. Zupfen wir

sie in der Mitte an, so schwingt sie mit einem

kräftigen Bauch zwischen den beiden Knoten,
an denen sie befestigt ist.

Berühren wir sie in der Mitte mit dem Finger
und streichen sie nahe dem einen Ende an, so

bilden sich plötzlich zwei Bäuche und drei
Knoten, wobei ein Ton von doppelter Frequenz

zu hören ist. Bei einigem Geschick lassen sich

auch drei und mehr Bäuche hervorbringen, de-

nen die entsprechenden Vielfachen der Grund-
frequenz zuzuordnen sind. Derartige stehende
Wellen sind uns schon einmal begegnet, als wir

Überlegungen mit dem Jeansschen Kasten an-
stellten (S. 116). Jetzt ist ihre Entstehung etwas

deutlicher zu erkennen. Zwischen den beiden

Begrenzungender Saite laufen Wellen rasch hin

und her, die unter bestimmten Bedingungen zur
Überlagerung kommen. Geschwindigkeit und
Frequenz der Wellen müssen so abgestimmt
sein, daß jeweils eine ganze Anzahl von halben

Wellenlängen auf die Saitenlänge entfällt.
Damit haben wir auch schoneine neue gedank-

liche Brücke zum Atom gefunden. Die Forderung

nach einer ganzzahligen Folge von Wellenlängen

erinnert fast wörtlich an die Bohrschen Elektro-

nenbahnen, deren Drehimpuls nur ganzzahlige

Bild 64/1. Atommodell mit einem Elektron als stehen-

der Welle
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Bild 64/2. Stehende Wellen auf einer schwingenden

Metallplatte

Vielfache des Grundbetrages - (S.135) be-
Tr

tragen durfte. So können wir den entscheidenden
Schritt wagen, den zum ersten Mal Louis de

Broglie tat. Wir erinnern uns (S.128), daß er

jedem Teilchen eine Welle zuordnete und damit

den dualistischen Charakter der Materie ab-

rundete. Er entwarf das auf Bild 64/1 wieder-

gegebene Modell. Das Elektron läuft nicht als

Kügelchen auf seiner Bahn dahin, sondern hat
die Form einer kreisförmigen stehenden Welle.
Nur solche Kreise sind möglich, deren Umfang

ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlängeaus-

macht. Diese folgt zwangsläufig aus de Broglies
Formel (S.129). Die dabei herauskommenden

Radien erweisen sich sogar mit denen der

Bohrschen Bahnenidentisch. Während aber Bohr

keinerlei tieferen Grund für die Quantelung

angeben konnte und zugleich den erwähnten

bedrohlichen Konflikt mit der Elektrodynamik
heraufbeschwor, ist de Broglies Modell von

diesen Mängeln frei. Die Quantisierungist eine
notwendige Folge des Gesetzes der stehenden

Wellen. Auch kann eine geschlossene Kreis-

welle keine Energie abstrahlen. Das Problem

der strahlungslosen Bahnen ist gegenstandslos
geworden.

De Broglies Modell war nur ein vorläufiges



Konzept. Es reichte noch nicht aus, um all die
Feinheiten des verbesserten Teilchenbildes

wiederzugeben. Denn die zu einem Kreis

gebogene Welle ist nur ein eindimensionales

Gebilde und wird den wahren dreidimensionalen

Verhältnissen im Atom kaum gerecht. Der

nächste Schritt wären zweidimensionale, flä-

chenhafte Objekte, etwa Platten oder Membra-

nen, die ebenfalls in stehenden Wellen schwin-.

gen. Mit aufgestreutem feinen Sand werdensie

deutlich sichtbar. Wo der Sand ruhig liegen-
bleibt und sich anhäuft, verlaufen die Knoten-

linien in eleganten Kurven. In den Bäuchen
werden die Körnchen zur Seite geschleudert
(Bild 64/2). Die Frequenzen der Eigenschwin-

gungen zu berechnenist schon erheblich schwie-
riger. Es geht um die Aufstellung einer partiel-
len Differentialgleichung 2. Ordnung, die zu-

sammen mit den «Randbedingungen» nur eine
ganz bestimmte Auswahl von Lösungen zuläßt.

Bild 64/3. Knotenkugeln, Knotenkegel und Knoten-

ebenen des Wasserstoffatoms

 

  

       

Die Randbedingungen genau zu definieren ist

äußerst wichtig, da erst sie die Form der Schwin-

gungen festlegen. Besonders einfache Fälle

liegen z.B. vor, wenn eine kreisförmige Membran

längs ihres Randes oder nur im Mittelpunktfest
eingespanntist.

Welche Eigenfrequenzen aber hat ein drei-
dimensionales schwingendes Gebilde? Man

könnte da etwa an eine im schwerelosen Raum

schwebende Flüssigkeitskugel denken oder an
eine kugelförmige Gaswolke, deren Dichte nach

außen hin immer mehr abnimmt. Nur ein Phy-
siker mit zugleich höchster mathematischer

Begabung konnte dieses Problem lösen. Es war

der Österreicher Erwin Schrödinger (1887-1961),

der das Wellenmodell zum ersten Mal auf das

Wasserstoffatom anwandte. «Quantisierung als

Eigenwertproblem» lautete der Titel seiner im
Jahre 1926 erschienenen Abhandlungen. Das

Elektrontritt hier als stehende räumliche Welle

auf, die um den Kerngebreitetist. Die Amplitude

der Schwingungenist die so berühmt gewordene

W-Funktion. Als einzige Randbedingung besteht
die Forderung, daß das System räumlich be-
grenzt ist und die Größe % im Unendlichen
verschwindet. Aus dem Ergebnis der keineswegs

einfachen Rechnungen ging bevor, daß je nach
dem Schwingungszustand nur ganz bestimmte

Energiewerte möglich sind. An die Stelle der

Knotenlinien einer schwingenden Flächetreten.

jetzt Knotenflächen: konzentrische Knoten-

kugeln, Knotenebenen und Knotendoppelkegel
in unterschiedlicher Orientierung (Bild 64/3). In

den dadurch abgegrenzten Räumen schwingt
die stehende W-Welle und nimmt in den Bäuchen
stark ausgeprägte Maximalwerte an.

Was für eine spezielle Schwingungsform im

Einzelfall entsteht, richtet sich nach den uns

wohlvertrauten Quantenzahlen n, ! und m. An-

stelle der Elektronenbahnen im Teilchenmodell

bestimmensie jetzt Art und Anzahl der Knoten-

flächen. Insgesamtexistieren immer n-1 Knoten-

flächen, so daß z.B. der 1s-Zustand (Grundzu-

stand des H-Atoms) keine Knotenkugel hat.
Die W-Funktion erreicht etwa im Abstand der

Bohrschen Kreisbahn n = lein starkes Maximum

und klingt dann nach außen hin sehr schnell
ab. Im Zustand 2s folgt hierauf, getrennt durch
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Bild 64/4. Das 2s-Elektron (a) und das 2p-Elektron (b)

im Wellenmodell des Wasserstoffatoms

. or wei

ein Schwingungsminimum (Knotenkugel), eine

weiter außen liegende, kräftig schwingende
Kugelschale (Bild 64/4a). Noch interessanter

sieht der 2p-Zustand aus. Durch einen Knoten-

doppelkegel getrennt, zerfällt er in zwei symme-

trisch beiderseits des Kerns gelegene eiförmige
Räume (Bild 64/4b). All diese und die weiteren

Schwingungszustände entsprechen den stationä-
ren Bohrschen Bahnen. Emission und Absorp-

tion von Lichtquanten erfolgen beim sprung-
haften Wechsel vom einen in den anderen Zu-

stand.

65. Das Doppelbild des Atoms

Als das wellenmechanische Bildnochneu war,hat

es viele Erörterungen gegeben, was die geheim-

nisvolle W-Funktion wohl für einen physikali-
schen Sinn haben könnte. Schrödinger sprach
noch anfangs vom «verschmierten Elektron»,

dessen Ladunggleichsam pulverisiert und in den

Schwingungsbäuchenverteilt sei. Selbst noch in
jüngster Zeit kann man von «Ladungswolken»

lesen oder gar, daß «wir noch nicht wissen, was

da schwingt in den Wellen».

Aber schon von Anfang an hatte Max Born
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gezeigt, daß diese Wellen statistisch gedeutet
werden müssen. Sie bestehen selbst nicht aus

irgendwelcher Materie, sondern sind mathema-

tische Ausdrücke, nach denen sich die Vertei-

lung der Elektronen im Raume richtet. Ihre

Intensität, genauer gesagt das Quadrat der

Amplitude der uW-Funktion, gibt die Wahr-
scheinlichkeit dafür an, das Elektron an dieser

Stelle vorzufinden. Am größten ist sie in den

Schwingungsbäuchen. Kurz und bündig spricht
man heute von Aufenthaltsräumen oder Orbi-
talen.
An sich sind wir auf diese Interpretation durch-

aus vorbereitet. Sie entspricht im Prinzip genau
der Deutung der de Broglie-Wellen (S. 129). Der

Unterschied besteht lediglich darin, daß diese
Orbitale geschlossene Räume sind, während die
de Broglie-Wellen frei und unbegrenzt dahin-
strömen.

Wir wollen gern zugeben, daß diese Erläuterun-

gen dem mit diesen Dingen weniger Vertrauten
etwas gewunden, wenn nicht unverständlich

erscheinen mögen, und sind vollkommen auf die

durchaus naheliegende Frage gefaßt, wie denn

nun das Atom, z.B. das des Wasserstoffs, in

Wirklichkeit aussähe, wenn die Möglichkeit be-

stünde, es in allen Einzelheiten zu photogra-
phieren. Denn wenn es als Objektreal existiert,

müßte es in seiner Gestalt auch eindeutig exi-
stieren. Angenommen, der Wunsch ließe sich
erfüllen, so ergäbesich folgendes(Bild 65/1). Das

Elektron A eines aus der Menge herausgegriffe-

EEE)



 
Bild 65/1. a...c) Die Elektronen dreier Wasserstoff-

atome befinden sich zu einem bestimmten Zeitpunkt
an unterschiedlichen Stellen
d) Viele solcher Augenblicksbilder übereinandergelegt
ergeben den Aufenthaltsraum des 1s-Zustandes

 

nen Atomsbefindet sich in einem ganz bestimm-
ten Abstand vom .Kern. In einem gleichzeitig
photographierten zweiten Atom befände sich
das Elektron an einer ganz anderen Stelle B
und beim nächsten Atom wiederum woanders.
Nun können wir die Bilder von Tausenden und
Millionen solcher Atome übereinanderlegen
und zu einem einzigen Bild vereinigen, wobei
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nur darauf zu achten wäre, daß sich die Kerne.
decken. Dann sehen wir, wie der Kern von
zahllosen Punkten umgebenist. So unregelmäßig
und willkürlich diese auch verstreut sein mögen,
so häufen sie sich doch innerhalb einer ganz be-
stimmten Zone. Es ist das Gebiet, wo das Am-
plitudenquadrat der Wahrscheinlichkeitswelle
sein Maximum hat und das genannte Orbital am
dichtesten besetztist.
Dabei haben wir noch gar nicht überlegt, daß

es mit dem Photographieren des Elektrons
einen Haken hat. Um seine Position zu bestim-
men, müßte es beleuchtet, d.h. mit Photonen
beschossen werden. Aus der Verteilung dieser
Photonen auf dem Film wäre die Lage des Elek-
trons zu rekonstruieren. Der Zusammenstoß
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mit dem Photon hätte aber die ursprüngliche
Lage des Elektrons völlig verändert. Um diese
zu berechnen, müßte man aber den anfänglichen
Ort und Impuls des Photons genau kennen. Wie
wir es S.131 ausführlich diskutiert haben, ist

gerade das ausgeschlossen.

Die Frage, wie ein einzelnes Atom «aussieht»,

läßt sich demnach gar nicht beantworten. Man

kann nur ein kombiniertes Teilchen-Wellen-

Modell konstruieren,das beiden Gesichtspunkten
recht und schlecht Rechnungträgt.

So zeigen sowohl das Teilchen- als auch das

Wellenbild jeweils einen bestimmten Teilkom-

plex von Tatsachen auf. «Keines davon kann uns

natürlich die ganze Wahrheit sagen», schrieb

der englische Physiker Jeans einmal. «So mag

ein Atlas zwei Karten von Nordamerika ent-

halten, die in verschiedenartiger Projektion

gezeichnet sind: keine von ihnen wird die ganze

Wahrheit darstellen, aber jede zeigt uns recht

gut einen Aspekt vonihr. Die Bilder, die wir von

der Natur entwerfen, zeigen ähnliche Beschrän-
kungen; diese sind der Preis dafür, daß wir unsere

Bilder von der Natur auf diejenigen Arten be-

schränken, die von unserem Geist aufgenommen

werden können. Da wir kein vollkommenes Bild

entwerfen können, machen wir zwei unvollkom-

meneBilder und nehmendas eine oder dasandere

vor, je nachdem wir die eine oder die andere
Eigenschaft genau wiederzugeben wünschen.»

Viele Menschen haben eine gewisse Vorliebe
für das Teilchenbild und wollen sich mit den

Wellen nicht so recht anfreunden. Das bleibt

ihnen unbenommen. Um ihnen ein wenig ent-

gegenzukommen, können wir den Aufenthalts-
raum der Elektronen mit einer großen Spiel-
wiese vergleichen, auf der sich inmitten einer

großen Schar von Kindern ein Karussellbefindet.
Auf ein einzelnes Kind zu achten ist in dem

bunten Durcheinander unmöglich. Die Mutter,

die dort ihren Sprößling sucht, weiß nur, daß er
irgendwo auf der Wiese sein muß. Mit größter
Wahrscheinlichkeit hält er sich in der ring-

förmigen Zone nahe am Karussell auf. An wel-
chem Punkt er sich aber gerade im fraglichen
Augenblick befindet, ist mit keinem Mittel ver-

nünftiger Überlegungen auszumachen.
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66. Die höheren Atome

Nachdem wir bisher hauptsächlich vom Wasser-
stoffatom gesprochen haben, dem einfachsten

aller Atome, scheint es ein sehr schwieriges

Unterfangen zu sein, auch noch auf die Atome

der schwereren Elemente einzugehen, deren

Aufbau beträchtlich komplizierter sein muß.
Doch kommenunsglücklicherweise einige recht

einfache Prinzipien zu Hilfe, mit denen sich
alles bequem übersehenläßt.

Schon äußerliche und chemische Verwandt-

schaften ermöglichen es, die chemischen Ele-

mente in ein übersichtliches Schemazu bringen,
das bekannte Periodensystem. Anstatt der von

den Chemikern entwickelten herkömmlichen

Form zeigt uns Bild 66/1 eine physikalisch
aufschlußreichere Anordnung. Auch hier wird
die Reihenfolge der Elemente von der Ordnungs-

zahl bestimmt. Diese ist mit der Anzahl der im
Atomkern befindlichen positiv geladenen Pro-
tonen und ebenso mit der Zahl der in der Atom-

hülle vorhandenen Elektronen identisch, da das

Atom als Ganzes elektrisch neutralist.

Fragen wir danach, wie sich die Elektronen

in der Hülle verteilen, so ist die Antwort denkbar

einfach: Das Wasserstoffatom mitsamt seinen

Quantenzahlen ist gleichzeitig das Baumuster
für alle übrigen Atome. Soweit wir uns daran

erinnern, war es allerdings ein Bild voller

verwirrender Einzelheiten mit Ellipsen unter-

Bild 66/1. Periodensystem der Elemente in quanten-
mechanischer Darstellung
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Bild 66/2. Die Aufspaltung der Energieniveaus n=1

bisn=4

schiedlicher Exzentrizität und gegenseitiger

Neigung oder mit symmetrisch schwingenden
wellenmechanischen Gebilden.
Lassen wir einstweilen alle bildhaften und

auch immer ein Provisorium bleibenden Vorstel-

lungen beiseite, so ist die Atomhülle ein System
von Energiestufen, das sich nach einem ganz
bestimmten Schema aufgliedert. Die gröbste
Einteilung ist durch die Hauptquantenzahlen
n gegeben. Die feineren Abstufungen richten
sich nach den übrigen Quantenzahlen. In sche-

As 4p Ad 4f

matischer Zusammenfassung sind sie auf Bild

66/2 zu überblicken. Es zeigt auch, wie die An-

zahl der Energieniveaus mit zunehmender

Hauptquantenzahl n immer mehr zunimmt.
In der untersten Reihe kommt zum Ausdruck,

daß jedes Energieniveau von einem Elektron
mit Linksspin oder Rechtsspin eingenommen
werden kann.

Bild 66/3. Pauli-Prinzip am Beispiel des Bor-Atoms
a) Befänden sich auf der Bahn 2s 3 Elektronen, so

müßten 2 davon die gleiche Spinrichtung haben, was
aber nicht erlaubtist

b) Das 3. Elektron muß daher auf einer anderen Bahn

(2p) umlaufen
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Möchten wir nun wissen, wie die Elektronen-

hülle eines ganz bestimmten Atoms aufgebaut
ist, so stehen wir vor der Aufgabe, die mit der
Ordnungszahl gegebene Anzahl von Elektronen
in irgendeiner Weise auf diese Energiestufen
zu verteilen. Hätten wir ein Gebilde der klas-

sischen Mechanik vor uns, so wäre die Antwort

schnell bei der Hand. Die Elektronen würden

allesamt dem niedrigsten Niveau 1s, dem Ort
des geringsten Potentials, zustreben. Soweit es
mit ihrer gegenseitigen Abstoßung verträglich
ist, würden sie allesamt den Kern in nächster

Nähe umkreisen.

Das aber verbietet das von dem Schweizer

Wolfgang Pauli (1900-1958) gefundene Pauli-

Prinzip (Bild 66/3): In einem Atom oder Atom-

verband dürfen zwei Elektronen niemals in allen
4 Quantenzahlen übereinstimmen.
Auf unser allgemeines Schema (Bild 66/2)

angewandt, heißt das nichts anderes, als daß
jeder der in der untersten Reihe durch Striche
angedeuteten Zustände nur durch ein einziges
Elektron besetzt werden darf. Warum dasso ist,

wissen wir nicht. Es ist ein Faktum, ein ebenso

unumstößliches Gesetz der Quantenmechanik
wie die Unteilbarkeit des Planckschen Wirkungs-
quantumsh.

Bild 66/4. Die drei 2p-Elektronen des Stickstoffatoms
(das zweite p,-Orbital liegt hinter der Zeichenebene)

 

Durchlaufen wir die chemischen Elemente in
der Reihenfolge ihrer Ordnungszahl, so werden
also die energetisch am tiefsten liegenden Zu-
stände zuerst mit Elektronen besetzt. Bis auf
einige, wiederum energetisch bedingte Aus-
nahmen wird die mit dem Schema 66/2 ge-

gebene Reihenfolge streng eingehalten. Man

spricht hierbei auch vom Aufbauprinzip. Ihm
zufolge sieht beispielsweise das Wismutatom
genauso aus wie das Bleiatom mit dem einzigen

Unterschied, daß Wismut in der Unterschale
6p ein Elektron mehr aufweist als Blei.

Bei diesem schrittweisen Einbau der Elek-
tronen ist schließlich noch die Hundsche Regel
zu beachten. Sie besagt, daß bei der Auffüllung
der Niveaus s, p, d usw. zuerst nur Elektronen
von einheitlicher Spinrichtung eingebaut werden.
Erst hernach folgen die Elektronen mit der
anderen Spinrichtung.
Mit diesen wenigen Regeln, die wiederum

nichts anderesals ein einziges Prinzip der größt-
möglichen Einfachheit verkörpern, wären wir
durchausin der Lage, alle 92 Atomedes Perioden-

systems modellmäßig aufzubauen. Statt dessen

seien nur einige Beispiele herausgegriffen.
Nehmen wir das Stickstoffatom, so hat es nach
dem Periodensystem 7 Elektronen, davon je 2

(Links- und Rechtsspin!) auf den Niveaus Is

und 2s sowie 3 Elektronen auf dem Niveau 2p.
Dieses kann, wie wir noch wissen, im ganzen

6 Elektronen aufnehmen. Nach der zuletzt
ausgesprochenen Regel sind die 3 Elektronen des
Stickstoffs von einheitlicher Spinrichtung. Im
wellenmechanischen Modell beansprucht jedes
dieser p-Elektronen einen aus zwei eiförmigen
Hälften bestehenden Doppelraum; 3 solcher
Doppelräume lassen sich nach den 3 Achsen
des rechtwinkligen Koordinatensystems an-
ordnen (Bild 66/4). Die auf dem Bild noch sicht-

baren Nuten verschmelzen in Wirklichkeit, so
daß das Atom kugelförmigist.
Das im Periodensystem darauffolgende Sauer-

stoffatom muß in einem der p-Räume noch ein
zweites Elektron mit entgegengesetzter Spin-
richtung beherbergen. Man kann es auch so
auffassen, daß sich hier 2 völlig kongruente
2p-Orbitale gegenseitig durchdringen, ohne sich
dabei zu stören.
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Aus bestimmten Gründen wird uns das

Eisenatom noch besonders interessieren. Wir

finden es im Periodensystem auf der mit dem

Symbol 3d bezeichnetenZeile an sechsterStelle.

Alle vorhergehenden Energieniveaus von 1s
bis 4s sind bereits voll mit Elektronen belegt,

während das Niveau 3d Platz für insgesamt
10 Elektronen bietet. Beim Eisen sind hier aber

nur 6 Elektronen vorhanden. Auf Grund der
vorhin ausgesprochenen Regel sind es 5 Elek-

tronen mit Linksspin* und eines mit Rechtsspin.
Das auf das Eisen folgende Kobaltatom ent-

hält dann 7 Elektronen auf diesem Niveau, davon

wieder 5 mit Links-, aber 2 mit Rechtsspin.
Eine Sonderstellung nimmt das ebenfalls auf

dieser Zeile stehende Kupferatom ein, das ein

Elektron aus dem bereits besetzten Niveau 4s

«borgt» und damit das Niveau 3d komplettiert.
Das die Reihe abschließende Zinkatom bedarf

dieser Anleihe dagegen nicht.

Im Gesamtüberblick sehen wir außerdem, daß

alle zur gleichen Hauptquantenzahl gehörigen
Elektronen jeweils eine Schale K, L, M,...

bilden. Weshalb diese Schalen nicht in strenger

Reihenfolge zügig voll aufgebaut werden,hat,

wie schon gesagt, energetische Gründe.

67. Röntgenstrahlen

Die Kenntnis vom Bau der Atomhülle geht
heute bis ins feinste Detail. Nicht zuletzt trug

auch die Entdeckung der Röntgenstrahlen dazu
bei. Wie der schweigsame Wilhelm Conrad

Röntgen (1845-1923) dazu kam, in der Nacht

zum 8. November 1895 eine Gasentladungsröhre

mit schwarzem Papier zu umhüllen undin größe-
rer Entfernung einen Leuchtschirm aufzustellen,

hat er niemandem erzählt. Rund anderthalb

Monate vergingen noch, bis er eine erste vor-

läufige Mitteilung «Über eine neue Art von
Strahlen» veröffentlichte.

Mehrals der historische Herganginteressiert

uns die physikalische Art ihrer Entstehung.

* Wir könnten hier auch ebensogut Rechtsspin sagen, da es

nur auf die Gegensätzlichkeit der beiden Spinrichtungen an-

kommt.

150 _Quanten und Atome

 
Bild 67/1. Aufbau einer Röntgenröhre

Fre m

Obwohl sie auf der direkten Wechselwirkung
zwischen den von der Katode kommenden

schnellen Elektronen und den Atomen des

Anodenmaterials beruht (Bild 67/1), ist sie von

zweierlei und grundsätzlich unterschiedlicher

Entstehungsweise. Die eine Komponente gibt

das kontinuierliche Spektrum der Bremsstrah-
lung.
Zum besseren Verständnis greifen wir auf

Bild 61/3, das Termschemaeines Atoms, zurück

und erinnern uns, daß die Leiter der Energie-

zustände nach einer bestimmten oberen Grenze

hin konvergiert*. Dort ist das zuvor noch an

seinen Atomrumpf gebundene Elektron end-

gültig abgetrennt. Erteilen wir ihm noch zusätz-

liche kinetische Energie, so können wir das
System Ion-Elektron immer nochals - allerdings

* Zur Erzeugung von Röntgenstrahlen wird zwar kein Wasser-
stoff verwendet. Sein besonders einfaches Termschemasoll
hier nur zur Erläuterung des Grundsätzlichen dienen.

E .;
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Bild 67/2. Abbremsung eines schnellen Elektrons im
Feld eines Ions (Darstellung im Termschema eines

Atoms)

nichtstationären und nichtquantisierten - Zu-
stand des Atomsbetrachten.In dieserWeisekann

das Termschema noch um ein beliebig großes
Gebiet oberhalb der Ionisierungsgrenze ergänzt
werden (Bild 67/2). Wenn sich nun ein freies

Elektron von außen her dem Ion nähert und in

dieses Gebiet eindringt, verliert es einen Teil

seiner kinetischen Energie, ohne aber vom
Atom eingefangen zu werden. Man spricht dann
auch von Frei-Frei-Übergängen.
Die bei diesem Vorgang verlorengehende

Energieerscheint als Strahlungsquant. Im äußer-

sten Fall büßen die Elektronen ihre gesamte
Energie ein, die sich auch als Produkte e  U,d.h.

aus ihrer elektrischen Ladung und der von
ihnen durchlaufenen Spannungleichtausdrücken
läßt. Die Entstehung der Röntgenbremsstrahlung
ist also in formaler Hinsicht die Umkehrung des
äußeren lichtelektrischen Effektes (S. 118), bei

dem sich die Energie des Strahlungsquantes in

die kinetische Energie eines Elektrons umwan-

delt.

Damit ist auch die kürzestmögliche, in der
Röntgenstrahlung vorkommende Wellenlänge,

die Grenzwellenlänge, gegeben. Sie läßt sich
leicht ausrechnen. Bei einer im Rahmen des

Üblichen liegenden Beschleunigungsspannung

von etwa 50000 V beträgt sie 2,3: 10°!!m*. Das

ist weniger als der zehntausendste Teil der Wel-
lenlänge des sichtbaren Lichtes und die Ursache

mancher Besonderheit, die das Röntgenlicht

gegenüber gewöhnlichem Licht auszeichnet:

des starken Durchdringungsvermögens für die
meisten festen Stoffe, ihrer ionisierenden und
chemischen Wirkung sowie nicht zuletzt der

sehr gefährlichen biologischen Wirkungen, die
wiederum auf der starken Ionisation der ge-

troffenen organischen Moleküle beruhen.

Dem kontinuierlichen Bremsspektrum über-
lagert sich die zweite Komponente, die charakte-
ristische Strahlung. Im Gegensatz zur ersten
entsteht sie in den inneren Teilen der Atom-

hülle. Es kann nämlich geschehen, daß ein

schnelles Elektron die Atomhülle unbehelligt
durchdringt und ein z.B. in der K-Schale ge-
bundenes Elektron herausschlägt. Die dabei

entstandene Lücke wird aber sofort wieder

durch ein Elektron aus einem der benachbarten
höheren Energieniveaus aufgefüllt (Bild 67/3).

hc * Aus h-f="=: Uentsteht A = = 2,3 : 10°!!m.

Bild 67/3. Entstehung der charakteristischen Röntgen-
strahlung

 
67. Röntgenstrahlen 151

 

 



 

Die entsprechende Energiedifferenz wird als
Röntgenquant abgestrahlt.

Alle von der L-, M- und N-Schale ausgehen-

den und zur K-Schale hinführenden Quanten-
sprünge bilden die K-Serie, deren Linien mit

K.. K, usw. bezeichnet werden. Mit der Emis-
sion des Strahlungsquantes entsteht aber eine
neue Lücke in der L-Schale, die in ähnlicher
Weise aus einer noch höheren Schale aufgefüllt
wird. So kommt wiederum eine Fülle von
Spektrallinien zustande, zu der sich noch die
Feinstruktur gesellt, denn die den Hauptquan-
tenzahlen entsprechenden Energiezustände
spalten sich in der uns schon bekannten Weise
nach dem Schema der Quantenzahlen ! und m

weiter auf. Je größer die Ordnungszahl des als
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Anode verwendeten Materials ist, desto stärker

sind auch die für die Entstehung der Strahlung

verantwortlichen inneren Elektronenschalen an

den Atomkern gebunden. Die emittierten Quan-
ten sind entsprechend energiereich und haben
sehr kurze Wellenlängen.
Trotzdem stammt der Hauptanteil der Rönt-

genstrahlung aus dem Bremsspektrum. Will man

Bremsstrahlung möglichst großer Energie, d.h.
größtmöglicher Härte erhalten, so müssen mög-
lichst hohe Beschleunigungsspannungen ange-
wandt werden. Aus diesem Grund wird Wolfram

als Anodenmaterial bevorzugt, da dieses Mate-

rial wegen seines hohen Schmelzpunktes der
Hitzewirkung der aufprallenden Elektronen am
besten standhält.

 


