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68. Die Ionenbindung

Mit der Erforschung des Atomssind noch längst
nicht alle Fragen nach den physikalischen Eigen-
schaften der Körper beantwortet. Ein fester
Körper, ein Stück Eisen oder ein glitzernder
Kristall sind nicht einfach Anhäufungen zu-
sammengeballter Atome. Sie bilden vielmehr

neue Gebilde mit Eigenschaften, die in den

Atomen selbst noch nicht vorhanden sind. Wir
brauchen nur an die Gase zu erinnern. Das

einzelne Atom hat weder Temperatur nochDruck
oder Dichte. All diese Eigenschaften erscheinen
erst als Merkmale der Gesamtheit einer sehr
großen Menge sich frei bewegender Atome
oder Moleküle. In physikalischer Hinsicht ist
das Ganze eben mehr als die Summe seiner
Teile, wie überhaupt jedes Kollektiv komple-
xere und höhere Qualitäten aufweist als das
einzelne Individuum.

Der erste Schritt in dieser Richtung führt uns
vom Atom zur nächstgrößeren Einheit, zum
Molekül. Die Frage nach den auftretenden
Kräften ist für den Fall der Ionenbindung am
leichtesten zu beantworten, weil es sich hier
um Stoffe handelt, die aus entgegengesetzt ge-
ladenen Ionen bestehen und auf Grund elektro-
statischer Kräfte zusammenhalten. Beispiels-
weise besteht das bekannte Kaliumchlorid K*C1”
aus Kaliumionen, die ein Elektron verloren

haben und somit positiv geladen sind, sowie
Chlorionen, die ein Elektron zuviel haben und
daher negativ geladen sind. Schematisch ge-
sehen stellt das so zustande kommendelonen-

molekül einen elektrischen Dipol dar, der aus

Aurnttin ana x > au ET LTaaET

Bild 68/1. Ionenmolekül Kaliumchlorid ! = Länge des
Dipols
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Bild 68/2. Zur Entstehung der van der Waalsschen

Bindung ! = Länge der induzierten Dipole

en u ua - mn ennneieune

zwei Elementarladungen im Abstand der beiden

Ionenmittelpunkte besteht (Bild 68/1).
Elektrostatische Anziehungskräfte können

aber auch auftreten, wenn beide Teilchen elek-

trisch neutral sind und in den Elektronenhüllen

keinerlei Umbau stattgefunden hat. Bei ihrer
gegenseitigen Annäherung können sich die

Elektronenhüllen derart verschieben, daß der

Schwerpunkt der negativen Ladungen nicht
mehr mit dem positiven Atomkern zusammen-
fällt (Bild 68/2). Jedes der beiden Atome indu-

ziert im anderen einen elektrischen Dipol, wor-

aus dann die Anziehung folgt. Man spricht

hier von zwischenmolekularen oder var der

Waalsschen Kräften*. Im Vergleich zu den che-
mischen Verbindungen, deren Bindungsener-

gien bei einigen Elektronenvolt liegen, sind die

Bindungsenergien hier mit 0,01...0,1eV sehr

gering. Charakteristisch ist aber ihre große
Reichweite, die das Mehrfache eines Molekül-

durchmessers betragen kann. Derartige Kräfte
sind uns als Adhäsions- und Kohäsionskräfte

von vielen alltäglichen Erscheinungen her be-

* Genannt nach dem holländischen Physiker Johannes
Diderek van der Waals (1837-1923), der sich besonders mit

der Verflüssigung und Thermodynamik der Gase befaßte.
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kannt. Sie bewirken den Zusammenhalt von

Tropfen und flüssigen Häuten, die Verflüssi-

gung der Gase und manche ähnliche Erschei-
nungen.

69. Die Atombindung

Eine feste Verschmelzung von Atomen, also

das, was man sich unter einer wirklich innigen

Verbindung elektrisch neutraler Atome vor-
stellt, tritt erst bei einem weiteren Bindungstyp

ein, der Atombindung*. Sie ist ein besonders

interessantes physikalisches Phänomen. Wegen
ihrer großen Bedeutung für die gesamte Chemie,
insbesondere die organische, wollen wir als

Musterbeispiel das Molekül H, des Wasserstoffs
studieren. Es ist das einfachste Molekül dieser

Art.
Das wellenmechanische Modell des einfachen

Atoms ist ein kugelsymmetrisches Gebilde mit
bestimmten Eigenfrequenzen und bestimmtem
Energiegehalt. Alle physikalischen Systeme
streben aber dem Zustand der geringsten po-
tentiellen Energie zu, soweit die Möglichkeit

dazu vorhandenist. Leere Fässer rollen bergab,

gespannte Federn ziehen sich zusammen, und

das Eisen springt an den Magneten, weil die im

* Auch häufig als kovalente, Valenz- oder echte chemische
Bindung bezeichnet.



 
Bild 69/1. Der Energiegehalt des elektrischen Feldes

wird bei Annäherung zweier Ionen kleiner

u ne aNNaen EmnieaeRn ma

Magnetfeld steckende Energie hinterher kleiner
ist als vorher. Aus diesem Grund laufen auch

zwei entgegengesetzt geladene Ionen aufein-

ander zu und haften dann aneinander, die elek-

trische Feldenergie verringert sich mit kleiner

werdendem Abstand (Bild 69/1). Die Frage, wie-

so sich zwei Wasserstoffatome oder andere

neutrale Atome verbinden können,ist durchaus

kein atomphysikalisches Geheimnis, sondern
läßt sich bereits mit einem Modell der klassischen

Mechanik beantworten. Wir gehen daher von

dieser Seite an das Problem heran und greifen
noch einmal die auf S.17 beschriebenen Ver-

suche mit den beiden gekoppelten Pendeln auf.
Walther Kossel (1888-1956), der sehr viel zur

Entwicklung der Theorie der Atombindung bei-
getragen hat, verbesserte den Versuch in fol-

gender Weise. Die Aufhängepunkte zweier
gleich langer Pendel sind an Rädern befestigt,
die auf einer Schiene laufen (Bild 69/2). Während

die Pendel schwingen, können sie quer zur

Schwingungsebene hin und her rollen. Durch

zwei Löcher in den Stäben läuft ein Faden, der

beiderseits durch Gewichte straff gespanntist.
Auf diese Weise sind die Pendel gekoppelt.
Stößt man das eine zu Schwingungen an, so.

wird auch das andere davon erfaßt. Es kommt
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Bild 69/2. Kosselsches Doppelpendel

Bild 69/3. Verhalten zweier gekoppelter Pendel
a) Symmetrisches Schwingen
b) Antimetrisches Schwingen

c) Endzustand kleinster Gesamtenergie
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zu dem gleichen Schwebungsvorgang, den wir
bereits auf S. 17 studiert haben.
Es istuns auch noch bekannt, daß diese Schwe-

bung (oder Austauschresonanz) als Überlage-

rung eines symmetrischen (Gleichtakt) und eines

antimetrischen (Gegentakt) Schwingungsvor-
ganges zustande kommt. Im Bild 69/3 blicken
wir von oben auf den Kopplungsfaden und
sehen, daß er bei größter Auslenkung im ersten
Fall kürzer ist als im zweiten Fall. Noch kürzer

wird er im dritten Fall, wenn die Pendel auf-
einander zurollen können. Das entspricht
einem noch geringerenHub der Spanngewichte,

der kleinsten Rückstellkraft und schließlich
minimaler Frequenz sowie geringster Energie.
Beginnen nun beide Pendel ihre Schwingungen

aus einer beliebigen Anfangslage, so wird das
ganze System von selbst dem Zustand kleinst-
möglicher Energie zustreben. Die Pendel rollen
aufeinanderzu, sie ziehen sich an. ImEndzustand

schwingen sie symmetrisch eng beieinander,
wobei der Hub der Spanngewichte den kleinst-
möglichen Werterreichthat.

Das Kosselsche Doppelpendelist keineswegs
ein künstlich konstruierter Einzelfall. Auch

quantenmechanisch schwingende Systeme glei-
cher Frequenz koppeln sich so miteinander,
daß ihre Gesamtenergie hinterher geringer ist
als im getrennten Zustand, und ziehen sich da-

her an. Man spricht allgemein von Austausch-
resonanz.
So ist es auch bei zwei Wasserstoffatomen.
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Bild 69/4. a) Orbitalmodell der Atombindung

b) Orbitalmodell der Ionenbindung

ee ee we Veen .es , un

Wenn wir an das wellenmechanische Modell
(S.145) denken, stimmen ihre Eigenfrequenzen
genau überein. Die Kopplung besteht darin,
daß Elektron 1 vom Kern 2 und Elektron 2 vom

Kern 1 elektrostatisch angezogen werden. Je
näher sie einander kommen, desto stärker wird

die Kopplung. Zugleich strebt ‘die potentielle
Energie einem Minimum zu. Das wird bei einem
bestimmten festliegenden Abstand erreicht, da

sich bei weiterer Annäherung die abstoßende
Wirkung der Kerne bemerkbar macht. Außerdem
ist noch wichtig, daß die beiden Elektronen
entgegengesetzte Spinrichtungen haben. Nach
dem Pauli-Prinzip finden dann beide im tiefsten
Energieniveau des Moleküls (n=1) Platz. In

diesem Zustand minimaler Energie sind die
Orbitale der beiden Einzelatome zu einem ein-

zigen Orbital des Wasserstoffmoleküls ver-
schmolzen. Es bildet einen beide Kerne um-
schließenden Raum von etwa elliptischem
Querschnitt (Bild 69/4a). Die irgendwoin diesem
Gebiet befindlichen beiden Elektronen sind

beiden Kernen mit gleich großer Wahrschein-
lichkeit zugeordnet. In gedrängter Kürze sagt

man häufig, die Eigenfunktionen der Elektronen

überlappensich.
Betrachten wir demgegenüber die Ionen-



Bild 69/5. Ammoniak-Molekül NH,, die 2p-Elektronen
sind der Deutlichkeit halber auseinandergezogen

bindung, so gehört das die Bindung besorgende

Elektron nur dem einen von beiden Atomen

an (Bild 69/4b). Man kann leicht erkennen, daß

zwischen beiden extremen Bindungstypen alle
möglichen Übergangsformen auftreten. Selbst

beim Wasserstoffmolekül ist die Wahrschein-
lichkeit immer noch 5%, daß das Bindungselek-
tron die Näheeines der beiden Kerne bevorzugt.
Bei den Alkalihalogeniden wiederum, wie z.B.
K Cl, wird ein kleineres Dipolmoment gemessen,
als es dem Abstand der beiden Ionenmittel-

punkte entspräche.
Wie chemische Verbindungen sonst aussehen,

sollen uns nur noch zwei recht bekannte Bei-
spiele zeigen, das Ammoniak und das Wasser.
Erinnern wir uns an den Bau des Stickstoffatoms

(S.149), so hat es drei aufeinander senkrecht

stehende p-Elektronen, die äußerlich zu einer

Kugelschale verschmelzen. Um sie besser
auseinanderzuhalten, sind sie jedoch auf Bild
69/5 birnenförmig in die Länge gezogen worden.

 
Bild 69/6. Wassermolekül H,O, stark auseinander-

gezogen

Dann sehen wir recht deutlich, wie die drei H-
Atome mit je einem p-Orbital teilweise ver-
schmelzen. Unter Veränderung der ursprüng-

lichen Valenzwinkel entsteht das NH,-Molekül,

dessen Abmessungen in dem darunter gezeich-
neten Skelett genauer angegeben sind.

In ähnlicher Weise wird das Wassermolekül

gebildet. Die beiden einfach besetzten 2p-Orbi-
tale des Sauerstoffatoms verschmelzenteilweise
mit je einem H-Atom. Unser Bild 69/6 ist in

bezug auf die Raumerfüllung wiederum ver-

zerrt dargestellt. Der Valenzwinkel sollte ent-
sprechend der ursprünglichen Stellung der px-
bzw. p,-Orbitale eigentlich 90° betragen. Infolge
der elektrostatischen Abstoßungder beidenWas-

serstoffkerne kommen jedoch 105° zustande.
So ist es mit Benutzung des Wellenmodelis

mehr und mehr gelungen, all die verwickelten

Fragen der chemischen Bindung von der physi-

kalischen Seite her aufzuklären. Der Schweizer

W.Heitler (geb. 1904), der zusammen mit F.
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London (geb. 1900) auf diesem Gebiete führend

tätig war, meinte dazu: «Einmal mehr konntedie

so eroberungssüchtige Physik einen Siegfeiern:
Das große Gebiet der Chemie schienihr untertan
geworden zu sein.»

70. Kristalle

Wenden wir uns nun größeren festen Körpern
zu, so können wir feststellen, daß auch sie Quali-

täten zeigen, die dem einzelnen Atom oder Mole-

kül fremd sind. Was zuerst auffällt, sind fest

umrissene, nur mit großem Kraftaufwand de-

formierbare Konturen,bei gewachsenenKiristal-

len sogar von geometrisch exakter Gestalt.

Die äußere «Tracht» der Kristalle, die mit

Feinheiten während ihres Entstehens zusammen-

hängt, ist aber nicht entscheidend. Wichtig ist
vielmehr, daß alle festen Körper von Grund
auf aus Kristallen, wenn auch meist nur aus

winzig kleinen und miteinander verwachsenen,

aufgebaut sind. Nicht die äußere Form macht
den Kristall aus, sondern seine innere Struktur,

die Anordnung seiner Atome. Diese sind ver-

möge der uns bekannt gewordenenKräfte unter-

einander verbunden und bilden gleichsam ein

Riesenmolekül. Die dabei zustande kommende

Ordnung läßt ein räumliches Gitter entstehen.

Je nach Art der gegenseitigen Bindung und der
Größenverhältnisse der beteiligten Partner gibt
es die verschiedensten Gittertypen. In zahl-
reichen Modellen, aufgebaut ausfarbigen Kugeln
und Stäbchen, schmückensie die Schauschränke
wissenschaftlicher Institute und erregen das
Wohlgefallen der Betrachter.

Wie mühsam aber war der Weg, der zu diesen

Einsichten führte! Der entscheidende Durch-
bruch gelang mit Hilfe der Röntgenstrahlen. Ein
System feiner und dicht nebeneinanderliegender
Spalte nennt man auch in der Optik ein Gitter.

Wir erinnern uns noch, wie man mit derartigen
Spalten und Gittern die Welleneigenschaften
des Lichtes demonstriert. Die Beugung des

Lichtes wird hier um so auffälliger und leichter

zu beobachten sein, je kleiner die Gitterkon-

stante ist, wie man den Abstand je zweier paral-
leler Spalte nennt. Am günstigsten ist es, wenn
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diese von derselben Größenordnung wie die

Wellenlängeist.

Der junge Max von Laue (1879-1960) war es,

der diesen Effekt zum ersten Mal bei Röntgen-

strahlen voraussagte*. Es geschahdies anläßlich
einer Unterhaltung mit einem Amtskollegen:

«Mir kam bei dem Gespräch der naheliegende
Gedanke, einmal nach dem Verhalten von Wellen

zu fragen, welche gegen die Gitterkonstante

des Raumgitters kurz sind. Und hier sagte mir
mein optisches Gefühl sogleich: Dann müssen
Gitterspektren auftreten. Daß die Gitterkonstan-
ten bei den Kristallen von der Größenordnung

10-®cm sind, war aus der Analogie mit sonsti-
gen Atomabständen in festen und flüssigen
Körpern hinlänglich bekannt und überdies aus
der Dichte, dem Molekulargewicht und der da-

mals gerade besonders gut ermittelten Masse des

Wasserstoffatoms leicht zu begründen. 10°°cm

war die von Wien und Sommerfeld geschätzte

Größenordnung der Wellenlänge der Röntgen-

strahlen. Also war das Verhältnis von Wellen-

länge und Gitterkonstanten außerordentlich
günstig, wenn man Röntgenstrahlen durch den

Kristall sendete. Ich sprach sogleich Ewald
gegenüber aus, daß ich dabei Interferenzerschei-

nungen an Röntgenstrahlen erwartete.»

Beim allerersten Versuch dieser Art wurdeein

schmales Strahlenbündel durch einen Kristall

aus Kupfersulfat geschickt und dahinter eine

photographische Platte aufgestellt. Neben
dem direkt durchgehenden Strahl war ringsum

eine große Zahl abgebeugter Strahlen zu sehen

(Bild 70/1). Wie solche Laue-Diagramme zu-

stande kommen,ist leicht zu verstehen. Denken

wir uns zwei aus parallelen Spalten bestehende
Strichgitter rechtwinklig gekreuzt übereinander-
gelegt, so erhalten wir ein zweidimensionales

Gitter aus kleinen, fast punktförmigen Öffnun-

gen. Viele solcher zweidimensionaler Gitter
hintereinandergestellt bilden ein dreidimensiona-

les Raumgitter. Bezüglich der Interferenzmaxima
gilt dann ein System von drei Gleichungen, aus

* Die ersten Versuche selbst wurden auf Anregung v. Laues
von Walther Friedrich (1883-1968) und Paul Knipping (1883

bis 1935) durchgeführt.



 
Bild 70/1. Laue-Diagramm Bild 70/2. Sogenannte Reflexion zweier Röntgenstrah-

len 1 und 2 an zwei übereinanderliegenden Netzebenen

 

denen sich die Richtungen der abgelenkten

Strahlen ergeben.

Die Deutung der Laue-Diagrammeist bei un-
bekannter Kristallstruktur eine mitunter sehr

komplizierte Angelegenheit. Ist die Struktur
dagegen bereits bekannt, so kann das Verfah-

ren auch zur Messung von Wellenlängen, d.h.

zur Spektroskopie der Röntgenstrahlung einge-

setzt werden. Für diesen Zweck aber ist das
später von Vater und Sohn Bragg* erdachte
Verfahren viel einfacher und mathematisch
leichter verständlich. Jeder Kristall läßt sich wie
ein Mauerwerk in einzelne parallele Schichten
von Ionen bzw. Atomen zerlegen. Man nennt

sie Netzebenen. Wegen ihrer kurzen Wellen-
länge dringen die Röntgenstrahlen tief in dieses
lockere Gefüge ein.
Während bei gewöhnlichem Licht der Beu-

gungseffekt an beiderseits begrenzten Spalten
im Vordergrund unseresInteresses stand, kommt

jetzt eine gegensätzliche Wirkungins Spiel. Es

ist die Beugung an einem undurchlässigen klei-

* Sir William Henry Bragg (1862-1942) und William Lawrence

Bragg (1890-1971), engl. Physiker

nen Hindernis. Ein dünnes Haar oder ein feiner

Draht gibt Interferenzstreifen von ganz ähnlicher
Art wie ein enger Spalt. So wird auch an den
Gitterpunkten jeder Netzebene, genauer gesagt

an den Elektronen der dort liegenden Ionen

bzw. Atome, ein kleiner Bruchteil der Strahl-

intensität abgebeugt. Das Verfahren läuft auf

eine Bestimmung der Elektronendichte hinaus.

Auf Bild 70/2 ist der Querschnitt durch zwei
parallele Netzebenen gelegt, deren Abstand mit

g bezeichnetist. Zwei parallele Strahlen 1 und 2
fallen unter dem Winkel « ein und werden an den

beiden Ionen A und B gebeugt. Von den un-

zähligen abgebeugten Strahlen greifen wir
willkürlich zwei heraus. Sie sollen so verlaufen,

als seien sie von den Netzebenen «reflektiert»

worden*. Die abgebeugten Strahlen 1’ und 2’

verstärken sich durch Interferenz, wenn Strahl

2-2’ gegenüberStrahl 1-1’ einen Wegunterschied

von A oder einem ganzzahligen Vielfachen da-

von hat. Die «Reflexion» kommt daher nur bei

einem ganz bestimmten Glanzwinkel zustande

* Röntgenstrahlen werden im Gegensatz zu gewöhnlichem
Licht an optischen Systemen weder reflektiert noch ge-
brochen. Der Brechungsindex ist praktisch n=1.
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und befolgt die Braggsche Bedingung*

2g. sina=k XA(k=1,2....

Wie zu sehenist, wird jede Wellenlänge unter
einem anderen Winkel reflektiert. Nicht nur die
Spektroskopie der Röntgenstrahlung konnte so
zu großer Vollkommenheit entwickelt werden,
sondern auchdie Untersuchungdes Kristallbaus.
Als die wohl einfachste Methode hat sich im
Laufe der Zeit das 1916 von Peter Debye (1884

bis 1966) und Paul Scherrer (1890-1969) ent-

wickelte Verfahren bewährt. Debye, durch die

Eleganz und Durchsichtigkeit auch seiner theo-
retischen Darstellungen bekannt, benötigte

keinen massiven großen Kristall, sondern ledig-
lich eine kleine pulverförmige Probe in einem
zylindrischen Glasgefäß.
Während sich die Probe langsam um ihre

Längsachse dreht,fällt ein feiner monochroma-

tischer** Röntgenstrahl darauf. Viele derKri-
ställchen liegen zufällig so, daß sie der Strahl
unter dem Glanzwinkeltrifft. Andere wieder sind
so orientiert, daß sie lediglich um den Strahlals
Achse verdreht sind. Das ist leicht zu sehen,

* Bis zu den Punkten A und C bzw. A und D sind Strahl 1
und 2noch ingleicher Phase. Der Wegunterschied ist dann
CB+BD=2CB=2AB: sina =2g- sina.

** monochromatisch = einfarbig, d.h. nur aus einer einzigen

Wellenlänge bestehend.
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wenn wir einen Bleistift schräg durch eine
Postkarte bohren und den Stift um seine Längs-

achse drehen (Bild 70/3). Der Stift ist der fest-

stehende Röntgenstrahl. Das Kartenblatt zeigt,

wie die Kristalle orientiert sein Können, wennsie
alle unter dem gleichen Glanzwinkel vom Strahl

getroffen werden. Alle reflektierten Strahlen
liegen daher auf einem Kegelmantel, dessen hal-
ber Öffnungswinkel gleich dem doppelten Re-
flexionswinkel 2« ist (Bild 70/4). Die Drehung
des Präparategläschens hat nur den Zweck, mög-

lichst viele Kristalle in den Strahl hineinzu-
bringen.
Auf einem kreisförmig darumgelegten Film-

streifen, der die Form eines Zylindermantels hat,
erscheinen die Interferenzmaxima als schwach

gekrümmte Schnittspuren der Kegelmantel-
flächen. Jede von ihnen entspricht einerbestimm-
ten Schar von Netzebenen, woraus sich die

Struktur des Kristalls rekonstruieren läßt.
Größte Bedeutung hat die Röntgenstrukiur-

analyse heute in der organischen Chemie. In den
letzten Jahren wurden mit ihrer Hilfe fünf- bis
zehnmal so viele Molekülstrukturen bestimmt
wie mit allen anderen Methodender Strukturbe-

stimmung zusammengenommen. Die Methode

Bild 70/3. Modell zum Debye-Scherrer-Verfahren:
Ein Bleistift durchstößt in schräger Richtung ein
Kartenblatt und dreht sich um seine Längsachse

RIEDSI “

 



Bild 70/4. Oben: Debye-Scherrer-Verfahren zur Be-

stimmung des Gitterbaus von Kristallen. Unten: Beu-
gungsbild auf dem abgewickelten Film

ist zu einer hochentwickelten Technik gewor-

den, die sich aller erreichbaren Hilfsmittel be-
dient. Man kann sich vorstellen, welch unge-
heure Mühe es kostete, die Struktur des Vit-

amins B,,, eines Moleküls von etwa 200 Atomen,
oder auch die des Penicillins aufzuklären.

Damit sind wir wieder hart an die Grenzen

der Chemie geraten. Abermals wird uns bewußt,

wie fließend die Übergänge zwischen Physik
und Chemie geworden sind, wie überhaupt die

Ausbreitungstendenz der Physik auch die ande-

ren Zweige der Naturwissenschaften erfaßt.
Fast möchten wir von einem Prozeß zuneh-

mender «Physikalisierung» der Naturwissen-
schaften sprechen, worauf auch die Bemer-
kung Heitlers hinzielt: «Je weiter zwei Wissen-
schaften in ihren Erscheinungen verschieden
sind, desto tiefer liegt das, was sie verbindet.»

Im Grunde genommen bestätigt sich hier aber

wiederum nichts anderes als die schon einmal

11 Lindner, Physik

 
hervorgehobene Grundthese des dialektischen

Materialismus von der materiellen Einheit der

Welt.

71. Festkörpertypen

Mit der Erkundung des Kristallgitters und der
Schwingungen seiner Bestandteile sind wir

schon auf dem besten Weg zur Festkörperphysik.
Gemeint ist damit nicht die Physik des ein-
fachen starren Körpers, der, aller stofflichen
und strukturellen Eigenheiten entkleidet, be-
vorzugtes Objekt der klassischen Mechanikist.
Vielmehr kommt es heute gerade darauf an,
eben diese stofflichen Besonderheiten und
Feinheiten, denen manfrüherin der Physik all-
zugern aus dem Wege ging, vom atomaren Ge-
füge her zu untersuchen. Und mehr noch: Die
Festkörperphysik soll nicht nur Eigenschaften
erklären, sondern auch neue Stoffe mit bisher
noch unbekannt gewesenen Eigenschaften schaf-
fen helfen, Stoffe, die es in der freien Natur noch
nie gegeben hat. Damit ist die Physik heute das
geworden, was man «unmittelbare Produktiv-
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kraft» nennt. Sie greift bereits unmittelbar in
den Ablauf des technischen und ökonomischen

Geschehensein.

Die Eigenschaften der festen Körper hängen
aufs engste mit dem jeweils vorliegenden Bin-

dungstyp zusammen. Vorhin haben wirdiese

Typen nur im Hinblick auf das einzelne Molekül
betrachtet. Nunmehr werden sie uns als kon-

struktive Prinzipien auch in den Kristallgittern
begegnen. Die wenigsten gedanklichen Schwie-
rigkeiten machen unsdie Ionengitter, da sie auf
rein elektrostatische Weise zusammenhalten.
Etwas mehr Anstrengungen fordert dagegen das
Verständnis der Atomgitter, deren Bausteine

ziemlich fest miteinander verwachsen sind.
So bildet beispielsweise der Kohlenstoff in der
äußeren Form des Diamanteneinen Kristall, der

durchgängig mittels Atombindung zusammen-
hält. Jedes Atom ist nach Art eines Tetraeders
von 4 weiteren Atomen umgeben (Bild 71/1).

Jedes von ihnen ist wiederum Eckpunkt eines
benachbarten Tetraeders. Unter anderen Ent-

stehungsbedingungen könnendieselben Kohlen-
stoffatome auch als Graphit kristallisieren.
Ebenfalls in Atombindung bilden sie Ebenen
aus sechseckigen Waben, die übereinanderge-

Du

Bild 71/1. Ausschnitt aus einem Diamantgitter:
Alle Atome sind in tetraedrischer Anordnung ver-

bunden

schichtet sind und sich gegenseitig leicht ver-
schieben lassen (Bild 71/2). Diese Schichten

haften durch van der Waalssche Bindungen

(S.154) nur relativ lose aneinander, wodurch

auch die gute Schmierfähigkeit des Graphits ver-

ständlich wird.
Für die Technik besondersinteressant sind die

Metalle. Sie repräsentieren einen Gittertyp, der
metallische Bindung genannt wird. Ähnlich wie
die Ionenbindung beruhtsie auf elektrostatischen

Kräften. Bei ihrem Zusammentritt spalten die
Atomhüllen ein oder mehrere Elektronen ab und

werden dadurch zu positiven Ionen. Die frei-

gewordenenElektronen sind dann innerhalb des
Kristalls frei beweglich. Sie bilden das Elektro-
nengas, von dem wir noch ausführlicher zu
sprechen haben.
Es handelt sich hierbei übrigens um dieselben

Elektronen, die im Fall der chemischen

Bindungin Tätigkeit treten. Da sie dabei die Wer-
tigkeit des betreffenden Stoffes bestimmen,
heißen sie auch Valenzelektronen. Dies alles
sind Einzelheiten, dieunsnochvom Chemieunter-

richt her in ungefährer Erinnerung sind und die
wir daher nicht ausführlich zu erläutern brau-

chen. Diese völlig freien und nach allen Rich-

u

Bild 71/2. Ausschnitt aus einem Graphitgitter:
Verbindung der beiden Netzebenen durch van der

Waalssche Kräfte

 
162 Stoffe und Strukturen



tungen hin und her schwirrenden Elektronen

bewirken nun nicht etwa den sofortigen Zerfall

des Körpers, sondern in ihrer ‚Gesamtheit schir-

men sie die zwischen den positiven Gitterionen
wirkenden Coulombkräfte ab. Sie erfüllen die
Zwischenräume wie eine Art elektrisch gela-

dener Kitt, der die positiven Ladungen kom-
pensiert und alles fest zusammenhält.

72. Das Bändermodell

Schon bei den Gasen fanden wir, daß ein aus

vielen Individuen bestehendes Kollektiv Quali-
täten aufweist, die dem einzelnen Atom fremd

sind. In dieser Hinsichtfinden wir das von Fried-

rich Engels entdeckte «Gesetz des Umschlagens

von Quantität in Qualität» immer wieder aufs
neue bestätigt. Noch ausgeprägtere und über-
raschendere Qualitäten zeigen sich bei den

festen Körpern, in denen die Atome nicht mehr
frei, sondern fest aneinander gebunden sind.

Die Bindung wird dabei von den Elektronen be-
wirkt. Sie sind nicht mehr individuelles Zubehör

des Einzelatoms, sondern mehr oder weniger

den Kräften sämtlicher dem Gitterverband an-

gehörenden Atome unterworfen.

Wie wir es bei unseren Experimenten mit dem
Doppelpendelgelernt haben(S. 155), spaltet sich

die ursprünglich einheitliche Frequenz der bei-
den einfachen Pendel in zwei nahe beieinander

liegende Schwingungszustände mit zwei unter-

schiedlichen Energiewerten auf. Würden wir

3 Pendel miteinander koppeln, ergäben sich

3 Energiezustände. Besteht nun ein Kristall aus

N Atomen, so muß zwangsläufig jedes Energie-

niveau in N dicht benachbarte Teilniveaus zer-

fallen, da ja alle Atome über die Bindungskräfte

miteinander gekoppelt sind.
Um das deutlicher zu sehen, greifen wir auf

das einfache Termschemaeines einzelnen Atoms

zurück (S. 136). Es besteht aus einzelnen scharf

voneinander geschiedenen Linien (Bild 72/1a).

Befindet sich dasselbe Atom innerhalb eines

Kristallgitters, so wird jedes Energieniveau,

ganz gleich, ob es von Elektronen besetzt ist

oder nicht, in eine Vielzahl von Niveaus aufge-

fächert (Bild 72/1b). Wegen der ungeheuren

 

unbesetzt
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Bild 72/1. a) Termschemaeines Einzelatoms

b) Aufspaltung in Energiebänder

Anzahl der z.B. in einem Kubikzentimeter ent-

haltenen Atome (N=-102) ergibt sich eine prak-

tisch stetige Folge nicht mehr unterscheidbarer

Einzelterme, ein sogenanntes Energieband. Wie

breit ein solches Bandist, hängt von der Lage

des Niveaus in der Atomhülle ab. Die in Kern-

nähe sehr stark gebundenen Elektronen ergeben

relativ schmale Bänder. Die sehr tief liegenden

Niveaus der Röntgenspektren sind vollkommen
scharf und werden von dem Vorgang kaum be-

rührt. Besonders stark werden dagegen die

Valenzelektronen betroffen, da sie die Bindung

von Atom zu Atom vermitteln und sehr eng mit-

einander gekoppelt sind.
Daß sich diese Energiebänder bilden, folgt

mit zwingender Notwendigkeit auch noch aus

einer ganz anderen Betrachtungsweise. Das

Pauliprinzip (S. 149), das oberste Gesetz für den

Atombau, gilt nicht nur für das einzelne Atom,

sondern auch für die höhere Ganzheit des Kri-

stalls. Es verlangtstrikt, daß die Energiezustände

aller Atome sich irgendwie unterscheiden. Die

uns mit den BezeichnungenIs, 2s, 2p usw. be-

kannten Energiestufen nebst ihrer Unterstruktur

müssen von Atom zu Atom etwas voneinander

abweichen, da sie (mit Ausnahme der doppelten

72. Das Bändermodell 163



Spinrichtung) nicht doppelt oder gar mehrfach
besetzt werden dürfen.
Mit dem Bändermodell werden dabei keines-

wegs Atome oder Kristallstrukturen nachge-
bildet. Das Bändermodell soll lediglich die

Energieverhältnisse darstellen, es soll nichts
weiter, als einen ganz bestimmten herausgegrif-
fenen Zusammenhang vor Augen führen. Esist

ein Modell oder Bild im weitesten Sinn des
Wortes, wie es Heinrich Hertz (S. 140) verstan-

den haben wollte. Es kann immer nur Teilaspekte
der Wirklichkeit bieten zur Findung neuer
Zusammenhänge. «Pour fixer les id&ees»*, wie es

der Franzose ausdrückt, bedarf das Modell nicht

einmal der plastischen Gestalt. Es genügt be-
reits das zweidimensionale Bild, die Zeichnung,

das Schema oder schließlich die mathematische

Funktion. Die Form ist nicht entscheidend. Alle

unsere Erkenntnis, wenn sie nur systematisch

und wissenschaftlich geordnet zu Papier ge-

bracht oder auch nur in Worten ausgesprochen

ist, hat Modellcharakter. Wir denken in Model-

len und basteln an Modellen herum,bis sie in

möglichst vielen Einzelheiten mit dem Verhalten
der realen Welt übereinstimmen.

Trotzdem ist die reale Welt nicht hinter den

Kulissen einer sich uns darbietenden Schein-

welt verborgen und als «Ding an sich» unserem

Streben nach Erkenntnis entzogen. Gegenstand
all unserer Untersuchungenbleibt nach wie vor

die uns unmittelbar gegebene objektive Wirklich-

keit. Wir selbst sind nichts als ein Teil von ihr.

73. Isolatoren und elektrische Leiter

Viele äußere Eigenschaften, insbesondere die

elektrische Leitfähigkeit der festen Stoffe, finden

mit Hilfe des Bändermodells ihre zwanglose

Erklärung oder können anhand dieses Modells

sehr gut diskutiert werden. Im Vordergrund steht

dabei meist die Frage, welche Energiebänder
voll besetzt, teilweise oder auch ganz frei von

Elektronen sind.

Hier haben wir daran zu denken, daß jedes

* «Um die Gedankenfestzuhalten»
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Energieniveau mit zwei Elektronen (S. 148) be-
setzt werden kann.Ist dies der Fall, dann bietet

auch das gesamte Energieband des Kristalls

keinen freien Platz für ein weiteres Elektron.

Auchdie bereits vorhandenen Elektronen hätten

keinerlei Bewegungsfreiheit. Die wäre nur ge-
geben, wenn irgendwo ein paar freie Plätze wä-

ren, wohin dann Elektronen wandern könnten.

Bis auf einzelne Fälle ist die den Elektronen zur

Verfügung stehende Energie viel zu gering, um
den Zwischenraum bis zum nächsten leeren

Band zu überspringen. Wir haben einen Isolator

vor uns (Bild 72/1b).

Wie steht es aber bei solchen Elementen, de-

ren oberstes Niveau nicht voll besetzt ist? Das
trifft z.B. auf die Alkalimetalle (Na, K,...) zu,

denn nach dem Periodensystem (S.147) sind
deren Niveaus 2s oder 3s usw. nur mit einem

Elektron belegt. Von den N Einzeltermen des

Energiebandes ist demnach die Hälfte frei
verfügbar (Bild 73/1). Die geringste Energiezu-

fuhr genügt, zahlreiche Elektronen auf diese
freien Plätze anzuheben. Die gewöhnliche
Zimmertemperatur ist bereits ausreichend, und
die solchermaßen beweglich gemachten Elek-
tronen schwirren frei im Gitter umher. Es han-

delt sich um einenelektrischen Leiter.
Wir bemerken aber, daß auch die anderen

Metalle (Mg, Ca,...), deren Niveaus 2s bzw.

3s usw. mit zwei Elektronen belegt sind, gleich-

falls vorzügliche Stromleiter sind. Das hat wieder

einen anderen Grund. Bei ihnen sind diese

vollbesetzten Bänder so stark verbreitert, daß
sie die verbotenen Bandabstände völlig überdek-
ken und noch ein gutes Stück über das nächste

freie Band hinwegragen. Infolge dieser Über-

lappung können sich die Elektronen in einem
Raum bewegen, der überhaupt noch nicht mit
Elektronen belegt ist. Sehr deutlich ist das auf

Bild 73/2, dem Bändermodell des Kupfers, zu

sehen. Aus dem Periodensystem (S. 147) ist zu-

nächst zu entnehmen, daß das Einzelatom ein

4s-Elektron in das Niveau 3d übernimmt. Auf

diese Weise ist das Niveau 4s nur halb und das

Niveau 3d vollständig besetzt. Das Niveau 4s

verbreitert sich nun derartig; daß es nicht nur

das voll belegte Band 3d, sondern noch das völlig

leere Band 4p überdeckt. Das ganz unten noch
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Bild 73/1.Bändermodell des Natriums

 

sichtbare Band 3p trägt dagegen zur Leitfähig-
keit nichts bei.

Wie dann der elektrische Strom zustande
kommt,ist leicht einzusehen. In der Zeichnung

des Bändermodells, das jaaus dem Termschema
des Atoms hervorgeht, ist die positive Ladung
des Atomkerns unten zu denken. Damit ver-
läuft die Richtung vom negativen zum positiven

 

Bild 73/3. Bändermodell eines Metalls bei anliegender
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Bild 73/2. Bändermodell des Kupfers

 

Potential von oben nach unten. Legen wir eine
elektrische Spannung an den Kristall, so wird
das positive Potential einseitig noch weiter
gesenkt und auf der anderen Seite das negative
angehoben (Bild 73/3). Das entspricht unserem

Bedürfnis nach Anschauung insofern, als wir

uns die Elektronen als kleine Kugeln vorstellen
können, die im Schwerefeld ins Rollen kommen,

sobald sie auf einer schrägen Unterlage liegen.
In unserem Fall rollen sie also erwartungsge-

mäß dem positiven Pol zu.
‘Allerdings hinkt der Vergleich. ein wenig.
Kugeln im Schwerefeld rollen mit beschleunigter
Bewegung. Ihre Geschwindigkeit nimmt mit
wachsender Entfernung vom Startpunkt immer
mehr zu. Wegen der vielfachen Behinderung
im Kristallgitter fließen die Elektronen im
Leitungsdraht dagegen mit konstanter Ge-

schwindigkeit. Diese als elektrischer Widerstand
wohlbekannte Erscheinung können wir eben
falls leicht demonstrieren, indem wir Kugeln in

einer zähen Flüssigkeit rollen lassen.

74. Das Elektronengas

Wegender freien Beweglichkeit der Elektronen
und der ihnen eigenen thermischen Energie hat

73. Isolatoren und elektrische Leiter
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sich der Ausdruck Elektronengas allgemein
eingebürgert. Aber welch seltsame Eigenschaf-
ten hat dieses Gas! Vergleichen wir die Anzahl
der freien Leitungselektronen (im Kupfer etwa
3,4 : 10% je Kubikzentimeter) mit der Anzahl von
Gasmolekülen im Normalzustand (im idealen

Gas 2,7 : 10!? je Kubikzentimeter), so erscheint

das Elektronengas auf etwa 1200 Atmosphären
komprimiert. Und weiter: Während beim idealen
Gas die Energie aller Teilchen am absoluten

Nullpunktvöllig verschwindet,ist dieser Zustand
innerhalb eines Metallkristalls höchstens zwei
Elektronen gestattet. Das ist eine unerbittliche

Konsequenz des Pauli-Prinzipes, das allen übri-
gen Elektronen im Rahmen des gegebenen

Energiebandes Plätze höherer Energie zuweist.
Die kinetische Energie in den höchsten Zu-

ständen ist sogar ganz beträchtlich und liegt bei

den meisten Metallen zwischen 3 und 7eV. Das
ergibt Geschwindigkeiten in der Größenord-
nung von 10° m/s*. Ein gewöhnliches Gas müßte
bei gleich großer Teilchendichte eine Durch-
schnittstemperatur von 80000 K haben**. Diese
von dem italienischen Physiker Enrico Fermi

(1901-1954) gefundene Erscheinung bezeichnet

man als Entartung des Elektronengases.
Ein gewöhnliches oder, wie man auch sagt,

klassisches Gas wäre unter solchen Umständen
nur unter größten Schwierigkeiten zu bändigen

(Bild 74/1). Glücklicherweise ist der Umgang
mit dem Elektronengas im allgemeinen völlig
gefahrlos. Seine Besonderheit liegt zunächst

in einer ganz anderen Art von Geschwindigkeits-

verteilung, die von Fermi entdeckt wurde. Esist

die Fermistatistik, die sich aus zwei schwer-
wiegenden Gründen von der für gewöhnliche

mv?
* Der Ausdruck für die kinetische Energie W= liefert 

2W
die Geschwindigkeit v = \— oder für W=7eV den Zahlen-

wert 1,6 : 10° m/s.

** Nach Boltzmann (S.60) ist die Energie eines Teilchens

W
Sn mit der EnergieW=KT und seine «Temperatur»

W=7:1,6:10='"Ws und der Boltzmannschen Konstanten

k=1,38 : 10#Ws/K folgt T=80000K.
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Bild 74/1. Wenn das Elektronengasein wirkliches Gas
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Gase geltenden Boltzmannstatistik unterschei-

den muß. Während bewegte Gasmoleküle jeden

beliebigen Geschwindigkeitsbetrag annehmen

können, sind die Energien der Elektronen den
Quantengesetzen unterworfen. Grundsätzlich be-

steht auch keinerlei Vorschrift, wie viele Gas-

moleküle eine bestimmte Geschwindigkeit be-

sitzen dürfen, bis auf die von derStatistik selbst

bestimmten Relationen. Dagegen dürfen nach

dem Pauli-Prinzip immer nur zwei Elektronen
den gleichen Energiewert aufweisen. So kommt
es beim Elektronengas zu einem Gesamtbild,

das von der von Maxwell und Boltzmann ent-

wickelten klassischen Verteilungstark abweicht.

Bereits bei der Temperatur des absoluten Null-
punktes haben die Elektronen die unterschied-
lichsten Geschwindigkeiten. Bei einem bestimm-

ten Höchstbetrag der Fermischen Grenzenergie

bricht das Spektrum jedoch unvermittelt ab
(Bild 74/2). Diesem Umstandistes zu verdanken,

wenn das lockere Gefüge des Metallgitters dem
Druck der Elektronen standhält und die Atome

nicht nach allen Seiten davonfliegen.

Die starke Eigenbewegungder Elektronen am
absoluten Nullpunkt muß uns übrigens aufs
äußerste überraschen. Der Anfangspunkt der
absoluten Temperaturskale als Zustand völliger
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Bild 74/2. Fermistatistik der Leitungselektronen im
Metall
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Bewegungslosigkeit ist demnach nurfür die klas-
sischen Gase indieser Weisedefiniert. Das Fermi-
gas hat demgegenüber eine beträchtliche Null-
punktsenergie. Sie beläuft sich z.B. beim Silber
auf etwa 9000kWh je Kubikmeter. Leider be-
steht nicht die geringste Aussicht, diese großen
Energievorräte irgendwie nutzbar zu machen.
Das für den absoluten Nullpunkt gültige

Bild der Fermiverteilung ändert sich auch dann
nicht wesentlich, wenn das Metall höhere Tem-

peraturen annimmt. Nur ein winziger Bruchteil
der zugeführten Wärmeenergie kommt den

Elektronen zugute. Ihre Durchschnittsgeschwin-
digkeit erhöht sich nur wenig. Obwohl die
Zimmertemperatur immerhin 300 Grad über dem
absoluten Nullpunktliegt, reicht sie bei weitem

nicht aus, die Energie der Elektronen wesent-
lich zu steigern. Hinzu kommt nochein weiteres
Hindernis, das denAustritt von Elektronen aus

dem Gitter erschwert. Es ist der Potentialsprung
an der Metalloberfläche. Er wirkt wie eine
Barriere, als eine Art Sicherheitsventil, das ein

Ausbrechen der Elektronen verhindert.
Zum einen rührt das von der Blindladung her,

die das Elektron im Metallhinterläßt; denn jeder
ursprünglich neutrale Körper wird um ebenso-
viel Ladungseinheiten positiv, wie ihm negative

75. Fermionen - nur mit halbzahligem Spin

 

entzogen werden. Zum anderen sind alle Atome
an der Metalloberfläche polarisiert, weil die
zugehörigen Bindungskräfte nach dem Innern
gerichtet sind. Um das daraus resultierende

Potential zu überwinden, ist eine besondere

Arbeit aufzuwenden, die Austrittsarbeit. Bei

dem für Glühkatoden meistens verwendeten

Metall Wolfram beträgt sie etwa 4,5 eV.
Es ist nun ein ebenso interessantes wie tech-

nisch wichtiges Problem, trotz dieser Schwierig-

keiten freie Elektronen aus dem Metall heraus-

zubekommen. Ein sehr naheliegender Gedanke
besteht darin, es mit stärkerer Erhitzung zu

versuchen. Auf diese Weise arbeiten die Glüh-
katoden.

Dann zeigt sich, daß bei etwa 1500K die

Fermikurve unten rechts einen kleinenFortsatz

bekommt. Er ist auf Bild 74/2 besonders hervor-

gehoben. Nur die auf das auslaufende Ende
entfallenden Elektronen schaffen den Sprung
ins Freie. Nach den Formeln der Fermistatistik

hat bei 2400K unter einer Milliarde Elektronen
nureins die Chance, von der Oberfläche emittiert

zu werden. Dennoch ist man damit zufrieden.

Überall, wo kräftige Ströme freier Elektronen
gebraucht werden, angefangen bei den großen

Röhren der Rundfunksenderbis hin zu den Elek-

tronen- und Ionenquellen dermodernenTeilchen-
beschleuniger, findet die Wolframglühkatode
vielseitig Anwendung.

75. Fermionen - nur mit halbzahligem Spin

Ursprünglich hatte Fermi daran gedacht, auf das
Elektronengas die Bosestatistik (S.122) anzu-

wenden. Elektronen sind jedoch dem Pauli-

prinzip unterworfen, einer Einschränkung, zu
der bei Lichtquanten keinerlei Veranlassung
besteht. Elektronen sind Fermionen, von denen

wir wissen, daß sie einen Spin, d.h. Eigendreh-

1 ıh
+7 37 haben. Man

drückt sich gewöhnlich kürzer aus und sagt ein-
fach, sie haben halbzahligen Spin.

Diesen Spin hatten wir im Zusammenhang
mit dem Atombau kennengelernt. Der Gedanke
selbst stammt von den beiden nordamerikani-

impuls im Betrag von
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schen Physikern George Eugene Uhlenbeck
(geb. 1900) und Samuel Abraham Goudsmit

(geb. 1902), die im Jahre 1925 die Anzahl der
Energiezustände des Atoms unter Zuhilfenahme
des Spins besser erklären konnten. Die wellen-
mechanische Theorie des Spins wurde dann
1928 von dem Engländer Maurice Dirac (geb.
1902) geschaffen. Seine Theorie ließ sich auch
auf andere geladene Teilchen anwenden, wonach
z.B. das Proton gleichfalls einen Spin hat.
Aber noch stand die Frage offen, ob die Eigen-

rotation des Elektrons auch außerhalb des
Atoms existierte. Es hätte ja sein können, daß

sie lediglich durch die eigenartige Mechanik
des Atominnern erzwungen wird. Einem ge-
wöhnlichen Elektronenstrahl ist jedenfalls nichts
davon anzumerken. Die Spinrichtungen der
zahllosen Elektronen liegen vollkommen un-

geordnet durcheinander. Erst unter der Einwir-

kung magnetischer oder elektrischer Felder
wäre es denkbar, die Spins der Teilchen einheit-
lich auszurichten oder zu sortieren und diese
Spinpolarisation dann nachzuweisen.

Experimentelle Möglichkeiten wurden dann
auch 1932 von Mott auf Grund von Berech-
nungen nach der Diracschen Theorie vorge-
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Bild 75/1. Schema zur Herstellung polarisierter Elek-
tronen (Pol - Polarisator, An - Analysator). In dem

gezeigten Idealfall erfolgt eine vollständige Trennung
der Elektronen mit Rechts- (rot) und Linksspin (grün)

schlagen. Sie sollten auf zweimaliger Streuung
von Elektronen an dünnen Metallfolien oder,
genauer gesagt, im elektrischen Coulombfeld
von Atomkernen beruhen. Aber erst nach dem

zweiten Weltkrieg, nach langen und erfolglosen
Bemühungen, gelang der Nachweis. Im Prinzip
und in einem zur Vereinfachung angenommenen
Idealfall geht es wie auf Bild 75/1 vor sich.

Der ankommende Elektronenstrahl soll dabei
nur Elektronen enthalten, deren Spinrichtungen
durch die beiden runden Pfeile angedeutet sind.
Der nach oben weisende Pfeil veranschaulicht
Elektronen mit Rechts- und der nach unten
weisende solche mit Linksspin. Als Polarisator,
der auf unserem Bild durch einen Würfel ange-

deutet ist, werden heute Metalldampfstrahlen

verwendet. Die ganze Vorrichtung arbeitet
daher im Vakuum. Die unter dem Streuwinkel
90° nach rechts austretenden Klektronen sind



linkspolarisiertt und werden hier nicht weiter
beachtet. Die nach links gestreuten treten in den
als Analysator wirkenden zweiten Dampfstrahl
ein, wo sie nochmals gestreut werden.Jetzt kön-

nen sie aber nur noch nach einer Richtung, und

zwar im Bild nach vorn, gerichtet sein.
Im wirklichen ExperimentgelingtdieTrennung

allerdings nicht vollständig, da Polarisator und
Analysator nicht ideal arbeiten und lediglich eine
ausgeprägte Asymmetrie zwischen den Strah-
lenintensitäten bewirken. Entsprechende Ver-
suche gelangen auch mit Protonen und Neutro-

nen. Der halbzahlige Spin aller Fermionensteht
also keineswegs nur auf dem Papier, sondern
ist auch experimentell in der besten Weise ge-
sichert.

76. Bosonen und Suprafluidität

Lichtquanten, so hatten wir es bereits erfahren,

gehören zu den Bosonen. Ihr typisches Kenn-
zeichen ist ganzzahliger Spin, der Drehimpuls

beträgt 1- Im Diese Eigentümlichkeit hat denn
T

auch Fermi veranlaßt, den Boseschen Ansatz
entsprechend abzuändern (Bild 76/1).

Von einer besonderen Spinrichtung des Lich-
tes bemerken unsere Augenallerdings nicht das
geringste. Immerhin haben wir schon von Er-
scheinungen gesprochen, die irgendwie damit
zusammenhängen müssen. Es handelt sich um

  

   

  

   

 

das zirkular polarisierte Licht, dessen Zustande-
kommen wir anhand des Wellenmodells gut

erklären konnten(S. 114). Es bereitet keine Mühe

sich vorzustellen, wie der elektrische Feldvek-

tor gleich dem Propeller eines mitLichtgeschwin-
digkeit dahinjagenden Flugzeuges mit der Fre-
quenz des Lichtes links- oder rechtsherum
rotiert. Der Vergleich wie auch das Wellen-

modell selbst sind natürlich nur bildlich zu ver-
stehen. Ebenso bildlich ist jedoch auch das

Teilchenmodell aufzufassen, obwohl die Vor-

stellung, das Lichtquant sei ein kleines Kügel-
chen, das um seine eigene Achse rotiert, recht

verführerisch sein mag.
Während im gewöhnlichen Licht sämtliche

Spins ungeordnet durcheinanderliegen, sind sie

im zirkularpolarisierten Licht einheitlich orien-
tiert. Fällt zirkular polarisiertes Licht jetzt auf
Metallatome, so wird es zu dem gleichen Photo-
effekt kommen, mit dem wir uns bereits (S. 118)

beschäftigt haben. Denn der Spin der Licht-
quanten hat nichts mit deren Energie zu tun.
Wohl aber ist die Frage berechtigt, was aus

Bild 76/1. a) Klassische Statistik nach Boltzmann

(Energiewerte nicht quantisiert)

b) Quantenstatistik nach Bose

(Energie quantisiert, Besetzungszahlen beliebig)
c) Fermistatistik (Energie quantisiert, Besetzung

gemäß Pauli-Prinzip)
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ss
Bild 76/2. Erhaltung des Drehimpulses beim Photo-

effekt. Der Drehimpuls des Photons I, ändert den

Bahndrehimpuls I, (?2p>2s). Davon unabhängig hat
das emittierte Elektron den Spin I

 

dem Spin wird, wenn das Lichtquant ver-

schwindet. Mit einer Antwort ist leicht gedient:
Nach dem Satz von der Erhaltung des Drehim-

pulses wird der Bahndrehimpuls des emittier-
ten Elektrons um eine Einheit geändert, indem
z.B. ein 2s-Elektron in den 2p-Zustand über-
geht (Bild 76/2). Auf den Spin des emittierten
Elektrons hat das anscheinend keinen Einfluß.
An dieser Stelle müssen wir aber nachtragen,

daß Bahndrehimpuls und Spin der Hüllenelek-
tronen miteinander gekoppelt sind. Das weitere
Zusammenwirken mit dem Spin der polarisierten
Lichtquanten hat nämlich zur Folge, daß beim
Photoeffekt Elektronen freigesetzt werden, die
in überwiegender Anzahl Rechts- oder Links-

spin haben, was wiederum von der Wellenlänge
des verwendeten Lichtes abhängt. Dieser
Effekt wurde im Jahre 1969 von dem italieni-
schen Physiker Fano vorausgesagt und konnte
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ein Jahr darauf auch experimentell bestätigt
werden.
Der Nachweis der polarisierten Elektronen

geschieht ähnlich wie bei den vorhin beschrie-

benen Experimenten. Das zirkular polarisierte
Licht fällt in einen Strahl von Zäsiumdampf
(Bild 76/3), in dem der Photoeffekt stattfindet.

Die emittierten Elektronen werden nach einer
Seite hin extrahiert und mit einer Spannung von
120kV nachbeschleunigt. Sie fallen dann im

Analysator auf eine dünne Goldfolie, wo sie
nach zwei Seiten hin entsprechend ihrer Polari-
sationsrichtung gestreut werden. Im günstigsten

Fall kann die Polarisation 100 % erreichen, d.h.,
es gelingt, einen Strahl von Elektronen mit
völlig einheitlicher Spinrichtung zu erzeugen.

Elektromagnetische Strahlungen sind nicht

das einzige aus Bosonen bestehende Agens. Es
gibt sogar eine aus Bosonen bestehende Flüssig-

keit! Dieser Zustand bildet sich, wenn Helium

unter 2,2K abgekühlt wird. Wie uns bekannt

ist, baut sich das Atom des Heliums in beson-

ders symmetrischer Weise aus je zwei Pro-
tonen, Neutronen und Elektronen auf. Nach

außen hin ist es gleichsam aalglatt, so daß es

mit den umgebenden Nachbarn keinerlei Bin-

dung eingeht.
Andererseits können die Heliumatome, da sie

ja keine Fermionen und somit dem Pauli-

prinzip nicht unterworfen sind, bei tiefster
Temperatur allesamt den gleichen Grundbetrag
an kinetischer Energie annehmen. Wie theore-
tisch bewiesen wurde, trägt diese Nullpunkts-
energie noch mehr dazu bei, daß die Atome
einander nicht zu nahe kommen. Um jedes
Atom bildet sich eine Art Blase von 0,36nm

Durchmesser. Die Folge davonist, daß Helium*

im Gegensatz zu allen anderen Gasen in der

Nähe des absoluten Nullpunktes nichtfest wird,
sondern sich höchst merkwürdig benimmt. Es
bildet eine Flüssigkeit, durch die man Gegen-

stände ohne Widerstand hindurchziehen kann
und die senkrecht an den Gefäßwändenhinauf-
steigt. In ihr lassen sich Wirbel erzeugen, die

* Nicht gemeint ist hier das Isotop }He, das in winzigen
Spuren im natürlichen Helium mit enthaltenist.



Bild 76/3. Anordnung zur Bestätigung des Fanoeffek-
tes. (X - Xenonlampe, M - Monochromator, Pol -
Polarisationsfilter, L - zirkular polarisiertes Licht,
O- Cs-Ofen, D - Cs-Dampfstrahl, Ex - Extraktions-
system, B - Beschleunigungsröhre, E - polarisierter

Elektronenstrahl, An - Analysator, Z - Zählröhre für
Elektronen)

 

nicht wieder zum Stillstand kommen, und mit
nur 0,1g/cm? hat sie die kleinste Dichte aller

Flüssigkeiten. Es ist der Zustand der Supra-
fluidität, in dem es keine innere Reibung mehr
gibt.

Die theoretische Aufklärung des ganzen
damit verbundenen Fragenkomplexes und der
dadurch erreichten Fortschritte der Tiefsttem-
peraturphysik ist besonders dem sowjetischen
Physiker Lew Dawidowitsch Landau (1908 bis
1968) zu verdanken. Im Jahre 1962 erhielt der
durch die «Elastizität und enorme Kraft und
Originalität seines Denkens» überall hoch ange-

sehene Forscher den Nobelpreis für seine «bahn-
brechende Theorie der kondensierten Zustände,

insbesondere des Heliums».

 

 

77. Die Supraleitung

Zum ersten Mal glückte es dem Holländer

Kamerlingh-Onnes (1853-1926) in seinem welt-
berühmten Kältelaboratorium zu Leyden, das

Edelgas Helium zu verflüssigen. Bei der Tempe-

ratur des flüssigen Heliums untersuchte er auch

den elektrischen Widerstand von Metallen,

der im normalen Fall mit sinkender Temperatur
gleichmäßig abnimmt, so daß am absoluten

Nullpunkt noch ein gewisser Restwiderstand
übrigbleibt (Bild 77/1). Im Jahre 1911 fand er zu

seiner Überraschung, daß es eine Reihe von

Metallen gibt, bei denen unterhalb einer be-
stimmten Sprungtemperatur der Widerstand
schlagartig und ohne jeden Rest auf den Wert

Null absinkt.
Zuerst entdeckte er diese Supraleitfähigkeit

beim Quecksilber mit der Sprungtemperatur
4,2K. Heute kennt man Supraleitung bei etwa
25 Metallen und vielen Legierungen. Die höchste

derzeit bekannte Sprungtemperatur hat die Le-
gierung Nb,Al,,Ge,,* mit 21,8K. Lange Jahre

* Symbol für die mengenmäßige Zusammensetzung in Ein-
heiten der relativen Atommasse
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Bild 77/1. Widerstand R und Temperatur T (Z - Rest-
widerstand, T. -— Sprungtemperatur)

waren alle Bemühungen um eine Erklärung des
Phänomens umsonst. Es war eine der härtesten
Nüsse, die es in der Physik je zu knacken gab.
Erst in den fünfziger Jahren gelang es in einem

zähen Ringen zwischen theoretischen Ansätzen

und überaus schwierigen Experimenten, die

Verhältnisse Schritt um Schritt aufzuklären.

Derart komplizierte, wie überhaupt die mei-
sten der heute noch anstehenden Fragen der
Physik übersteigen bei weitem das Leistungs-
vermögen des einzelnen Forschers. Für unsere
Zeit ist nicht mehr der einzelne, in einsamer
Studierstube oder im Privatlaboratorium tätige
Gelehrte typisch, sondern das gemeinsam ar-
beitende und sich ergänzende Kollektiv. Nicht

nur der technische Aufwand, der mit dem Bau

und auch der laufenden Unterhaltung moder-

ner Experimentieranlagen verbunden ist, kann
vom einzelnen nicht mehr bewältigt werden.
Auchdie geistige Kapazität des Einzelexperten
reicht einfach nicht mehr zur Lösung größerer
Probleme aus, angefangen vom ganzen zu be-

herrschenden mathematischen Apparat bis zur
Kenntnis der neuesten, von Tag zu Tag mehr
anschwellenden Fachliteratur. Selbst der so
überragende sowjetische Physiker Lew Landau
kann hier nur als Mitglied jenes Kollektivs
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genannt werden, dessen Arbeitsergebnis heute
allgemein als GLAG-Formalismus bekanntist*.
Hand in Hand mit ihren sowjetischen Kollegen,
die mehr von thermodynamischen Überlegun-
gen ausgingen, arbeiteten amerikanische For-
scher am gleichen Problem und gelangten

schließlich zur mikrophysikalisch stärker ausge-
bauten BCS-Theorie**.Wir könnenhier nur ver-
suchen, das Wesentliche des Vorganges an-
hand der uns inzwischen geläufig gewordenen
Modellvorstellungen zusammenzufassen.

Ausschlaggebend ist die Entdeckung, daß

sich unter bestimmten Umständen Elektronen-

paare bilden können, die einander anziehen.
Isoliert betrachtet, können sich Elektronen auf

Grund ihrer gleichartigen Ladung immer nur
abstoßen. Innerhalb des Gitters ist aber jedes

* Abkürzung für Ginsburg, Landau, Abrikosow und Gorkow

** Abkürzung für Bardeen, Cooper und Schrieffer

u vw

Bild 77/2. Anziehung zweier Elektronen unter Ver-
mittlung einer Raumladungswolke

 



 
Bild 77/3. Scheinbare Anziehung zweier schwerer
Kugeln auf einer gespannten Membran

 

Elektron von zahlreichen positiv geladenen
Atomrümpfen umgeben. Diese ziehen sich ein
wenig nach diesem Elektron hin zusammen und

bilden eine schwach positive Raumladungs-
wolke (Bild 77/2). Schlüpft nun das sich fort-

gesetzt bewegende Elektron aus dieser Wolke

heraus, so können die Atome nicht ebenso
schnellin ihre früheren Lagen zurückschwingen.
Auf ein zufällig in der Nähe befindliches zweites
Elektron übt die Wolke daher eine anziehende
Kraft aus. Alles in allem wirkt sie so, als zöge

das eine Elektron das andere hinter sich her.
Diese, auch Fröhlich-Kraft genannte Er-

scheinung hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der
Wirkung einer elastisch gespannten Membran.

Eine darauf gelegte Kugel ruft eine Vertiefung

hervor, und eine hinzugefügte zweite Kugel

rollt da ebenfalls mit hinein, als ob beide Kugeln
einander anzögen (Bild 77/3). Was wir mit dem

Kugelmodell leider nicht nachmachen können

ist aber, daß die beiden Elektronen von gleich
großem, aber entgegengesetztem Impuls (d.h.

wegen der gleich großen Masse auch entgegen-

gesetzt gleich großer Geschwindigkeit) und
entgegengesetztem Spin sein müssen. Sie
bilden dann ein sogenanntes Cooper-Paar.

Die miteinander gekoppelten Elektronen ha-

 

ben zusammen eine geringere Energie als die

beiden Einzelelektronen. Ähnliches haben wir

schon bei der Bildung des Wasserstoffmoleküls
gesehen (S.156). Der dabei herauskommende

Aufenthaltsraum ist mit etwa 10cm aber mil-
lionenfach größer. Innerhalb dieses Gebietes
überlappen sich an die 10% solcher Paare. Da die
Partner halbzahligen Spin haben, ist der Spin

jedes Paares gleich Null, das ganze Elektronen-

gas nimmt Bosonencharakter an und verhält sich

ähnlich wie eine Supraflüssigkeit. Die noch
vorhandene thermische Energiereicht nicht aus,
die Paare aufzubrechen und das Kondensat zu
zerstören.

Weshalb das Kondensat völlig reibungsfrei
durch das Gitter fließt, läßt sich vom Wellen-

standpunkt aus verstehen. Da die Impulse eines
Paares entgegengesetztgleich sind,ist die resul-

tierende Geschwindigkeit des Paares praktisch
Null. Nach de Broglies Beziehung(S. 129) ergibt

das eine Elektronenwelle von fast beliebig

großer Länge. Ihr gegenüber sind alle Inhomo-
genitäten und strukturellen Einzelheiten des
Gitters unermeßlich klein und vollkommen zu

vernachlässigen. So ist das Gitter des Metalls

 

Bild 77/4. Herstellung eines Dauerstromes

(Sp - supraleitende Spule, R - supraleitender Kurz-
schluß, S - Schalter, B - Spannungsquelle zur Ingang-
setzung, He - Gefäß für flüssiges Helium)
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im supraleitenden Zustand für die Elektronen-
wellen durchsichtiger als das beste Glas für
Licht. Die Elektronen kennen keinen Wider-
stand mehr.
Damit ist auch der beliebig lange Zeit ohne

Spannungsquelle anhaltende Dauerstrom keine
physikalische Utopie mehr. Er läßt sich u.a.
wie folgt verwirklichen. Eine supraleitende
Spule steht in einem Gefäß mit flüssigem Helium

und wird zunächst von einer außerhalb befind-
lichen Spannungsquelle gespeist (Bild 77/4).

Wird auch der zur Spule parallel liegende
Widerstand R bis unter die Sprungtemperatur
abgekühlt, so schließt er den Spulenstrom kurz.

Die nur zum «Anwerfen» des Stromes dienende
Spannungsquelle kann dann abgetrennt werden.

Bis zu drei Jahren sind solche Dauerströme
ohne die geringste Abnahme ihrer Intensität
bereits gelaufen.

Der Gedanke an Stromleiter ohne jeglichen

Widerstand fordert zu den kühnsten technischen
Projekten heraus. Schon sind gewaltige supra-

leitende Elektromagnete in Instituten verschie-

dener Länder für Aufgaben der Kernforschung

in Betrieb. Die herkömmlichen Einrichtungen
verbrauchten hierfür Leistungen in der Größen-
ordnung von 10 MW. Diese können bei Verwen-

dung supraleitender Bauelemente um den

Faktor 10 bis 100000 gesenkt werden, so daß

lediglich der kältetechnische Aufwand ver-
bleibt. Vor allem die interessanten magnetischen

Eigenschaften der Supraleiter machen sie zur
Konstruktion von Schaltern und Speichern für

Rechenanlagen ganz besonders geeignet.
Die Notwendigkeit größerer Kälteanlagenist

allerdings noch unbequem. Doch könnte schon

das Auffinden von Materialien mit einer Sprung-
temperatur von 5S0K an aufwärts einen gewal-
tigen Fortschritt bringen, da die Kühltechnik mit

flüssigem Wasserstoff ganz erheblich billiger
als die mit Helium ist. Vielleicht erfüllt sich so-
gar die nach neueren theoretischen Forschungen

nicht ganz unberechtigte Hoffnung,eines Tages

organische Verbindungen zu synthetisieren,

deren Sprungtemperatur über der Zimmertempe-
ratur liegt. Heute noch Wunschträume, Könnten

sie eines Tages die ganze bisherige Elektrotech-

nik auf den Kopfstellen.
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78. Ferromagnetismus

Durch Supraströme hervorgerufene stärkste
Magnetfelder scheinen ein ausgesprochen mo-
dernes Themader Physik zu sein. Solche Dauer-
ströme sind aber schon seit anderthalb Jahr-
hunderten bekannt. Bereits Ampere hat ange-
nommen, daß alle Dauermagnete auf einzelnen

«Molekularströmen» beruhten. Im gewöhnlichen

Eisen liegen sie wild durcheinander; erst nach

geeigneter Behandlung des Eisens, wie Hämmern

eines in Nord-Süd-Richtung liegenden Stabes

oder Hineinstecken in eine stromdurchflossene
Spule, werden sie einheitlich ausgerichtet und

nach außen hin wirksam.
Wie wir heute wissen, kam seine Idee dem

wahren Sachverhalt erstaunlich nahe. Anstelle
von Strömen im herkömmlichen Sinn sind es die
in den Hüllen der Atome befindlichen Elektro-

nen, die - im Teilchenbild gesprochen - um ihre
eigene Achse rotieren. Diese rotierende Ladung
kannals elementarer,ewiganhaltender Stromauf-

gefaßt werden. Die Achse des Magnetfeldes fällt
mit der Rotationsachse zusammen (Bild 62/3).

In den meisten Fällen sind die Elektronenspins
der Atomhülle paarweise entgegengerichtet, so
daß sich alle Wirkungen gegenseitig aufheben.
Man spricht dann von diamagnetischen Stoffen.

Bei einer weiteren GruppevonStoffen sind die
Spins zwar nicht vollständig kompensiert, doch
liegen die magnetischen Dipole so durchein-

ander, daß nach außen hin wiederum nichts zu

bemerkenist. Erst ein äußeres Magnetfeld ruft
eine schwache Ausrichtung der elementaren

Dipolmomente hervor. Diese paramagnetischen
Stoffe werden von Magneten nur sehr schwach
angezogen.
Der im landläufigen Sinne bekannte Magnetis-

mus kommtjedochallein den ferromagnetischen
Metallen zu. Sie tragen diese Bezeichnung nach
ihrem bekanntesten Vertreter, dem Eisen. Hier

liegt die Ursache weniger im Bau der Atomeals
in deren gegenseitiger Bindung im Kristallver-

band. Über das Eisenatom selbst haben wir
schon gesprochen (S.150). Es gehört zu jener

Gruppe von Elementen, bei denen das Niveau

3d erst nachträglich aufgefüllt wird. Auch erin-
nern wir uns daran, daß sich auf diesem Niveau



 
Bild 78/1. Spinrichtungen der Elektronen im Eisen-
atom

beim Eisen 5 Elektronen mit Links- und 1 Elek-
tron mit Rechtsspin befinden (Bild 78/1). In je-
dem Atom sind daher 4 Elektronen vorhanden,
deren Spin nicht kompensiertist. Demnach käme

- ne zo =

Bild 78/2. Veränderung der Weißschen Bereiche unter
dem Einfluß eines äußeren Feldes
a) ursprünglicher Zustand
b) reversible Wandverschiebung
c) Drehprozesse

 

 

vorderhand nur paramagnetisches Verhalten
in Frage.

Nun liegen aber im Kristallgitter von Eisen,
Nickel und Kobalt die Abstände der Atome im
Verhältnis zu den Aufenthaltsräumen der 3d-

Elektronen so günstig, daß eine intensive Kopp-
lung zwischen den3d-Elektronen benachbarter
Atome eintritt. Das führt zur Parallelstellung

ihrer Spinrichtungen und zwangsläufig der damit

verbundenen magnetischen Momente. Sokommt

es, daß sich spontan bis zu vielen Millionen von
Atomen zu einem Block einheitlicher Magneti-

sierung zusammenschließen, viel intensiver, als

es äußere Felder zuwege bringen. Man spricht

dabei von Weißschen Bereichen.
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Gewöhnliches Eisen verrät davon zunächst
noch nichts. Die Orientierung der einzelnen

Weißschen Bereiche hängt bei der Entstehung
des Kristallverbandes vom Zufall ab. Ihre end-

gültige Ordnung vollzieht sich erst, wenndas
Eisen einem äußeren Feld ausgesetzt wird
(Bild 78/2). Das geht natürlich nicht auf einen

Schlag vor sich. Bei langsam zunehmender Feld-

stärke nehmen diejenigen Bereiche, deren

Polarität mit dem Außenfeld am besten über-

einstimmt, auf Kosten der anderen an Umfang

zu. Zusätzlich zu dieser Wandverschiebung tre-
ten bei großen Feldstärken noch Drehprozesse
auf, bei denen die Magnetisierung ganzer Be-
reiche in die Feldrichtung umschwenkt. Der

Vorgangfindet schließlich ein natürliches Ende,

wenn bei sehr großer äußerer Feldstärke die

Spinrichtungen der 3d-Elektronen im gesamten
Kristallverband einheitlich orientiert sind. Das

Eisen ist dann magnetisch gesättigt.

79. Der reine Halbleiter

Eine in vielerlei Hinsicht dominierende Rolle

nehmen die elektronischen Halbleiter* in der

modernen Elektronik ein, zu denen insbesondere

die Elemente Germanium und Silizium gehören.
Nicht auf den elektrischen Widerstand, wie man

es der Bezeichnung entnehmen könnte, sondern
auf den eigentümlichen Leitungsmechanismus
kommt es hierbei an. Er ist physikalisch so
interessant, daß wir ihm einige Aufmerksamkeit
widmen müssen.

Notwendig sind jedoch einige Vorbemerkun-

gen. Die Elemente Germanium und Silizium
könnenals Halbleiter nicht so verwendet werden,

wie sie aus ihren natürlichen Rohstoffen ge-
wonnen werden und wie sie nach entsprechen-
der Aufarbeitung im herkömmlichen Sinn als
«chemisch rein» zu bezeichnen wären. Vorbe-

dingung für das Zustandekommen der eigent-

lichen Halbleitereffekte ist eine so extreme

Reinheit der Stoffe, wie sie weder in der freien

Natur anzutreffen noch mit den in der Chemie

* Auf die anderen Halbleitertypen kann hier nicht eingegangen
werden.
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Bild 79/1. Struktur des Germaniums. Die Elektronen

sind paarweise gebunden

üblichen Verfahren erreichbar ist. Wenn Ger-
manium als Halbleiter brauchbar sein soll, darf
auf eine Milliarde Germaniumatome nicht mehr
als ein einziges Fremdatom entfallen. Das ent-

spricht einem Reinheitsgrad von 99,999 999 9 %.
Beim Silizium ist die Forderung noch tausend-
mal strenger. Was bedeutet demgegenüber schon

die Reinheit besten Elektrolytkupfers von nur
99,99%!

Es werden also ganz ungewöhnliche techno-

logische Bedingungen und Verfahrensweisen

vorausgesetzt, die strenggenommen nicht zur

Physik im herkömmlichen Sinn gehören. Doch

wir erkennen wieder, welch mächtige Impulse die
technischen Bedürfnisse und Erfindungen der

Physik geben und wie ganze große Bereiche der
Physik daraus entstehen. Physik und Technik
schließen daher weder einander aus, noch stehen

sie im Verhältnis einer Rangordnung. Vielmehr

stehen sie schon seit ihren ersten Anfängen in
engster Wechselwirkung miteinander, und es

wird immer wieder deutlich, «daß die vielge-

rühmte Einheit des Menschen mit der Natur in
der Industrie von jeher bestanden und in jeder



Epoche... anders bestanden hat» (Karl Marx).

Die physikalischen Vorgänge in den Halblei-

tern sind leicht zu verstehen. Germanium und
Silizium sind chemisch vierwertig wie der Koh-
lenstoff und kristallisieren in tetraedrischer
‘Grundanordnung (Bild 79/1). Bei der Temperatur

des absoluten Nullpunktes sind alle Elektronen

fest gebunden, so daß sich das Bild eines voll-

kommenen Isolators bietet. Das Bändermodell

zeigt jedoch den wesentlichen Unterschied.

Während der Bandabstand beim Isolator so

groß ist, daß es keinem Elektron gelingt, ihn zu

überspringen, ist hier der Abstand sehr schmal.
Zwischen dem Valenzband, das mit den fest ge-

bundenen Valenzelektronen voll besetztist, und.
dem nächsten, noch unbesetzten Band, dem

Leitungsband, liegt ein Energiezwischenraum,
der beim Germanium nur 0,75eV und beim

Silizium 1,2eV beträgt (Bild 79/2). Schon eine

geringe Zufuhr an thermischer Energie genügt,

um zahlreiche Elektronen in das Leitungsband
zu heben, wosie sich als Träger des elektrischen

Stromesfrei bewegen Können.

Gegenüber einem Metall sind es allerdings

recht wenig, etwa 2,5 : 1013 Elektronen je Kubik-
zentimeter im Germanium bei Zimmertempe-

 

Bild 79/2. Bändermodell des Germaniumkristalls
a) beim absoluten Nullpunkt
b) im Zustand der Eigenleitung
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Bild 79/3. Entstehung vonfreien Elektronen (rot) und

Löchern (schwarz) durchAufnahme vonWärmeenergie

 

ratur (bei Kupfer sind es 3,4 - 10% im gleichen

Volumen!). Das hat einen recht hohen spezifi-
schen Widerstand zur Folge und den Halbleitern

auch ihren Namen eingebracht. Das Elektronen-
gas ist deshalb auch nicht entartet und unterliegt

der klassischen Statistik.

Auch das Temperaturverhalten ist anders als

bei den Metallen. Mit steigender Temperatur
treten immer mehr Elektronen in das Leitungs-

band über, was eine ganz natürliche Folge der

zunehmenden Auflockerung des Gittergefüges

infolge der Wärmebewegungist. Der spezifische
Widerstand sinkt mit zunehmender Temperatur.
Das ist der Zustand der Eigenleitung.

Um die weiteren Einzelheiten des Vorgangs

deutlicher vor Augen zu haben, ist es meist

üblich, das auf Bild 79/1 dargestellte Kristall-

modell zweidimensional zu schematisieren und

in einer Ebene auszubreiten (Bild 79/3). Die

rot hervorgehobenen Elektronen sind alle in

Höhedes Leitungsbandes zu denken. Wir sehen

jetzt, daß jedes der bei Erwärmungfrei gewor-
denen Elektronen im Gittergefüge eine leere
Stelle hinterläßt. Sie wird kurzerhand als Loch

bezeichnet. Da das ungestörte Kristallgitter
elektrisch neutral ist, bedeutet das Fehlen einer
negativen Ladung an der Stelle des Loches
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Bild 79/4. Mechanismus der Elektronen- und Löcher-
leitung
a) Zustand ohne äußeres Feld: Vorhandenist je ein
freies Elektron (-) und ein Loch (+)

b) bei angelegter Spannung: Wanderung von Elektro-
nen
c) scheinbare Wanderung eines Loches nach dem
Minuspol

soviel, als sei hier eine gleich große positive
Ladung vorhanden. Daher rührt auchdie oft ver-
wendete Bezeichnung Defektelektron.
Der reine Halbleiter enthält also im Zustand

der Eigenleitung ebenso viele frei bewegliche
negative Elektronen wie positive Löcher. Das
mag wie ein bloßes Gedankenspielanmuten. Aber
die Löcher wirken physikalisch genauso, als
säßen an ihrer Stelle positive Ladungen. Das
zeigt sich sogleich, wenn man den Kristall mit
einer Spannungsquelle verbindet. Die Löcher
wandern zum Minuspol, die Elektronen zum
Pluspol.

Natürlich könnensich die Löcherin Wirklich-
keit nicht vom Fleck bewegen. Es kommt aber
auf dasselbe heraus, wenn sich ein Elektron aus
einer benachbarten Paarbindunglöst und in ein
Loch hineinspringt (Bild 79/4). An dieser Stelle

ist das Loch jetzt verschwunden. Doch zuvor
hat das Elektron bei seinem Sprung ein ande-
res, in Richtung des Minuspols gelegenes Loch
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hinterlassen. Das ursprüngliche Loch ist ge-
wissermaßen näher an den Minuspol herange-
rückt. Die Anzahl der Elektronen und Löcher
im Kristall bleibt auf diese Weise stets kon-
stant.

Es gehtalso ähnlich zu wie in einem schlecht
besuchten Kino, in dem noch viele gute Plätze
frei sind. Im Finstern, wenn es niemand sieht,

rücken die Zuschauer einer nach dem andern
nach hinten. Am Ende der Vorstellung sieht es
dann so aus, als seien nur die leeren Stühle nach
vorn gewandert. Vom physikalischen Stand-
punkt handelt es sich hier ebenfalls um einen
«Strom von Löchern».

80. Dotierte Halbleiter

Daß die Halbleiter den Strom schlechtleiten,
ist ein nur geringfügiger Nachteil, da die daraus
hergestellten Bauelemente so klein oder dünn-

schichtig sind, daß ihr Widerstand kaum eine
Rolle spielt. Viel wichtiger sind die Möglich-
keiten, die ein weiterer Kunstgriff der Halb-

leitertechnik eröffnet: Durch Zugabe, oder wie

man auch sagt, durch Dotieren mit winzigen
Mengen anderer Stoffe läßt sich der Charakter
eines Halbleiters willkürlich weitgehend ver-
ändern.

Man kann es z.B. so machen, daß während

der Herstellung des Materials eine genau be-

a



 

 
Bild 80/1. Entstehung eines n-Leiters durch Dotieren
mit Antimon

rechnete Menge eines chemischen Elementes

zugegeben wird, das der fünften Gruppe des
Periodensystems angehört, z.B. Antimon (Sb).

Dieses ist aber fünfwertig und hat demnachein
Valenzelektron mehr als das Germaniumatom.
Trotzdem werden die Antimonatome in genau
gleicher Weise in den Kristall eingebaut, das

Wirtsgitter bleibt dabei unverändert (Bild 80/1).

Die Bindung der überzähligen Elektronen an die
Fremdatome ist mit 0,5eV sehr schwach, so

daß die bei normaler Temperatur vorhandene
thermische Energie des Gitters ausreicht, sie
als Leitungselektronen in Freiheit zu setzen.

Die Anzahl der ursprünglich vorhandenen Elek-
tronen wird beträchtlich vergrößert. Das Ergeb-
nis ist ein n-Leiter (Elektronen-Überschuß-
Halbleiter).

Bei näherem Zusehen geht das aber keines-
wegs so einfach vor sich, wie es nach außen hin
den Anschein hat. Die bei höherer Temperatur
vonstatten gehende Bildung von Elektronen

und Löchern muß man sich vielmehr als einen
Prozeß vorstellen, der ebensogut auch in umge-

kehrter Richtung vor sich gehen kann. Beim
zufälligen Zusammentreffen eines Elektrons

mit einem Loch verschwindet dieses Paar. Bei
der Unregelmäßigkeit der Bewegung und der
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großen Anzahl der Teilchen wird sich das sogar

sehr oft ereignen. Da jedoch bei konstanter
Temperatur die Eigenschaften des Halbleiters
trotzdem unverändert bleiben, muß die Zahl
dieser Rekombinationen (Wiedervereinigungen)

genau gleich der der neuen Paarbildungensein.
Oder auch anders ausgedrückt: Die Anzahl der
Elektron-Loch-Paare nimmt nur so lange zu,

bis dieser Vorgang durch den gegenläufigen

Prozeß der Rekombination kompensiert wird.
Es bildet sich ein dynamisches Gleichgewicht
heraus, im Grunde genommenein Ergebnis des
Zufalls, wie wir es in der Thermodynamik aus-
giebig kennengelernt haben.

Überlegen wir noch, wieso der Rekombina-
tionsvorgang zu diesem Gleichgewicht führen

muß. Zwecks vergleichbarer Ergebnisse werden

wir uns dabei immer auf Vorgänge in der Volu-
men- und Zeiteinheit beziehen. Offenkundig -
unddasist die einfachste denkbare Möglichkeit -
ist die Anzahl der Rekombinationen proportio-
nal der Zahl der Elektronen, da ein jedes die
gleiche Chance hat, per Zufall auf ein Loch zu

treffen. Das aber hängt wiederum von der An-

zahl der vorhandenen Löcher ab. Die Anzahl

der Rekombinationen hängt sowohl von der An-
zahl der Elektronen n als auch von der Anzahl
der Löcher p ab, oder noch kürzer: sie ist dem
Produkt n :p proportional.
Die Bilder 80/2 sollen das an einem ganz

einfachen und extrem schematisierten Beispiel
erläutern. Es seien anfangs in der Volumen-
einheit 8 Elektronen und 8 Löcher vorhanden.

Mit dem Proportionalitätsfaktor 1 finden damit
in der Volumen- und Zeiteinheit 8:8=64 Re-
kombinationen statt. Da wir den Fall des
Gleichgewichtes voraussetzen, werden sich in
der gleichen Zeit auch 64 neue Paare bilden,
womit der Zustand von Bild 80/2a im Zeitmittel

erhalten bleibt.

Jetzt wird der Halbleiter dotiert, und zwar

mit Elektronen, wodurch die Anzahl der Elek-
tronen sich verdoppeln möge. Das Produkt
n' » p' muß konstantbleiben, d.h. nach wie vor

gleich 64 sein, denn die Anzahl der Rekom-

binationen darf sich nicht ändern, weil die An-

zahl der Paarbildungen ebenfalls konstant
bleibt. Wenn aber der eine Faktor des Produktes

80. Dotierte Halbleiter 179



 
Bild 80/2. Modell zum Massenwirkungsgesetz: (Blek-

tronen rot, Löcher schwarz)

a) Eigenleitung; Produkt der Konzentrationen

8.8=64
b) n-Leitung; Produkt der Konzentrationen 16: 4 = 64

c) p-Leitung; Produkt der Konzentrationen 4 : 16 = 64

 

= 16 ist, muß der andere auf p’ =4 zurück-

gehen (Bild 80/2b). Die Anzahl der Löcher wird

durch die Zugabe von Elektronen demnach ganz
beträchtlich zurückgedrängt. Chemikern ist die-

ses Verhalten übrigens durchaus geläufig. Sie

bezeichnen es als Massenwirkungsgesetz. In
seiner einfachsten Form lautet es: Im Gleich-

gewichtszustand ist das Produkt der Konzen-

trationen der je Zeiteinheit miteinander reagieren-
den Teilchenarten stets konstant.

Bild 80/2c stellt schließlich den Zustand nach

Dotieren mit einem Element aus der dritten

Gruppe des Periodensystems dar. So kann sich
beispielsweise ein Indiumatom völlig gleich-
wertig an die Stelle eines Germaniumatoms
setzen. Da es aber anstatt 4 Valenzelektronen
nur deren 3 mitbringt, fehlt an diesem Platz

jetzt ein Elektron. Es entsteht ein zusätzliches

Loch (Bild 80/3), aus dem reinen Halbleiter

wird auf diese Weise ein p-Leiter (Elektronen-
mangel-Halbleiter).

Alle unsere bisherigen Betrachtungen kön-
nen sinngemäß auch auf diesen Fall angewandt
werden.Am Endefolgt daraus, daß die Strom-
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leitung fast ausschließlich von Löchern besorgt

wird. Die Elektronen sind zu Minoritätsträgern

degradiert. Daß es in Wirklichkeit wieder nur

Elektronen sind, die, von einem Loch zumandern

hüpfend, die Bewegung von Löchern nur vor-

täuschen, braucht nicht weiter zu stören. Es

rechnet sich einfacher und macht weniger Um-

stände, wenn man sagt, es strömen nach dem
Anschluß der Spannungsquelle positive Defekt-

elektronen von Plus nach Minus.

 

Bild 80/3. Entstehung eines p-Leiters durch Dotierung
mit Indium (In)

 

 



81. Halbleitergleichrichter

n- und p-Leiter sind erst die Vorstufen zum Bau
jener Halbleiterbauelemente, die für die elek-

tronische Technik geradezu eine Wende be-

deuteten. Neuartige Effekte wurden besonders
durch Kombinieren mehrerer Leitertypen er-
zielt. Auf welche Weise man n- und p-Leiter da-

bei verbindet, ist eine technische Frage. Sie las-
sen sich miteinander verschweißen oder zu-
sammenlegieren, man kann den einen auf den

anderen aufdampfen oder die Kombination

aus einem Stück herstellen, das abschnittsweise
unterschiedlich dotiert wird. Wichtiger sind für
uns die physikalischen Vorgänge an der. Über-
gangsstelle, wo n-Leiter und p-Leiter anein-

andergrenzen.

Im Augenblick ihrer Berührung wandern
Elektronen aus dem n-Leiter in den p-Leiter und
Löcher aus dem p-Leiter in den n-Leiter hinein.
Esist ein Diffusionsvorgang wie bei zwei Gasen,
deren Moleküle sich ganz von selbst vermischen
(Bild 81/1). Bei unseren Halbleitern aber er-

reicht die Diffusion schnell einen bestimmten

Endzustand und hört dann auf (Bild 81/2). Sie

erstreckt sich auf eine dünneÜbergangsschicht

von wenigen tausendstel Millimeter Dicke und

ist auf dem Bild übertrieben breit dargestellt.

Um die Verhältnisse der Wirklichkeit mit

einigen zahlenmäßigen Angaben zu belegen,
können wir bei Zimmertemperatur im Zustand
der Eigenleitung etwa 2,5 - 10'3 Elektronen und

 

 
Bild 81/1. Diffusion zweier anfangs getrennter Gase

 

 

Bild 81/2. Die Diffusion einer n-p-Kombination wird
durch das entstehende elektrische Feld begrenzt
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Bild 81/3. Verlauf der Ladungsträgerkonzentration im
n-p-Übergang

ebenso viele Löcher je Kubikzentimeter an-

nehmen. Das Produkt n : p ist dann 6,25 - 10°,

Bei mäßiger Dotierung haben wir mit etwa 10'®
Elektronen je Kubikzentimeter zu rechnen, was

eine Verminderung der Löcher auf 6,25 - 10'°
nach sich zieht (Massenwirkungsgesetz!). Aus-

gehend vom n-Gebiet, nimmt die Konzen-
tration der Elektronen bis ins p-Gebiet hinein
fast um den Faktor 10° ab. Das Umgekehrtegilt
für die Konzentration der Löcher, die bei gleich
starker Dotierung in der Gegenrichtungin glei-
chem Maße abnimmt.
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Der kontinuierliche Rückgang der Ladungs-
trägerkonzentration innerhalb der Grenzschicht
ist im Bild 81/3 durch zwei Kurven dargestellt.

In der Mitte, wo sich die Kurven schneiden, sind
beide Arten von Ladungsträgern in gleicher An-
zahl vorhanden. Da nach dem Massenwirkungs-

gesetz das Produkt ihrer Konzentrationen unver-

ändert bleiben muß, dürfen hier nur je 2,5 : 10"?
Ladungsträger anwesend sein. Ihre absolute
Anzahl ist daher 200mal geringer als zu beiden

Seiten des Übergangs; denn die Summebeträgt
hier nur 5 10%3 je Kubikzentimeter gegenüber
10:8, Der n-p-Übergang ist daher an Ladungs-
trägern verarmt.
Der Grund für die begrenzte Wirkung der

Diffusion liegt darin, daß es sich eben nicht um
neutrale Gasmoleküle, sondern um elektrisch

geladene Teilchen handelt. Die ins p-Gebiet
übergewechselten Elektronen hinterlassen im

n-Gebiet positiv geladene Ionen, d.h. Atom-
rümpfe, denen sie ursprünglich einmal ange-
hörten. Die ins n-Gebiet eingewanderten Löcher
hinterlassen eine entsprechende negative Raum-
ladung im p-Gebiet. Dazwischen spannt sich ein
elektrisches Feld aus, dessen Plus-Minus-Rich-

tung vom n-Gebiet nach dem p-Gebiet weist.

Bild 81/4. n-p-Kombination mit angelegter Spannung
a) Polung in Flußrichtung
b) Polung in Sperr-Richtung
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Bild 81/5. Technischer Aufbau einer kleinen Halb-
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Je mehr Ladungsträger herüber und hinüber

diffundieren, desto stärker wird das von den

zurückbleibenden ortsfesten Ionen gebildete
Feld. Schließlich hört die Diffusion auf. Daß
sich hier kein ruhender Zustand ausbildet,

sondern wiederum ein dynamisches Gleichge-
wicht vorliegt, wollen wir jetzt nicht weiter
beachten.

Die eigentümliche Wirkung der Grenzschicht
macht sich nun geltend, wenn eine elektrische

Spannung an die Kombination gelegt wird. Es
gibt zwei Möglichkeiten. Im ersten Fall sei der
Minuspol an die n-Seite und der Pluspol an die
p-Seite gelegt (Bild 81/4a). Das von der Span-

nungsquelle herrührende Feld ist somit dem-

jenigen in der Grenzschicht entgegengerichtet

und hebt es auf. Die zum Stillstand gekommene
Diffusion kann jetzt ungehemmt weitergehen.

Elektronen und Löcher strömen in Scharen
auf die andere Seite. Es fließt ein Strom, der nur

durch den Widerstand des Materials begrenzt

wird. Man spricht dabei von der Polung in
Fluß- oder Durchlaßrichtung.
Anders ist es, wenn der Pluspol an die n-Seite

und der Minuspol an die p-Seite angeschlossen
werden (Bild 81/4b). Das äußere Feld hatjetzt

dieselbe Richtung wie das Feld in der Grenz-
schicht, das somit verstärkt wird. Es unterbindet

den Übergang von Elektronen und Löchern
auf die Gegenseite noch mehr als vorher. Man
könnte auch sagen, daß in diesem Fall Elektronen

und Löcher nach beiden Seiten hin aus der

Grenzschicht herausgezogen werden. Die Grenz-
schicht verbreitert sich und stellt einen sehr

großen Widerstand dar. Auf jeden Fall kann bis
auf einen kümmerlichen Rest, den sogenannten

Sperrstrom*, jetzt kein Strom fließen. Die
Kombinationist in Sperr-Richtung gepolt.
Die n-p-Kombination wirkt jetzt wie ein

Ventil, das nur eine Stromrichtung zuläßt. Der

geringfügige Sperrstrom spielt praktisch keine
Rolle. Das Verhältnis der Ströme in den beiden
Richtungen kann bis zu 10%:1 betragen. Die
n-p-Kombination ist deshalb ein vorzüglicher

_Gleichrichter für Wechselströme aller Art. Aus

der Technik ist sie nicht mehr wegzudenken.
Von den winzig kleinen Halbleiterdioden (Bild

81/5) in zahlreichen elektronischen Geräten bis

zum Hochleistungs-Siliziumgleichrichter der
Starkstromtechnik für Sperrspannungen bis
800V und Ströme bis 1000A ist sie jedem
Elektrotechniker wohlbekannt.

82. Der Laser

Nimmt man den Begriff der Naturwissenschaft
in seiner wörtlichen Bedeutung, so dürfte sie

nur von der freien und unveränderten Natur

handeln, wie sie dem Menschen gegenübersteht,

im wesentlichen also unbeeinflußt von seinem
Tun und Treiben. Doch jede Beschäftigung mit

der Natur ruft neue Erscheinungen hervor, die
zuvor noch nicht erkennbar waren. Mensch

* Dieser rührt von den in geringster Konzentration im n-Ge-
biet verbleibenden Löchern bzw. dem Rest der im p-Gebiet

verbliebenen Elektronen her. Für diese Ladungsträger ist die

Polungin diesem Fall flußrichtig.
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Bild 82/1. Schema des Rubinlasers (X -— Xenonblitz-

lampe, R - Rubinkristall, F - halbversilberte End-
fläche, D - Durchmesser des Lichtbündels)

und Natur stehen in einer Wechselwirkung, die

im Laufe der Geschichte immer intensiver und

fruchtbarer geworden ist. «Wechselwirkung
ist das erste, was uns entgegentritt», sagt

Friedrich Engels, «wenn wir die sich bewegende

Materie im großen und ganzen, vom Stand-

punkt der heutigen Naturwissenschaft betrach-
ten.» Und unzweifelhaft ist das Verhältnis

Natur-Menschdie faszinierendste aller Wechsel-

wirkungen überhaupt, der wir ganz erhebliche

Teile, indirekt sogar unsere gesamte kulturelle

Entwicklung zu verdanken haben. Denn mit

Engels stellen wir fest: «Aber gerade die Verän-

derung der Natur durch den Menschen, nicht

die Natur als solche allein, ist die wesentlichste

und nächste Grundlage des menschlichen Den-

kens, und im Verhältnis, wie der Mensch die

Natur verändern lernte, in dem Verhältnis wuchs

seine Intelligenz.»

Sehr viel von dem, was heute im Mittelpunkt
des physikalischen Interesses steht, sind vom

Menschen künstlich geschaffene Gebilde, wie

z.B. die soeben besprochenen Halbleiter und

ihre Kombinationen oder mit deren Hilfe her-

vorgerufene Phänomene, die in der freien Natur

wohl kaum je gefunden worden wären. Eine
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ganz wesentliche Aufgabe der Physik besteht
heute darin, Zustände und Erscheinungen zu

untersuchen, die vom Physiker bewußt herbei-

geführt, ja selbst erzwungen und mit einfalls-

reicher Phantasie geradezu erfunden werden.

Sie sind deswegen nicht weniger natürlich und

können die materielle Einheit der Welt nur
immer aufs neue bestätigen. Mit der Erforschung

gerade dieser vom Menschen geläuterten und

umgestalteten Natur beginnt die Physik beson-

ders interessant zu werden.

Ein Paradebeispiel hierfür ist der Laser*, der

eine ganz neue Art von Lichtliefert. Er wurde
von den beiden sowjetischen Physikern Nikolai
Bassow (geb. 1922) und Alexander Prochorow

(geb. 1916) sowie gleichzeitig dem Amerikaner
Charles Townes (geb. 1916) entwickelt. Sein

Lichtist polarisiert und kohärent, wie es die freie
Natur nirgends zu produzieren vermag. Um das

Prinzipielle zu verfolgen, halten wir uns an den
heute schon gewissermaßen klassisch gewor-

denen Rubinlaser. Sein strahlendes Herzist ein

blutroter synthetischer Kristall von einigen
Zentimetern Länge (Bild 82/1). Die Grund-

substanz ist Aluminiumoxid Al,O, mit einem
Zusatz von 0,05% Chrom in Form von dfrei-

wertigen Ionen. Diese allein müssen in geeig-
neter Weise angeregt werden.

* Abkürzung für: Light amplification by stimulated emission
of radiation (Lichtverstärkung durch angeregte Emission

von Strahlung)



Wie aus dem Termschema hervorgeht, exi-

stieren außer dem Grundzustand 1 noch einige

angeregte Zustände, u.a. auch die auf Bild

82/2 angegebenen Zustände 2 und 3. Bei den

Termschemata solch komplizierter Atome sind
aber nicht mehr alle beliebigen Energieüber-

gänge möglich wie z.B. beim einfachen Wasser-

stoffatom. Aus der verfeinerten quantenmecha-

nischen Theorie gehen vielmehr gewisse Aus-

wahlregeln hervor, nach denen nur ganz be-

stimmte Übergänge «erlaubt» sind. Ihnen zu-

folge sollte der Übergang vom Niveau 2 nach
Niveau 1 «verboten» und die Lebensdauer des

Zustandes 2 eigentlich unendlich groß sein.

Bei großen Atomenist das Verbot jedoch derart

gelockert, daß noch Lebensdauern bis herunter

zu 10° Sekunden möglich sind. Solche nicht

völlig stabilen Niveaus werden als metastabil

bezeichnet.

Hierbei erinnern wir uns an den Vorgang
der Lichtemission im Bohrschen Atommodell

(S.135). Sobald das «Leuchtelektron» des Atoms

auf ein höheres Niveau gehoben wird,fällt es so-

gleich wieder auf das Grundniveau zurück, das

Elektron läßt sich weder aufhalten noch beein-

Bild 82/2. Ausschnitte aus dem Termschema_ der

Chromionen im Rubinlaser

E) eingestrahltes grünes Licht
A) abgestrahltes rotes Laserlicht

3

 

 

flussen. Der Sprung erfolgt spontan nach einer

mittleren Lebensdauer des angeregten Zustandes

von etwa 10°® Sekunden. Die Lebensdauer me-

tastabiler Zustände ist dagegen um Größen-

ordnungen länger. Sie können deshalb als kurz-

zeitige Energiespeicher dienen.

Der eigentliche Mechanismus des Lasers
besteht darin, möglichst viel Energie auf solch
metastabilen Niveaus zu sammeln und dann mit

einem Schlag zu entladen. Es müssen also zu-

nächst genügend Atome in diesen metastabilen

Zustand gebracht werden. Das geschieht mittels
eines Vorganges, der als optisches Pumpen

bezeichnet wird. Eine außerhalb des Kristalls
angebrachte Lichtquelle strahlt ihre Energie
in den durchsichtigen Kristall hinein. Beim
Rubinlaser ist es das grüne Licht (X =550 nm)

einer Xenonblitzlampe, durch das die Chrom-

ionen vom Grundzustand 1 in den etwas höher

liegenden angeregten Zustand 3 versetzt werden
(Bild 82/2). Anstatt von hier aus sofort wieder

inden Grundzustand 1 zurückzufallen, sinkt die
überwiegende Anzahl von Atomen durch

strahlungslosen Übergang auf das metastabile

Niveau 2 herab. Die Wahrscheinlichkeit eines

Direktüberganges in den Grundzustand beträgt

demgegenüber nur !/,ooo. So gleicht der Kristall
einem nicht ganz wasserdichten Faß. Trotz

seiner vielen Löcher (damit sind die Spontan-

übergänge in den Grundzustand gemeint) vermag

es eine Menge Wasser zu speichern. Ehe es sich
aber bis zum Rande füllt, kommt ein zweiter

Mechanismus ins Spiel, der Boden öffnet sich

plötzlich, und der gesamte Inhalt wird mit

einem Malentleert.

Das ist der Vorgangder induzierten Emission.
Wie schon Einstein im Jahre 1917 vorausgesagt

hat, kann ein angeregtes Atom durch Einstrah-

lung eines Lichtquantes genau gleicher Fre-
quenz dazu veranlaßt werden, seine Energie vor-
zeitig abzugeben. Hier ist es ein zufällig im
Laser frei werdendes Lichtquant der richtigen
Wellenlänge (X = 694,3 nm), das die geschilderte

Entleerung der metastabilen Niveaus auslöst.
Aus einem Lichtquant entstehen zunächst deren

zwei. Treffen diese beiden Quanten ihrerseits

auf zwei andere angeregte Atome, so wieder-

holt sich das gleiche Spiel (Bild 82/3). Dann

82. Der Laser 185



 
Bild 82/3. Vervielfachung eines Lichtquaites durch
induzierte Emission
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Bild 82/4. a) Inkohärente Wellen
b) Kohärente Wellen

  

sind vier gleichphasige Lichtquanten vorhan-
den, bei weiterer Fortsetzung deren acht usw.

Damit möglichst viele angeregte Atome erfaßt
werden, sind die beiden Endflächendes Kristalls
planparallel geschliffen und versilbert. Das
Licht wird viele Male hin und her reflektiert
und verläßt das eine Ende, dessen Versilberung
ein wenig durchlässig gehaltenist. Ä

All das geht mit einer so großen Präzision
. vonstatten, daß sogar die Phasen der Licht-

quanten genau übereinstimmen. Sowohldie ein-
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gestrahlte als auch die vom Atom ausgesandte
Lichtwelle schwingen im gleichen Takt. Ihre

Berge und Täler stimmen wie aus einem Guß
überein. Darüber haben wir auf S.25 schon

einmal gesprochen und solche Wellenzüge
kohärent genannt (Bild 82/4). Natürliches

 

Bild 82/5. DerStrahl eines CO,-Lasers durchbohrt

einen Ziegelstein
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Licht dagegen entsteht aus zahllosen, räumlich
und zeitlich völlig regellos stattfindenden

Emissionsakten undsetzt sich aus lauter kurzen,

ungeordneten Wellenzügen von etwa 2m Länge
zusammen. Gegenüber dieser geringen Kohä-
renzlänge hat man bei Laserlicht kohärente
Wellenzüge bis zu 15000km Länge feststellen
können. Ebenso ist auch die Polarisationsrich-
tung (S. 111) einheitlich.

Die Funktionsweise des Lasers läßt sich
leicht merken, wenn man sie mit der eines Vier-

taktmotors vergleicht:
1. Takt, Pumpen: Die äußere Lichtquelle regt
die aktive Substanz an und bringt ihre Atome
auf ein höheres Energieniveau.

2. Takt, Verdichten: Übergabe des größten Teils
der aufgenommenenEnergie an die metastabilen
Niveaus.

3. Takt, Zünden: Ein einzelnes Quant löst die
blitzartig um sich greifende induzierte Emission
aus.
4. Takt, Auspuff: Die zwischen den Endflächen
hin und her eilenden Lichtquanten entleeren alle
metastabilen Niveaus. Der Strahl verläßt den
Kristall in Form eines starken kohärenten Licht-

impulses.

Nach diesem Prinzip arbeiten heute die ver-
schiedensten Typen von Lasern. Sie werden als
industriell gefertigte Geräte für den praktischen
Gebrauch in Technik, Forschung und Medizin

geliefert. Als Festkörperlaser eignen sich außer
dem Rubin auch viele andere Kristalle, Halb-
leiter und Gläser, wie z.B. Kalziumfluorid
(Flußspat) mit Zusätzen von Uran, Samarium

oder Neodym. Auch Gase, wie ein Gemisch
aus Helium und Neon, lassen sich verwenden.

Sie befinden sich in einem langen Rohr, dessen
Enden mit reflektierenden Platten verschlossen

sind. Besonders aussichtsreich ist der CO,-

Laser. Sein Wirkungsgrad erreicht 33% bei
Leistungen bis zu 18kW. Mit Leichtigkeit wird

ein Ziegelstein durchbohrt (Bild 82/5). Hoch-
leistungslaser erreichen im Impulsbetrieb (z.B.
für Zwecke der Kernfusion, S.252) bereits

Leistungen von etwa 10’kW je Strahl. Bemer-
kenswert ist auch die Parallelität des aus den

Endflächen austretenden Lichtes. Die seit-

liche Divergenz wird allein durch die unver-
meidliche Beugung verursacht. Der anläßlich
der Landung von Apollo 12 auf den Mond ge-
richtete Laserstrahl erzeugte dort einen Licht-
fleck von nur 4km Durchmesser.
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