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DEM ANDENKEN MEINES LEHRERS 

HEINRICH RUBENS 

GEWIDMET 



Vorwort zur zweiten Auflage. 

Wenn bereits nach knapp anderthalb Jahren eine 2. Auflage des vor
liegenden Buches notwendig geworden ist, so darf ich darin den Beweis dafiir 
sehen, daB sein Erscheinen einem Bediirfnis entsprochen hat, und daBes in 
seiner ganzen Anlage den Bediirfnissen der Leser, in erster Linie der Studierenden 
an den Hochschulen, aber auch der Lehrer an den hoheren Schulen und der im 
praktischen Leben stehenden Physiker, gerecht geworden ist. Es ist daher an 
der Anlage des Buches nichts geandert worden. Jedoch enthalt die neue Auf
lage eine erhebliche Zahl von Verbesserungen und Zusatzen, wie schon aus der 
Vermehrung der Zahl der Paragraph en und Abbildungen hervorgeht. 1m Ab
schnitt XI wurde dem Fortschritt der Wissenschaft in dem Umfange, aber 
auch mit der Beschrankung, Rechnung getragen, wie es dem Charakter des 
Buches entspricht. Einem mehrfach geauBerten Wunsche entsprechend habe 
ich die Angaben iiber die Entdecker wichtiger Gesetze und die Jahreszahlen 
ihrer Entdeckung wesentlich vermehrt. Der Abschnitt iiber die Physik der 
Atmosphare wurde von Herrn Professor Dr. W. KONIG in Berlin vollstandig 
neu geschrieben. 

Allen Lesern der ersten Aufiage, die die Verbesserung des Buches durch miind
liche oder schriftliche Anregungen gefOrdert haben, bin ich zu lebhaftem Dank 
verpflichtet. 

Berlin, im August I930. 
WILHELM WESTPHAL. 
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I. Allgemeines. 

a) Inhalt und Methoden der Physik. 
I. Einteilung der Naturwissenschaften. Die Naturwissenschaften handeln 

allgernein von den Zustanden und Veranderungen in der belebten und unbelebten 
Natur. Die belebte Natur behandeln vor aHem die Zoologie, die Botanik, die 
Biologie (Lehre vorn Leben und den Lebensbedingun~en), die Physiologie 
(Wirkung und Verhalten der Organe der Tiere und Pflanzen). Die unbelebte 
Natur behandeln die Physik, die Chernie, die Astronornie, die Erd- und Meeres
kunde, die Geologie und Mineralogie. Die letztgenannten Wissenschaften rnachen 
zwar vielfachen Gebrauch von den Ergebnissen der Physik und Chernie, ziehen 
aber ihre Schltisse in erster Linie aus der unrnittelbaren Beobachtung der Natur. 
Die Physik und Chernie kornrnen zu ihren Ergebnissen heute nur noch selten 
durch Beo bach tung der von selbst in der Natur ablaufenden Vorgange, sondem 
in der tiberwiegenden Mehrzahl der FaIle durch Ex per i rn en t e irn Labo
ratoriurn. Man nennt sie daher auch experirnentelle Naturwissenschaften. 

2. Physik und Chernie. Die Physik (Naturlehre) und die Chernie (Stoff
lehre) bilden zusarnrnen die Wisseilschaft von den GesetzrnaBigkeiten in der un
belebten Natur. DaB die Chernie nach auBen hin als eine besondere Wissen
schaft auftritt, erklart sich vor aHem daraus, daB die Arbeitsrnethoden der heu
tigen Chernie und die dazu notigen experirnentellen Einrichtungen von denen 
der eigentlichen Physik vollig verschieden sind. Sachlich hangen Physik und 
Chernie untrennbar zusarnrnen. Die Chernie erforscht das Verhalten und den Bau 
der Molekiile und Atorne (§ I9). Neuerdings ist es gelungen, den Bau der Mole
kiile und Atorne auch mit physikalischen Mitteln zu untersuchen und dabei sogar 
tiber den Erscheinungsbereich, der den Methoden der Chernie zuganglich ist, 
erheblich hinauszukornrnen (Abschnitt XI). Es lafit sich daher heute keine 
scharfe Grenze zwischen Physik und Chernie rnehr ziehen. Eine bestirnrnte 
Forschungsart, bei der die Methoden der Physik und der Chernie gleichzeitig 
zur Anwendung kornrnen, bezeichnet man als physika lische Chernie. 

Die Physik teilt sich in die reine Physik und die angewandte Physik. 
Die reine Physik beschaftigt sich mit der Auffindung von Naturgesetzen 
ohne Rticksicht auf den etwaigen praktischen Nutzen. Die Triebfeder der 
reinen physikalischen Forschung ist in erster Linie das Bedtirfnis nach Er
kenn tnis, erst in zweiter Linie der Wunsch nach Beherrschung der Natur. Zur 
angewand ten Physik gehOrt vor aHem die gesarnte Technik, die auf der 
Ausnutzung der physikalischen GesetzrnaBigkeiten beruht. Als angewandte 
Physik kann man femer bezeichnen die Geophysik (Anwendung der physi
kalischen GesetzrnaBigkeiten zur Erklarung der Naturvorgange am Erdkorper), 
die Meteorologie (Physik der Erdatrnosphare) und die Astronornie einschlieBlich 
der Astrophysik (Physik der Gestime). 

Hier hat uns vor aHem die reine Physik zu beschaftigen. Fragen aus der 
angewandten Physik werden nur so weit behandelt werden, als sie dazu dienen 
konnen, die physikalischen GesetzrnaBigkeiten zu erlautern. 

Westphal, Physik. 2. Aufl. 



2 Kausalitat. Das Experiment. 

Zur reinen Physik gehort auch die sogenannte theoretische oder ma
thematische Physik. Diese gewinnt neue Erkenntnisse insbesondere durch 
Sch]uBfolgerungen auf mathematischem Wege, meist unter Anwendung der 
bOheren Mathematik. Sie kann uns daher hier nur in einzelnen einfachen Fallen 
beschaftigen. 

3. Kausalitat. Eine wissenschaftliche Erkenntnis hat nur dann Sinn und 
Wert, wenn sie sowohl raumlich als auch zeitlich Bedeutung liber den zufalligen 
Einzelfall hinaus hat, wenn sie uns sichere Schliisse erlaubt liber Vergangenes wie 
Kiinftiges, liberraumlich Nahesnnd raumlichEntfemtes. Mitandem Worten, wenn 
wir gewiB sind, daB gleiche Ursachen stets und liberaU die gleichen Wirkungen 
haben, Ursache und Wirkung stets und liberall in vollkommen g]eicher Weise 
miteinander verknlipft sind. Die Behauptung, daB dem so ist, heiBt das K au
salitatsgesetz. Auf ihm beruht die Moglichkeit der Aufstellung von Natur
gesetzen. Das Wort Gesetz grlindet sich gewissermaBen auf die Vorstellung, daB 
irgendeine unfehlbare Macht diese Gesetze gegeben habe, derart, daB jedes 
Geschehen in der Welt gezwungen ist, sich vollkommen danach zu richten. 1m 
Gegensatz zu den Gesetzen der menschlichen Gesellschaft sind die Nat.urgesetze 
absolut blndend. Wir sind vollkommen gewiB, daB da, wo wir in der N('!.tur 
einen VerstoB gegen ein bisher als sicher gilltiges angesehenes Gesetz entdecken, 
nicht die Natur einen VerstoB begangen hat, sondem daB wir dieses Gesetz noch 
nicht in volIem Umfange richtig erkannt haben1). 

4. Das Experiment. Wie bereits gesagt, zieht die reine Physik ihre Er
kenntnisse nur in seltenen Fallen aus Beobachtungen, die sich in der Natur von 
selbst, ohne menschliches Zutun, abspielen. Meist sind diese Naturvorgange 
zu kompliziert und durch mehrere verschiedene, oft schwer kontrollierbare Ur
sachen gleichzeitig bedingt, so daB die einfachen GesetzmaBigkeiten nicht klar 
genug zutage treten. 1m Experiment wird versucht, Bedingungen zu schaffen, 
bei denen die Wirkung einer einzigen, bekannten Ursache in moglichst klar be
obachtbarer Form erscheint. Man hat das Experiment oft eine "Frage an die 
N a tur" genannt, durch deren Beantwortung sie dem Menschen Einblick in 
ihre GesetzmaBigkeiten gewahrt. 

Ein bei physikalischen tiberlegungen sehr haufig gebrauchtes gedankliches 
Hilfsmittel ist das sogenannte Gedankenexperiment. Ein Gedankenexperiment 
ist, wie der Name besagt, ein lediglich gedachter, mit den physikalischen Ge
setzmaBigkeiten in Einklang befindlicher Versuch, den man sich aber unter ide
alisierten Verhaltnissen (z. B. unter Ausschaltung alIer in der Wirklichkeit nie 
ganz vermeidbaren storenden Nebenwirkungen) und haufig mit idealisierten 
Korpem vorgenommen denkt. Solche Gedankenexperimente werden uns auf 
fast jeder Seite dieses Buches entgegentreten. Typische Beispiele hierflir sind 
aIle Vberlegungen, die sich auf volIkommen starre Korper, ideale Gase, der 
Schwere entzogene Fllissigkeiten usw. beziehen. Denn es gibt weder volIkommen 
starre Korper, noch wirklich ideale Gase; und Fllissigkeiten, die der Schwere 
entzogen sind, liegen auBerhalb unseres Erfahrungsbereichs. TlOtzdem sind 
50lche Gedankenexperimente ein sehr wichtiges Hilfsmittel der Forschung. Sie 
stellen gewissermaBen idealisierte Grenzfalle wirklicher Experimente dar, ent
kJeidet von aHem in der Wirklichkeit storenden Beiwerk. 

5. Physikalische Gesetze. Ein Experiment flihrt in der Regel zur Messung 
irgendwelcher GroBen, z. B. in einfachen Fallen von Langen, Zeiten, Tempera
turen, Gewichten usw. Ein einziges Experiment genligt meist noch nicht zur 

1) Esbesteht die Moglichkeit, daB der Begriff der Kausalitat im Bereiche der Atom
physik nicht gilt, bzw. anders auszulegen ist. 



Physikalische Gesetze. Einheitlichkeit der Welt. 

Auffindung einer GesetzmaBigkeit. Dazu gehort fast stets die Ausfiihrung einer 
groBeren Zahl von Einzelbeobachtungen, bei denen die Versuchsbedingungen in 
geeigneter Weise verandert werden. So kann man z. B. das Gesetz, nach dem 
die von einem Korper frei durchfallenen Strecken von der Fallzeit abhangen 
nicht aus einer einzigen Beobachtung entnehmen. es bedarf dazu einer gro
Beren Zahl von Beobachtungen bei verschiedenen Fallhohen. Das Ergebnis 
ist dann eine Reihe von je zwei oder mehreren einander zugeordneten Zahlen, in 
unserem Beispiel die Fallhohen und die ihnen entsprechenden Fallzeiten. Aus diesen 
Zahlenreihen wird ein physikalisches Gesetz, wenn es gelingt, zwischen den ein
ander zugeordneten Zahlen eine in der ganzen MeBreihe giiltige mathematische 
Beziehung zu finden. So zeigt sich im angezogenen Fane, daB die Fallstrecken s 
frei fallender Korper den Quadraten der Fallzeiten t proportional sind, so daB 
man das Gesetz in der mathematischen Form s = at2 aussprechen kann, wo a 
eine konstante GroBe ist, deren Bedeutung man ausanderweitigen Uber
legungen oder Versuchen erschlieBen muB, deren zahlenmaBige GroBe aber aus 
den durch das Experiment gewonnenen Zahlen berechnet werden kann. Ein 
physikalisches Gesetz laBt sich also in der Regel in die Form einer mathemati
schen Gleichung kleiden. In selteneren Fallen besteht ein Gesetz in einer ein
fachen Aussage, z. B. iiber das Eintreten oder Nichteintreten eines bestimmten 
Vorganges bei bestimmten Bedingungen. (Man gewohne sich daran, physik a
lische Gesetze, soweit irgend moglich, auch in Gleichungsform auszusprechen, 
weil sie darin ihren kiirzesten und meist ihren klarsten Ausdruck finden.) 

Ein Gesetz, welches auf Grund zuverlassig beobachteter physikalischer 
Erscheinungen aufgestellt worden ist, kann grundsatzlich nie umgestoBen wer
den. Es kann aber geschehen, daB eine Verfeinerung der Beobachtungsmittel 
oder eine Ausdehnung des Beobachtungsbereichs in eine andere GroBenordnung 
der in Frage stehenden Erscheinung zu der Erkenntnis fiihrt, daB das betreffende 
Gesetz nur eine fiir den friiheren Beobachtungsbereich mit sehr groBer Annaherung 
ausreichende Geltung hat. Das vervollkommnete Gesetz aber muB immer das 
friihere Gesetz als Spezialfall in sich enthalten. Es handelt sich also in solchen 
Fallen stets urn eine Erweiterung eines schon bekannten Gesetzes bzw. urn 
eine Einschrankung seines Giiltigkeitsbereichs (vgl. z. B. das Newtonsche und 
das Einsteinsche Gravitationsgesetz, Abschn. XII). 

Die fortschreitende Erfahrung hat gezeigt, daB die groBe Zahl von physi
kalischen Gesetzen, die sich zunachst aus der experimentellen Untersuchung 
der verschiedenen Naturerscheinungen ergeben, sich erheblich dadurch ver
ringert, daB sich jeweils viele von ihnen als Sonderfalle einer weit kleineren 
Zahl von sehr allgemeinen physikalischen Gesetzen darstellen lassen. Es 
werden also die Vorgange im gesam ten unserer Beobachtung zuganglichen 
Weltall von einer verhaltnismaBig kleinen Zahl von allgemeinen physikalischen 
Gesetzen beherrscht. 

6. Die physikalische Einheitlichkeit der Welt. Die durch Experimente 
auf der Erde gefundenen allgemeinen GesetzmaBigkeiten sind in ihrer Giiltigkeit 
nicht auf die Erde beschrankt. Es ist bisher keine Beobachtung irgendeines 
physikalischen Vorganges am Fixsternhimmel bekanntgeworden, die den auf 
der Erde giiltigen GesetzmaBigkeiten prinzipiell widerspricht. Vielmehr haben 
die auf der Erde bekannten GesetzmaBigkeiten bisher noch fast immer dazu 
ausgereicht, die auf anderen Himmelskorpern beobachteten Naturvorgange in 
ihren wesentlichen Ziigen zu verstehen. Und wo dies heute noch nicht ganz 
der Fall ist, diirfen wir annehmen, daB dies seinen Grund darin hat, daB wir 
Verhaltnisse, wie sie in den Fixsternen herrschen, im Laboratorium nicht her
zustellen vermogen. 

r* 



4 Hypothesen. Einteilung der Physik. 

7. Hypothesen. Eine Hypothese ist ein physikalisches Gesetz oder eine 
Deutung einer physikalischen Tatsache, welche noch der endgiiltigen Be
statigung bedarf, welche aber vor dem Beweis des Gegenteils am meisten 
geeignet scheint, irgendwelche Beobachtungen zu erklaren. Der wissen
schaftliche Wert der Hypothesen besteht darin, daB sie der Forschung Hinweise 
geben, welcher Art die Experimente sein miissen, die zu einem endgiiltigen Ver
standnis der noch nicht restlos geklarten, in Frage stehenden Erscheinung fiihren 
konnen. 1m Laufe der Zeit kommt es stets dahin, daB eine Hypothese entweder 
verworfen werden muB, oder daB sie die Sicherheit eines Gesetzes erlangt, eine 
feststehende physikalische Tatsache wird. So war z. B. bis vor nicht allzu langer 
Zeit die Behauptung, daB alle Stoffe aus sogenannten Molekiilen und Atomen 
aufgebaut seien (§ I9), eine Hypothese. Heute ist sie eine unumstoBliche physi
kalische Tatsache. 

8. Einteilung der Physik. Man kann das Lehrgebaude der Physik in 
groBen Ziigen rein logisch in folgende Hauptgebiete einteilen: 

I. Die Mechanik. Diese behandelt die Bewegungen der Korper und die 
Anderungen ihrer Bewegungen sowie ihrer sonstigen physikalischen Eigen
schaften und Zustande durch einwirkende Krafte irgendwelcher Art. Auf den 
Ursprung dieser Krafte kommt es dabei nicht an. Einen besonderen Tei! der 
Mechanik bildet die Mechanik der Molekiile, die ihre wichtigste Anwendung 
in der Warmelehre findet. Die Lehre vom Schall bildet, da dieser nur auf 
einer besonderen Art der Bewegung von Korpern beruht, einen Teil der Mechanik. 

2. Die Lehre von den Kraften. Hierher gehoren a) die Schwerkraft, 
b) die elektrischen und die mit ihnen eng zusammenhangenden magneti
schen Krafte, c) die Traghei tskrafte. Aile in der Natur auftretenden 
Krafte lassen sich grundsatzlich auf diese zuriickfiihren. Unter b) gehOrt auch 
die Lehre vom Licht. 

3. Die physikalische Statistik. Diese ist eine Anwendung der Ge
setze der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf solche physikalischen Erscheinungen, 
an denen eine sehr groBe Zahl von individuellen Teilchen beteiligt ist, von denen 
nicht ihr Verhalten im einzelnen, sondern nur ihr d urchschni ttliches Ver
hal ten festgestellt wird. Dieses Verfahren findet hauptsachlich in der Lehre von 
den Gasen und der Warmelehre, neuerdings auch in der Atomphysik, Anwendung. 

4. Die Lehre von den Schwingungen Diese behandelt in formaler 
Weise die allgemeinen GesetzmaBigkeiten periodischer Vorgange jeglicher Art. 

5. Die Lehre vom Bau und Wesen der Materie. Sie behandelt den Bau 
der Atome, den Aufbau der Molekiile aus diesen und den Aufbau der zu
sammenhangenden Materie aus Atomen und Molekiilen. Hierher geh6rt 
auch die Radioakti vi ta t sowie die Quan ten theorie. 

Die genannten Gebiete iiberschneiden sich vielfach. Es ist daher bei einer 
zusammenhangenden Darstellung der Physik nicht moglich, sich an diese Ein
teilung zu halten. Soweit es moglich ist, ist es jedoch in diesem Buch geschehen. 
So gehOren die Abschnitte II, IV, V, VI, VII und VIII im obigen Sinne zur 
Mechanik. Dazwischen ist aus didaktischen Griinden in Abschnitt III die Lehre 
von der Schwerkraft eingeschoben, welche nebst den Abschnitten IX und X 
(Elektrizitat, Magnetismus und Optik) nach der vorstehenden Einteilung 
zur Lehre von den Kraften gehort. Die Lehre vom Bau der Materie ist in 
Abschnitt XI behandelt. Die in Abschnitt XII behandelte Relativitats
theorie gehort der Mechanik wie der Lehre von den Kraften in gleicher 
Weise an. Die physikalische Statistik findet ihre Hauptanwendung in den 
Abschnitten V c und VIII, aber auch in einzelnen anderen Gebieten, die 
Schwingungslehre in den Abschnitten VII und X. 



Mal.} und Messen. Uingeneinheiten. 

b) MaS uDd MesseD. 

9. Wesen und Zweck der physikalischen Messung. Es ist schon gesagt 
worden, daB die Mehrzahl der physikalischen Erkenntnisse aus den zahlen
maBigen Ergebnissen von Experimenten gewonnen wird, also aus der Messung 
bestimmter GroBen. 

Viele, ja die meisten physikalischen GroBen - z. B. Geschwindigkeiten, 
elektrische Strome und dergleichen - kann man nicht unmittelbar messen, 
sondern nur mittelbar aus der Messung anderer, unmittelbar meBbarer GroBen 
erschlieBen. Unmittelbar meBbar sind in erster Linie Langen. Eine sehr groBe 
Zahl von physikalischen Messungen wird auf Langenmessungen zuruckgefiihrt. 
Hierher gehoren z. B. aIle Messungen, die durch Ablesen an einer Skala, auf der 
ein Zeiger spielt, erfolgen. Dabei ist die Wegstrecke, die der Zeiger auf der 
Skala - etwa von einem Nullpunkt an - zuruckgelegt hat, ein MaB fur die 
GroBe der Wirkung, durch die die Bewegung des Zeigers verursacht wird. Bei
spiele dieser Art sind z. B. die Uhr, das Zeigerbarometer, die elektrischen MeB
instrumente. Aus allen diesen Grunden sind die Langenmessungen als die wich
tigsten physikalischen Messungen zu bezeichnen. Eine vielfach vorkommende 
MeBmethode ist die sogenannte Nullmethode, die darin besteht, daB man 
eine Wirkung durch eine gleich groBe, aber entgegengesetzt wirkende, meBbar 
veranderliche Wirkung moglichst genau aufhebt. Ein Beispiel hierfur ist die 
Wage, bei der der Ausschlag, den ein Gewicht hervorbringt, durch Auflegen eines 
gleich groBen, bekannten Gegengewichts gerade aufgehoben wird. 

Jede Messung beruht auf einem Vergleich mit einer andern GroBe gleicher 
Art. Der Vergleich kann ein unmittelbarer sein, wie z. B. bei der Wage, oder 
ein mittelbarer, indem die MeBvorrichtung vorher mit Hilfe bekannter GroBen 
gleicher Art geeich t wurde, wie das z. B. bei den elektrischen MeBinstrumen
ten geschieht. Urn das Ergebnis einer Messung zahlenmaBig in einer flir aIle ver
standlichen Weise ausdrucken zu konnen, bedarf es flir jede Art von physikali
schen GroBen der Festsetzung einer MaBeinhei t. Das Ergebnis der Messung 
besteht dann in derjenigen Zahl, welche angibt, wie oft die MaBeinheit in der 
zu messenden GroBe enthalten ist. Diese Zahl kann eine ganze, gebrochene 
oder irrationale Zahl sein. Sie wird sich aber bei praktischen Messungen fast 
stets in Dezimalform ausdrucken. Die Zahl der angebbaren Stellen hangt von 
der erreichten MeBgenauigkeit abo Jede physikalische Messung ist mit einer 
gewissen Unsicherheit behaftet, deren Grad sich nach der Vollkommenheit der 
benutzten Hilfsmittel richtet. Es gibt physikalische GroBen, die bis auf Bruch
teile eines Milliontel ihres wahren Wertes genau gemessen werden konnen, z. B. 
Langen und Massen. 

10. Ui.ngeneinheiten. Als wissenschaftliche Einheit der Lange gilt aJl
gemein das Zentimeter (cm). Dieses ist der hundertste Teil eines Meters (m), also 

1m = l00cm. 

Die Liinge des Meters ist 1791 durch internationales Ubereinkommen als 
der zehnmillionte Teil eines Erdquadranten (Abstand vom Pol bis zum Aqua
tOT, gemessen auf einem Langengrad) festgesetzt. Auf Grund der damaligen 
Kenntnis von der Lange dieser Strecke ist das "Urmeter" hergestellt worden, 
ein MaBstab aus Platin, der in Paris, im Bureau International des Poids et des 
Mesures,aufbewahrt wird. Von diesem Urmeter befinden sich moglichst genaue 
Kopien in allen Kulturlandern (in Deutschland in der Physikalisch-Technischen 
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ReiehsanstaIt) und dienen dort zum Vergleieh mit den fUr genaue MeBzweeke 
hergestellten MaBstaben 1). 

Da das Meter eine ganz willkiirliehe Einheit ist, die z. 13. im FaIle einer 
etwaigen Zerstarung samtlieher Normalien nie genau wieder herstellbar ware, so 
hat man seine Lange in einer anderen Einheit festgestellt, die zu jeder Zeit, ja 
selbst auf einem anderen Himmelskarper, reproduzierbar ware, namlieh in Wellen
langen des Lichtes. Man hat dazu die rote Spektrallinie des Kadmiums 
ausgewahlt und festgestellt, daB deren Wellenlange gleieh 643,84696. 10-9 m 
(sog. Wellenlangennormal) ist. 

Wenn es sieh urn die MaBangabe von GraBen handelt, die entweder sehr 
groB oder sehr klein gegeniiber der MaBeinheit sind, erhalt man unbequem groBe 
oder kleine Zahlen. Man hat daher fUr viele physikalisehe GraBen abgeleitete 
Einheiten eingefUhrt, welche diesen Ubelsta.nd zu vermeiden gestatten (vgl. die 
Einteilung der Mark in Pfennige). Dabei gelten folgende Festsetzungen. Die 
Vorsilbe Deka- vor der Einheitsbezeiehnung bedeutet, daB die MaBeinheit zehn
mal grat3er ist als die urspriingliehe Einheit. So bedeutet I Dekagramm 10 g. 
Das Tausendfaehe der Einheit wird dureh Kilo-, abgekiirzt k (vgl. km, kg), das 
Millionenfaehe dureh Mega- oder Meg- (z. B. Megohm) ausgedriiekt. Die auf 
1/10, 1/100, 1/1000 und 1/1000000 verkleinerten Einheiten erhalten entspreehend die 
Vorsilben Dezi- (d), Centi- oder Zenti- (e), Milli- (m) oder Mikro- (fl), sehlieB
lieh wird der 10-9 te und der Io-12te Teil der Einheit, fUr die es keine besonderen 
Vorsilben gibt, dureh Vorsetzen der Buehstaben m fl, bzw . • Ufl gekennzeiehnet. 
Es sind nieht bei allen MaBeinheiten samtliche magliehen abgeleiteten Einhei· 
ten in Gebraueh, sondern nur die jeweils praktiseh erforderliehen. 

So sind die folgenden vom Meter abgeleiteten Einheiten gebrauehlieh 

I Kilometer = I km = 103m, 
I Dezimeter = I dm = 10-1 m, 
I Zentimeter = I em = 10-2 m, 
I Millimeter = I mm = 10-3 m, 
I Mikron = I fl = 10-6 m = 10-3 mm, 
I Millimikron = I mfl2) = 10'-9 m = 10-6 mm, 
I fl.U = 10-12 m = 10-9 mm. 

(Das Mikron sollte eigentlieh Mikrometer heiBen, doeh ist dieser Name bereits 
fUr. gewisse Instrumente in Gebraueh. In der Regel sagt man nieht I Mikron, 
sondern I fl, gesproehen I My. Das flfl wird als Mymy ausgesproehen.) In 
der Optik bedient man sieh noeh als Langeneinheit fUr Liehtwellenlangen der 
A.ngstram-Einheit (A.E) , I A.E = 10- 10 m = 1/10mfl , und der X-Einheit, 
I X.-E. = 10-11 em = 10-13 m. 

1) Bei den physikalischen MaBeinheiten ist stets wohl zu unterscheiden zwischen den 
u r s p r ii n g Ii c hen wissenschaftlichen Definitionen und ihren fiir die Zwecke der Praxis 
gesetzli ch festgesetzten Definitionen. Letztere entsprachen natiirlich den ersteren nach 
MaBgabe der Genauigkeit, mit der es zur Zeit der Gesetzgebung moglich war, ein 
der wissenschaftlichen Definition gleiches Prototyp auch tatsachlich technisch herzu
stellen, also z. B. einen MaBstab, dessen Lange genau der urspriinglichen Definition des 
Meters entspricht. 1m allgemeinen wird sich mit dem Fortschreiten der MeBtechnik heraus
stellen, daB die gesetzliche Einheit von der wissenschaftlichen ein wenig verschieden ist. 
Aus praktischen Griinden wird natiirlich die in allen wichtigen Fallen international fest
gelegte gesetzliche Einheit nicht abgeandert. 

2) Diese Bezeicllllung entspricht den Beschliissen des Ausschusses fiir Einheiten und 
FormelgroBen (AEF) und sollte jetzt durchgefiihrt werden. Bis vor kurzem war es 
allgemein iiblich, das Millimikron als {l{l zu bezeichnen. Fiir die Einheit 10- 12 m 
gab es bislang keine Bezeichnung. Hierauf ist bei Zahlenangaben in physikalischen 
Publikationen zu achten. 
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Fiir die Angabe der ungeheuren Entfernungen, mit denen die Astronomie 
zu rechnen hat, ist das Kilometer als Einheit zu unbequem. Man rechnet daher im 
Weltraum mit der Langeneinheit I Lichtjahr, das ist die Strecke, die das 
Licht in einem Jahre zuriicklegt. Das Licht durchmiJ3t in einer Sekunde 
eine Strecke von fast genau 300000 km (vgl. § 435) . Es betragt daher die in einem 
J ahr zuriickgelegte Strecke 

I Lichtjahr = 60·60' 24' 365' 300000 km = 9460800000000 km, 
oder rund 91 /2 Billionen km. Neuerdings wird als astronomische Langeneinheit 
auch vielfach die sog. Sternweite (parsec) benutzt. Ein Stern befindet sich 
eine Sternweite von der Erde entfernt, wenn der Halbmesser der Erdbahn, ivon 
diesem Stern aus gesehen, unter einem Winkel von I Bogensekunde erscheinen 
wiirde. Es ist 

I Sternweite = 206265 Erdbahnhalbmessern= 31/4 Lichtjahren 
oder rund 31 Billionen km. 

Statt die abgeleiteten Einheiten zu benutzen, bedient man sich, urn das 
Schreiben unbequemer Zahlen zu vermeiden, auch oft der urspriinglichen Ein
heiten und schreibt die MaJ3zahl als eine der Eins nahe Zahl, multipliziert mit 
einer Potenz von 10. So ist z. B. 

I Lichtjahr = 0,94608 . I013 km = 0,94608 . 1018 cm, I mfl = IO-7 cm. 
In der Physik ist die Regel, daB Langen in Zentimetern angegeben werden. 

Das Zentimeter gilt also als die eigentliche physikalische Langeneinheit, ins
besondere bei der Angabe des Zahlenwertes von physikalischen Konstanten, 
in welche die Langeneinheit eingeht. 

Die praktische Messung von Langen erfolgt im einfachsten FaIle so, daB 
man die zu messende Lange neben einen, meist in Millimeter eingeteilten MaB
stab legt. Ihre GroBe ergibt sich aus der Zahl der Millimeter oder Zentimeter 
des MaBstabes, welche zwischen den beiden Enden der zu messenden Lange 
liegen, gegebenenfalls unter moglichster Beriicksichtigung etwaiger Bruchteile. 
Bei einiger "Obung kann man eine Lange mit Hilfe eines in Millimeter geteilten 
MaBstabes mit bloBem Auge noch auf 0,1 mm genau messen. 

II. Besondere Vorrich-
tungen zur Ui.ngenmessung. 
LDasKalibermaB(Abb.I). 
DerGegenstand,dessenLange 
oder Dicke gemessen werden 
soIl, wird (in der Abb. unten) 
zwischen die feste und die 
verschiebbare Backe ge
bracht und der Abstand der 
Backen an der festen Skala Abb. I. KalibermaJl. 

(meist mittels eines Nonius, 
s. un ten) abgelesen. In gleicher Weise kann man mittels der beiden anderen, 
voneinander abgekehrten Backen (in der Abb. oben) z. B. die innere Weite von 
Rohren (Kaliber) und dergleichen messen. Die erreichbare Genauigkeit betragt 
meist etwa 0,1 mm. Die in der Abbildung rechts sichtbare Spitze dient zur 
Messung der Tiefe von Lochern. 

2. Die Schraubenlehre (Abb .. 2) . Der aus
zumessende Gegenstand wird zwischen die feste 
und die mittels eines Gewindes verschiebbare 
Backe gebracht. Der Abstand der Backen, also --=-= 
die zu messende Lange, wird zunachst an def Abb.2. Schraubenlehre. 
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rechts angebrachten Millimeter-Teilung abgelesen, welche die vollen Millimeter an
gibt. Die Ablesung der hinzukommenden Bruchteile eines Millimeters erfolgt an 
der mit der verschiebbaren Backe verbundenen Trommelteilung. Meist betragt 
die GanghOhe der Schraube 0,5 mm; die Trommel ist dann in 50 Teile geteilt. 
Eine Drehung urn einen Teilstrich bedeutet also eine Verschiebung der Backe urn 
1/50 der Ganghohe, also o,or mm. Da man die Zehntel der Trommelteilung noch 
mit ziemlicher Sicherheit schatzen kann, so erfolgt die Ablesung auf etwa o,oor mm 
genau. Die Schraubenlehre dient vor allem zum Messen von Dicken und von Durch
messern zylindrischer Korper. 

3. Das Spharometer (Abb. 3) hat seinen Namen daher, daB es vielfach 
zur Messung des Radius von optischen Linsen benutzt wird . . Es besteht aus 
einem DreifuB, dessen FiiBe in Spitzen auslaufen. Dieser DreifuB tragt in seiner 

Abb. 3. Sphiirometer. 

Mitte ein Gewinde mit einer ebenfalls mit einer 
Spitze versehenen Schraube, welche durch Drehen 
in verschiedene Hohen eingestellt werden kann, 
einmal zur Ablesung des Nullpunktes auf eine 
ebene Unterlage (Glasplatte), auf der das Ganze 
steht, dann auf die Oberflache einer auf die Glas
platte aufgelegten Platte, deren Dicke gemessen 
werden solI. Die Verschiebung der Schraube zwi
schen diesen beiden Stellungen kann grob an einer 
seitlichen, in Millimeter geteilten Skala abgelesen 
werden. Als Ablesemarke dient der scharfe Rand 
der horizontalen, mit der Schraube fest verbun
denen Kreisscheibe. Die Ablesung der Bruchteile 
von Millimetern erfolgt mittels einer auf dieser 
Kreisscheibe angebrachten Kreisteilung. Als Ab
leserand dient jetzt der scharfe Rand der Milli

meterskala. Die GanghOhe der Schraube betragt meist 0,5 mm; hat die Kreis
teilung 500 Teilstriche, so entspricht eine Drehung urn einen Teilstrich einer 
Hebung oder Senkung der Schraubenspitze urn o,oor mm. Durch Schatzung der 
Zehntel Teilstriche kann man mit diesem Apparat, absolute Genauigkeit von 
Schraube und Teilung vorausgesetzt, eine Genauigkeit der Ablesung bis auf 
o,ooor mm erzielen. 

Zur Messung des Kriimmungsradius von Linsen wird der Apparat auf die 
Linse gestellt und die Schraubenspitze mit der Linsenflache in Beriihrung gebracht. 
Man erhalt auf diese Weise die senkrechte Entfernung der Spitze von der durch 
die Spitzen der drei FiiBe gehenden Ebene und kann daraus, wenn man den Ab
stand dieser drei Spitzen kennt, auf einfache Weise den Linsenradius berechnen. 

Weitere Instrumente zur Langenmessung sind z. B. der ZeiBsche Dicken
messer und der Komparator. 

Wird die Einstellung einer Strichmarke auf einer Millimeterteilung zur Ab
Ie sung einer Einstellung benutzt, so bedient man sich zur Erhohung der Ge

A B 
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Abb·4· Nonius. 

nauigkeit oft eines sog. N onius (Abb.4). 
In diesem FaIle bildet die Ablesemarke 
den Nullstrich einer der Hauptskala AB 
parallelen und an ihr entlang verschieb
baren .Nebenskala CD, deren Teilstriche 
meist so bern essen sind, daB 9 Teilstriche 
der Hauptskala gleich 10 Teilstrichen der 

Nebenskala sind. Am Nullstrich der Skala des Nonius wird abgelesen, zwischen 
welch en zwei mm-Zahlen die Ablesung liegt, in der Abbildung liegt sie zwischen 
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3I,0 und 3I,I. Die Zehntelmillimeter ermittelt man durch die Feststellung, welcher 
Teilstrich der Noniusskala mit einem Teilstrich der Hauptskala zusammenfallt. 1st 
dies z. B., wie in Abb. 4, der 6. Teilstrich, der in diesem FaIle mit dem Teilstrich 
3I,6 der Hauptskala zusammenfallt (in der Abb. gestrichelt), so ist dieser sechste 
Teilstrich 54/IO Teilstriche vom wahren Einstellungspunkt entfernt. Die richtige 
Ablesung lautet also 3I,6cm-M/lOmm oder 3I,06cm. In dieserWeise gibt die 
Nummer des Teilstrichs der Noniusskala - in diesem Falle 6 -, der mit 
irgendeinem Teilstrich der Hauptskala zusarnmenfallt, direkt die Zehntel
millimeter an. Das Zusammenfallen wird meist nicht ganz genau erfolgen. 
Bei einer gut gearbeiteten Teilung kann man oft noch die nachste Dezimale 
aus dem Grade der Abweichung schatzen. Es gibt auch Nonien, bei denen der 
Unterschied der Teilungen der beiden Skalen noch kleiner ist als 1/10 mm. 
Diese erlauben dann eine genauere Ablesung. Doch sind dieser Methode ge
wisse Grenzen gesetzt. 

Der Ort eines Punktes (Zeiger oder dgl.) auf einer Skala ist nur dann mit 
Sicherheit abzulesen, wenn sich dieser unmittelbar auf der Skala befindet. Das ist 
in vielen Fallen nicht moglich. Die Projektion des Zeigers auf die Skala ist dann 
von der Stellung des Auges des Beobachters abhangig. Urn die hieraus erwachsen
den Ungenauigkeiten zu beseitigen, wird die Skala h1i.ufig auf einem Spiegel 
angebracht, und es wird diejenige Augenstellung eingenommen, bei der sich 
der Zeiger mit seinem eigenen Spiegelbild deckt, das Auge also genau senk
recht fiber dem abzulesenden Punkt der Skala steht (sog. parallaxenfreie Ab
lesung). 

12. Winkelmessung. Als Einheitdes Winkels dient im praktischen Le
ben meist I Grad (IO), das ist der 90. Teil eines rechten Winkels. Davon sind ab
geleitet die Minute, I' = 1/60°, und die Sekunde, 
I" = 1/60'. Ffir die mathematische Behandlung und 
daher auch oft in der Physik bequemer ist die Messung 
der Winkel im sog. BogenmaB. Ein Winkel hat, im 
BogenmaB gemessen, die GroBe I, wenn zu ihm, als 
Zentriwjnkel eines Kreises vom Radius r, ein Kreis
bogen von der Lange r gehOrt (Abb. 5). Die Einheit 
des Winkels im BagenmaB betragt 360/27r gewohn
Hche Grade, also 57,29580 = 57° 17' 45". 

Die Messung von Winkeln geschieht in der Physik 
haufig so, daB man zwei Langen miBt, deren Quo- Abb.5. Einheit des Winkels im 

tient den sin, cos oder tang des zu messenden BogenmaB. 

Winkels bilden. Kennt man den Wert der betreffenden 
Winkelfunktion, so kann man den Wert in Graden aus Tabellen entnehmen 
und, falls erforderlich, in Bogengrade umrechnen. 

Handelt es sich urn kleine Winkel - in der Regel ist dies bis etwa 6° zu
lassig - so macht man oft von der Tatsache Gebrauch, daB der Zahlenwert eines 
solchenWinkels im BogenmaB sehr angenahert dem sin oder tang des Winkels 
gleich ist, so daB man diese GroBen ohne wesentlichen Fehler einander gleich
setzen kann (¢ = sin¢ = tg¢). In Bogensekunden betragt 60 0,I047, und es ist 
sin 6° = 0,I045, tg6° = 0,I05I. Der Fehler betragt also bei 60 weniger als IOfo. 

Zahlreiche physikalische, insbesondere optische Instrumente mfissen mit 
einer sehr genauen Winkelteilung versehen sein, an der man Drehungen von 
Teilen des Instrumentes genau ablesen kann (z. B. die zur Messung von Win
keln, vor allem im Gelande, benutzten Theodoliten, die Spektrometer, die Richt
kreise von Geschfitzen usw.). In diesen Fallen bewegt sich eine mit dem dreh
baren Teil verbundene Strichmarke neben einer testen kreistormigen Skala (oder 
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umgekehrt), die in Grade oder Bruchteile von Graden eingestellt ist. Die 
Differenz zweier Einstellungen der Strichmarke gibt den Winkelunterschied 
der beiden zu ihr gehorigen Einstellungen des Apparates an. Da die Winkel
messung durch Verwendung einer Strichteilung auf einem Kreisbogen, auf eine 
Langenmessung, namlich auf die Messung des zu dem betreffenden Winkel ge
horigen Kreisbogens, zuruckgefiihrt wird, so kann man auch hier, wie bei der 
eigentlichen Langenmessung, das Noniusprinzip verwenden. Der Nonius wird 
dabei den besonderen Zwecken -cler Winkelmessung angepaBt. Sehr haufig sind 
z. B. Nonien, bei denen 30 Teile der Nebenskala mit 29 Teilstrichen einer in 
Viertelgrade geteilten Hauptskala zusammenfallen. In diesem Falle ergibt die Ein
stellung des Nonius unmittelbar den zu messenden Winkel auf 1/2 Minuten genau. 
Denn er erlaubt - wie der in § II beschriebene Nonius Zehntelteilstriche -
DreiBigstelteilstriche abzulesen, also 1/30 von 1/4 Grad, oder 1/2 Minute. Weit 
genauere Vorrichtungen zur Ablesung von Winkeln befinden sich naturlich an 
den groBen Fernrohren der Sternwarten. . 

13. Messung von FHichen und Rauminhalten. Die gewohnliche physika
lische Flacheneinheit ist 1 Quadratzentimeter (1 qcm oder cm2). Abgeleitete 
Einheiten ergeben sich aus den in § 10 besprochenen abgeleiteten Langeneinheiten. 
Analog ist die gewohnliche physikalische Einheit des Rauminhaltes oder Vo
lumens das Kubikzentimeter (1 cern oder 1 cm3), und entsprechend werden auch 
die abgeleitcten Einheiten gebildet. 

Zur Ausmessung von Flachen verfahrt man, wenn moglich so, daB man 
durch Messung einer ausreichenden Zahl von Langen (z. B. Dreiecksseiten) und 
Winkeln so viele Bestimmungsstticke zahlenmaBig festlegt, daB daraus nach 
den Gesetzen der Geometrie die GroBe der Flache berechnet werden kann. 
Bei unregelmaBig geformten Flachen versagt dies Verfahren. Sehr genau ist 
naturlich dies Verfahren nicht. Ein besonders haufiger Fall ist die Messung von 
Querschnitten, insbesondere zylindrischer Korper (Drahte, Stabe). Dieser wird 
aus den mit dem KalibermaB (§ II) gemessenen Querdimensionen berechnet. 
Dabei ist es notwendig, den Mittelwert aus mehreren, an verschiedenen Stellen 
angestellten Messungen zu nehmen, urn die oft vorkommenden UngleichmaBig
keiten auszugleichen. Planimeter sind besondere Instrumente zur Ausmes
sung von Flacheninhalten. Zur Messung des Querschnittes von Drahten 
verfahrt man oft folgendermaBen. Ein Stuck des Drahtes von bekannter 
Lange wird gewogen. Kennt man das Gewicht von 1 cm3 des Drahtmate
rials (das spezifische Gewicht § 61), so kann man aus dem Gewicht des 
Drahtes sein Volumen berechnen und aus diesem und der gemessenen Lange 
des Drahtes den Querschnitt. Dieses Verfahren ist sehr zweckmaBig, wei! es 
den Mittelwert tiber die ganze Lange des Drahtes liefert und daher zufallige 
Fchler ausschlieBt. 

Bei ganz einfach geformten Korpern kann die Messung des Rauminhaltes 
in Analogie zur Ausmessung von Flachen so erfolgen, daB eine ausreichende 
Zahl von Langen und Winkeln gemessen wird, urn den Rauminhalt geometrisch 
zu berechnen (Zylinder, Kegel, Parallelepiped, Kugel u. dgl.). Bei unregelmaBig 
geformten Korpern ist dies nicht moglich. Man kann dann so vorgehen. daB man 
den Korper in einen kalibrierten, zum Teil mit Wasser gefiillten MaBzylinder 
bringt und abliest, urn wieviel Kubikzentimeter das Wasser steigt. Gelegentlich 
verwendet man auch das sog. Uberlaufverfahren. Ein GefaB ist mit einem seit
lichen Auslaufrohr versehen und wird soweit mit Wasser gefiillt, bis das Wasser 
aus diesem Rohr ausflieBt. Bringt man jetzt den auszumessenden Korper in das 
Wasser, so flieBt weiteres Wasser aus, dessen Volumen gleich dem des ein
gebrachten Korpers ist. Dieses ausgeflossene Wasser wird aufgefangen, entweder 
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in einem MaBzylinder, an dessen Teilung man die Wassermenge unmittelbar 
in Kubikzentimetern ablesen kann, oder besser in einem beliebigen GefaB und 
dann gewogen. Das Gewicht des ausgeflossenen Wassers in Gramm ist bei 
Zimmertemperatur sehr nahezu gleich seinem Volumen in Kubikzentimetern (§ 6I). 

Zur Volumbestimmung kann auch der Gewichtsverlust dienen, den ein 
Karper im Wasser erfahrt. Naheres dariiber s. § I06. 

Das Volumen einer Fliissigkeitsmenge miBt man entweder direkt in einem 
kalibrierten MaBzylinder, oder man bestimmt es aus dem Gewicht, wenn das 
Gewicht einesKubikzentimeters der betreffenden Fliissigkeit bekannt ist. 

14. Zeitmessung. Die wissenschaftliche Zeiteinheit ist die Sekunde (sec). 
Sie ist so definiert, daB 60·60' 24 sec = 86400 sec gleich einem mittleren 
Sonnentage (dem iiber ein Jahr genommenen Mittelwert zwischen den Zeiten 
je zweier aufeinanderfolgender Kulminationen der Sonne) sind. Yom Sonnentag 
ist der Stern tag, der sich aus zwei aufeinanderfolgenden Kulminationen eines 
Fixsternes ergibt, zu unterscheiden, weil die Erde bei ~inem voUen Umlauf um 
die Sonne beziiglich der Sonne scheinbar eine Umdrehung weniger urn sich 
selbst macht, als beziiglich des Fixsternhimmels. (Wiirde die Erde der Sonne 
immer die gleiche Seite zukehren, so wiirde sie sich bei einem vollen Umlauf 
urn die Sonne gegeniiber dem Fixsternhimmel einmal in einem Jahre ganz 
herumdrehen.) Die Dauer eines Sterntages betragt 23 Stunden 56 Minuten 
4,I Sekunden mittlerer Sonnenzeit. 

Zur praktischen Zeitmessung benutzt man bekanntlich im allgemeinen 
Uhren, und zwar fUr genaueste Messungen Pendeluhren mit Gewichtsantrieb, 
welche weit zuverlassiger sind als von Federn angetriebene Uhren. Zur Regu
lierung des Ganges der Pendeluhren dient ein Pendel (§ 68). 

Der mittlere Sonnentag ist kein absolut konstantes ZeitmaB. Aus astronomi
schen Beobachtungen geht hervor, daB seine Dauer sehr langsamen periodischen 
Schwankungen in der Gr6Benordnung einiger Sekunden unterworfen ist. Ferner 
muB angenommen werden, daB die Erdrotation infolge der standigen Reibung 
der Flutwelle ganz allmahlich abnimmt (§ 75). 

Da in der Physik die Lange in der Regel in Zentimetern, die Zeit in Se
kunden, und, wie wir spater sehen werden, Massen in Gramm gemessen werden, so 
nennt man dieses MaBsystem das Zentimeter-Gramm-Sekunden-System 
(CGS-System). Mit Ausnahme der Temperatur und der mit dieser zusammen
hangenden GraBen driickt man alle physikalischen GraBen in diesem MaB
system aus. 

IS. Skalare und Vektoren. Die physikalischen GraBen teilen sich in 
Skalare und Vektoren. 

Skalare sind solche GraBen, bei denen die Angabe der MaBzahl und 
der MaBeinheit geniigt, urn sie vollstandig zu charakterisieren, wie z. B. 
Langen, Flachen, Volumina. Die Addition und Subtraktion zweier Skalare er
folgt nach den bekannten Regeln der algebraischen Addition und Subtraktion 
(z. B. ist die Lange zweier aneinander gelegter Strecken von den Langen a und b 
gleich der algebraischen Summe a + b). 

Bei den Vektoren geniigt die Angabe von MaBzahl und MaBeinheit nicht, 
sondern es muB auch noch die Angabe ihrer Richtung hinzukommen. Ein Bei
spiel hierfiir ist die Geschwindigkeit. Die Bewegung z. B. eines Eisenbahn
zuges ist noch nicht vollstandig durch die Angabe der GroBe seiner Geschwin
digkeit charakterisiert, es muB auch noch die Bewegungsrichtung angegeben 
werden, etwa durch Angabe des Winkels der Bewegung gegen die Nord
Siid-Richtung. Vektoren werden zweckmaBig durch Pfeile dargestellt. Die 
Lange des Pfeils bildet ein MaB fUr die GraBe des Vektors (Lange gleich oder 
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proportional der MaBzahl), die Richtung, in der der Pfeil zeigt, gibt die 
Richtung des Vektors an. 

16. Addition und Zerlegung von Vektoren. Die Addition von Vektoren 
folgt nich t den Regeln der algebraischen Addition1), sondern dem sog. 
Parallelogrammgesetz. Sie wird oft auf graphischem Wege ausgefiihrt. 
Man legt die hinteren Enden beider VektorpfeiJe a und b so aneinander, 
daB jeder Pfeil in der richtigen Richtung liegt (Abb. 6a). Dann erganzt 
man die Figur in der aus der Abbildung zu ersehenden Weise zu einem Par-

~
-----------

a II ,/' 
lJ ,/ 

a b 
Abb. 6. Vektorenaddition. 

allelogramm. Die Diagonale R dieses Parallelogramms, welche die von den 
beiden Pfeilen gebildete Ecke mit der gegeniiberliegenden Ecke verbindet, ist 
die Summe (Vektorsumme, Resultierende) der beiden Vektoren. Diese 
ist selbst wieder ein Vektor, dessen Richtung von der von den beiden Pfeilen 
gebpdeten Ecke fortzeigt. Handelt es sich urn die Addition von mehr als zwei 
Vektoren, so kann man erst die Resultierende von zweien von ihnen bilden, zu 
dem so gefundenen Vektor R' den dritten vektoriell addieren usw. Die Reihen
folge ist dabei gleichgiiltig (Abb. 6b und c). 

Zum gleichen Ergebnis kommt man durch Konstruktion des sog. Vek
torpolygons (Abb. 7), indem man die Vektorpfeile einen an den andern legt und 

Abb. 7. Vektorpo!ygon. 

die Enden des so entstehenden Linienzuges verbindet. 
Die Reihenfolge ist natiirlich auch dabei gleichgiiltig. 
R ist die Resultierende der Vektoren a, b, c, d, e. 

Aus dem cos-Satz folgt, wie man aus Abb. 6a leicht 
ablesen kann, daB die Lange des Vektorpfeils der Resul
tierenden zweier Vektoren gleich 

R = Va2 + b2 + 2ab cosr (r) 
ist, wenn r den Winkel zwischen a und b bedeutet. 

Die GraBen a, b uSW., aus denen sich die Resultierende durch Vektoraddition 
zusammensetzt, nennt man die Komponenten des resultierenden Vektors R. 

Sehr haufig istes erforderlich, einen gegebenen Vektol in Komponenten 
zerlegt zu denken, aus denen er in Wirklichkeit nicht durch Addition entstanden 

a b 
Abb. 8. Zerlegung eines Vektors. 

ist aus denen er aber durch Vektoraddition als 
deren Resultierende entstanden sein kann teo Die 
Zerlegung von Vektoren erfolgt durch einfache Um
kehrung des vorstehend geschilderten Verfahrens. 
Es sei a jetzt der gegebene und zu zerlegende Vek
tor. Man zeichne durch den Anfangspunkt von a 
zwei Gerade in denjenigen beiden Richtungen, in 
denen die neuen Komponenten liegen sollen. Dann 

ziehe man durch die Spitze des Vektorpfeils die Parallelen zu diesen beiden Rich
tungen (Abb. 8a und b). Man erhaIt so ein Parallelogramm, dessen Diagonale der 
urspriingliche Vektor ist, und dessen durch den Anfangspunkt von a gehende zwei 
Seiten die beiden Komponenten kl und k2 des Vektors a in den gewahlten 

1) Bei den Vektoren hat die Unterscheidung zwischen Addition und Subtraktion keinen Sinn. 
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Richtungen sind. Je nach der Wahl dieser Richtungen fallt die GraBe der Kom
ponenten ganz verschieden aus, wie man durch Vergleich der Abb. 8 a und b sieht. 

Man kann in dieser Weise einen Vektor auch in mehr als zwei Komponen
ten zerlegen. Besonders haufig ist der Fall einer Zerlegung in den drei zuein
ander senkrechten Richtungen eines rechtwinkligen Koordinatensystems. 

c) Die Materie. 
17. Der Satz von der Erhaltung der Materie. Jede in der Natur beobacht

bare Erscheinung ist in irgendeiner Weise an das Vorhandensein von Materie 
geknupft, geht an und durch Materie, also irgendwelche Stoffe, vor sich. Da
bei sehen wir oft, daB diese Materie sich verandert, insbesondere bei chemischen 
Vorgangen, oder gar zu verschwinden scheint, wie gelOstes Kochsalz, fortgetrock
netes Wasser u. dgl. In allen diesen Fallen kann mannachweisen, daB die Materie 
nicht verschwunden ist, sondern nur ihre Form geandert hat, wodurch sie oft 
der unmittelbaren Beobachtung entruckt ist. Ganz allgemein gilt nach den bis 
jetzt vorliegenden irdischen Erfahrungen der Satz, daB Ma terie nich t ver
nichtet, sondern nur in ihrer Beschaffenheit bis zu einem gewissen Grade ver
andert werden kann. Ebenso gilt aber auch, daB Materie nie aus Nichts 
entstehen kann. (Die heute viel diskutierte Moglichkeit einer Umwandlung 
von Materie in Strahlung [§ 599J muB hier zuniichst auBer Betracht bleiben. 
Bestiitigt es sieh, daB die Materie nur eine besondere Form der Energie ist, die 
in andere Energieformen ubergehen kann, so fiillt der Satz von der Erhaltung der 
Materie mit unter das Energieprinzip, § 48.) 

Rier begegnet uns zum erstenmal einer der sog. Erhaltungssatze der 
Physik. Wir werden deren noch weitere kennenlernen. Sie bilden eine der wich
tigsten Grundlagen des ganzen Gebaudes der Physik. 

18. Aggregatzustande. Man teilt die Karper ein in feste, flussige und 
gasfOrmige Karper. Man bezeichnet diese drei Zustande ais die drei Aggregat
zustande. Sie unterscheiden sich auBerlich nach dem Widerstand, welche 
ein Korper einer Anderung seiner Form und seines Volumens entgegensetzt. 

a) Feste Karper setzen einer Anderung sowohl ihrer Form als auch ihres 
Volumens einen sehr groBen Widerstand entgegen. Sie sind sehr schwer defor
mierbar und sehr wenig zusammendriickbar. 

b) Fl ussig kei ten setzen einer Anderung ihrer Form keinen oder hochstens 
einen sehr geringen, einer Anderung ihres Volumens einen groBen Widerstand entge
gen. Sie sind beliebig deformierbar (z. B. durch EingieBen in beliebig geformte 
GefaBe), aber sehrwenig zusammendruckbar, wenn auch meist mehr als feste Karper. 

c) Gase setzeneiner Anderung ihrer Form keinen, einer VergraBerung 
ihres Volumens keinen, einer Verkleinerung desselben einen geringen Wider
stand entgegen. Sie sind also, wie die Flussigkeiten, beliebig deformierbar. Fer
ner sind sie einerseits leicht zusammendruckbar, und andererseits dehnen sie sich 
stets von selbst durch den ganzen ihnen zur Verfugung stehenden Raum aus. 

F este Karper in strengem Sinne sind nur die kristallinischen Korper. Die andern, 
scheinbar festen Korper - z. B. Siegellack, Pech in kaltem Zustande, Glas - haben, 
wenn man die deformierenden Ursachen lange genug wirken IaBt, weitgehend die 
Eigenschaften von Flussigkeiten. Sie sind, wenn auch mehr oder weniger schwer, 
beliebig deformierbar (plastisch )1). Sie unterscheiden sich ferner von den eigent-

1) Streng ist die Unterscheidung der kristallinischen und der amorphen Korper durch 
ihre Plastizitat nicht. Auch die ersteren zeigen unter der Wirkung sehr starker, lang 
andauernder Krafte ein plastisches Verbalten, aber meist in erheblich geringerem Grade, 
als die amorphen Korper. Der eigentliche und wesentliche Unterschied liegt in ihrem 
molekularen Aufbau. 
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lichen festen K6rpern dadurch, daB sie keinen wohldefinierten Schmelzpunkt 
haben. 

19. VorHi.ufiges tiber den Aufbau der Materie. Zerlegt man einen einheitlichen 
(homogenen) festen, fltissigen oder gasformigen Korper in einzelne Teile, so erhalt 
man zunachst immer wieder Gebilde, die sich von dem ursprtinglichen Ganzen 
lediglich durch GroBe und Form unterscheiden, aber nicht durch ihr physikali
sches Verhalten. Zum Vergleich denke man sich eine sehr groBe Menschenmenge 
in Gruppen und diese immer wieder in kleinere Gruppen eingeteilt. Diese 
Gruppen und Untergruppen werden sich in ihrem allgemeinen Verhalten von der 
ursprtinglichen Gesamtmenge nicht unterscheiden. Aber ebenso, wie man mit einer 
solchen Einteilung einer Menschenmenge in Gruppen schlieBlich an eine Grenze 
kommt, wenn man sie namlich so weit aufgeteilt hat, daB jede Gruppe nur noch 
aus einem einzigen Menschen besteht, so gibt es auch eine Grenze der 
Unterteilung der Korper, die ohne ein tieferes Eingreifen in die 
Natur des betreffenden Stoffes nicht unterschritten werden kann. 
Was bei der Menschenmenge die einzelnen Menschen sind, sind bei den physi
kalischen Korpern die sog. Molektile und Atome, die man als die Bau
steine der Korper bezeichnen kann. Die einzelnen Stoffarten unterscheiden sich 
dadurch, daB sie aus verschiedenartigen Molektilen aufgebaut sind. Naheres 
tiber. das Wesen der Molektile wird weiter unten (Abschnitt XI) besprochen. 
Jeder unserer Beobachtung zugangliche Korper besteht aus einer ungeheuer 
groBen Zahl von Molektilen. In einem Kubikzentimeter der uns umgebenden 
Luft befinden sich rund 27 Trillionen (27 . 1018) Molektile, in 1 g Wasser 3,37· 10 22 

Molektile. Ein Molekiil des Gases Wasserstoff wiegt nur rund 3,3 . 10-24 g, also 
eine Quatrillion (Billion Billionen) Wasserstoffmolekiile nur etwa 3,3 g. 

In einem festen Korper liegen die molekularen Bestandteile ziemlich dicht 
beieinander und sind mehr oder weniger fest an ihren Ort gebunden infolge von 
Kraften, mit denen sich benachbarte Teilchen gegenseitig beeinflussen. Auch in 
den Fltissigkeiten liegen die Molektile einander ziemlich nah, aber die Krafte, die sie 
aufeinander ausiiben, sind nicht so groB wie bei den festen Korpern. Die Molektile 
sind daher in den Fltissigkeiten nicht fest an ihren Ort gebunden, sondern ver
mogen sich aneinander vorbei zu bewegen. In noch erhohtem MaBe ist dies 
dies bei den Gasen der Fall, bei denen im allgemeinen die zwischen den Molektilen 
wirkenden Krafte sehr klein sind, weil die Abstande der einzelnen Molektile in 
den Gasen erheblich groBer sind als in den festen oder fltissigen Korpern. 

Es sei hier nur allgemein bemerkt, daB sich in den Molektilen und Atomen 
stets elektrische Ladungen befinden, und daB die zwischen den Moleki.ilen und 
Atomen eines Korpers wirkenden Krafte, denen diese Korper ihren Zusam
menhalt verdanken, in sehr vielen Fallen elektrische Krafte zwischen diesen 
Ladungen sind (Naheres s. Abschn. XI). 



II. Mechanik starrer Korper. 
In diesem Abschnitt wird vorausgesetzt, daB wir es mit "star

ren" Karpern zu tun haben, d. h. idealen festen Karpern, deren Form 
und Volumen durch Krafte, die auf sie wirken, nicht merklich 
verandert werden. 

a) Lehre von den Bewegungen. 
20. Definition des Massenpunktes. Urn die folgenden Uberlegungen mog

lichst einfach zu gestalten, betrachten wir haufig nicht das Verhalten wirklicher 
physikalischer Korper, sondern dasjenige eines so kleinen, gedachten Korpers, 
daB wir ihn mit gentigendel Anniiherung alspunktfarmig ansehen konnen. Einen 
solchen idealisierten Karper bezeichnen wir als einen Massenpunkt. Man stellt 
ihn sich am besten als eine ganz winzig kleine Kugel vor. Wir gewinnen mit 
dieser Idealisierung eines Korpers den Vorteil, daB wir seine Lage im Raum durch 
Angabe seines Ortes in einem Koordinatensystem eindeutig angeben konnen, 
wahrend das fUr einen ausgedehnten Korper, dessen einzelne Teile sich an ver
schiedenen Stell en des Raumes befinden, nicht ohne weiteres moglich ist. (Man 
beachte, daB man im taglichen Leben sogar recht ausgedehnte Korper wie Mas
senpunkte behandelt, z. B. bei der Angabe des augenblicklichen Ortes eines 
Schiffes in geographischer Lange und Breite. Es kommt hauptsachlich darauf 
an, daB die Dimensionen des betreffenden Korpers, in diesem Falle des Schiffes, 
so klein sind gegentiber den Dimensionen des ganzen in Frage kommenden Rau
mes, daB man sie ihnen gegentiber vernachlassigen kann, ohne einen irgend ins 
Gewicht fallenden Fehler zu machen.) Zur Angabe des jeweiligen Ortes eines 
Punktes bedienen wir uns in der Regel eines rechtwinkligen Koordinatensystems, 
dessen Nullpunkt (Schnittpunkt der Achsen) und Achsenrichtungen wir so 
wiihlen, wie es fUr den vorliegenden Fall gerade be quem ist. Gelegentlich er
weist es sich auch als zweckmaBig, ein Polarkoordinatensystem zugrunde zu legen. 

21. Bewegung. Unter Bewegung versteht man jede Ortsanderung eines 
Korpers. Der Begriff der Bewegung ist ein reI a ti ver, d. h. die Beurteilung 
einer Bewegung hangt ab von dem Bewegungszustand des Be 0 b a c h t e r s der 
Bewegung. Ein in einem Zuge sitzender Mensch befindet sich, vom Zuge aus 
gesehen, in Ruhe; vom Erdboden aus beurteilt, wird er mit dem Zuge bewegt. 
Bewegt er sich innerhalb des Zuges, so ist seine Bewegung, vom Zuge aus be
urteilt, eine andere als vom Erdboden aus gesehen. Ein Haus bewegt sich, von 
der Erde aus beurteilt, nicht; von der Sonne aus beurteilt, nimmt es an der Be
wegung der Erde teil. Es muB also bei Angaben tiber die Bewegung eines Massen
punktes, tibethaupt jedes Korpers, stets Klarheit dartiber herrschen, von wo 
aus die Bewegung beurteilt wird, d. h. welches Bezugssystem man als ruhend 
ansehen will. Bei physikalischen Uberlegungen ist es meistens zweckmaBig, 
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die ErdoberfHiche, den Laboratoriumstisch, als ruhend zu betrachten und die 
Bewegungen auf diese zu beziehen. Das bedeutet, daB man zur Festlegung des 
jeweiligen Ortes eines Korpers ein Koordinatensystem benutzt, welches mit 
der Erde fest verbunden gedacht wird. 

22. Geschwindigkeit. Eine Bewegung ist zahlenmaBig durch ihre Ge
schwindigkeit v charakterisiert. Es genugt aber nicht, die Geschwindigkeit 
eines Korpers nach ihrer GroBe anzugeben, man muB auch die Rich tung der 
Geschwindigkeit kennen. Die Geschwindigkeit ist daher ein Vektor 
(§ IS). Als MaB der Geschwindigkeit dient die in r sec zuruckgelegte 
Strecke. Ein Korper hat die Geschwindigkeit v, wenn er in r sec die Strecke 
v cm zuruckgelegt hat. Daher legt ein Korper bei der Geschwindigkeit v 
in t Sekunden die Strecke 

S = vt (r) 
zuruck, und es ist s 

v = t' (2) 

Der einfachste Fall einer Bewegung liegt vor, wenn ein Korper sich mit 
konstanter Geschwindigkeit geradlinig bewegt. Eine solche Bewegung heiBt eine 
geradlinige, gleichformige Bewegung. 

x 

Xz 

a 

Ein Korper bewege sich auf der x-Achse eines 
Koordinatensystems. Zur Zeit tl befinde er sich im 
Punkte Xl' zur Zeit t2 = tl + t im Punkte x2. Dann 
1st seine Geschwindigkeit nach Gl. 2 v = (X2 - Xl) It. 
Ob dieser Ausdruck positiv oder negativ ist, hangt da
von ab, welche Richtung wir der positiven x-Achse 

1I 

lI~con.rt. 

gegeben haben, ist also nur 
mathematisch, nicht physika
lisch von Bedeutung. 1st die 
Geschwindigkeit in einer Rich
tung positiv, so ist eine Ge-
schwindigkeit, die gerade ent
gegengesetzte Richtung hat, 
negativ. (Die Unterscheidung 

-'--'-...l...-.L-.J--J---L-'-+t zwischen positiven und nega
b 

Abb. 9. Graphische Darstellung einer gerarllinigen. gleichfOr
migen Bewegung. a) Zuriickgelegter Weg x als Funktion der Zeit t. 
b) Geschwindigkeit v als Funktion der Zeit t. Es ist angenommen 

v = 2.5 cm/sro. 

tiven Geschwindigkeiten hat 
aber wegen der Vektornatur 
der Geschwindigkeit nur dann 
einen Sinn, wenn es sich urn Be

wegungen handelt, die Iangs der gleichen Strecke oder paralleler Strecken erfolgen). 
In Abb. 9a ist die Abhangigkeit des Ortes X eines langs der x-Achse 

geradlinig und gleichformig bewegten Korpers von der Zeit t dargestellt. 
Man sieht, daB v = (x2-x l )lt = tgp ist, wenn p der Winkel ist, den die 
Gerade mit der t-Achse bildet. Abb. 9 b zeigt die Abhangigkeit von v von t 
bei konstanter Geschwindigkeit. 

Sei ds ein sehr kleines Stuck des Weges, dt die zur Zurucklegung dieses 
Stuckes gebrauchte Zeit, so ist nach Gl. 2 

ds 
v=Tt. (3 a) 

Die Geschwindigkeit ist der Differentialquotient des Weges 
nach der Zei t. Umgekehrt ist der in der Zeit t zuriickgelegte Weg 

t 

S=/Vdt. 
o 
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Der zuruckgelegte Weg ist das Zei tin tegral der Geseh win
digkei t. 

23. Beschleunigte Bewegung. Eine Bewegung, deren Geschwindigkeit 
sich nach GroBe oder Richtung mit der Zeit andert, nennen wir eine be
schleunigte Bewegung, und zwar auch dann, wenn die Geschwindigkeit 
nicht zu-, sondern abnimmt. Es ist also auch eine Bewegung auf gekriimmter 
Bahn bei konstanter Geschwindigkeit eine beschleunigte Bewegung. Man 
kann eine Verlangsamung als eine negative Beschleunigung auffassen(s. dazu 
aber die Bemerkung im vorletzten Absatz dieses Paragraphen). Die Beschleuni
gung ist urn so groBer, je schneller die Gesehwindigkeit sieh nach GroBe 
und Riehtung andert. Man benutzt daher als MaB der Beschleunigungy die 
Anderung der Geschwindigkeit in einer Sekunde. 1st die Geschwindigkeit eines 
Korpers zu Beginn der Zeit t gleich VI und nach Ablauf dieser Zeit gleich v2 • so 
ist die Beschleunigung 

Es ist also auch 
(5) 

Dabei ist die Addition in der rechten Seite von Gl. 5 vektoriell vorzunehmen 
(Addition des Vektors "I t zum Vektor v,). Die Besehleunigung ist ein Vektor, 
da bei ihr sowohl GroBe als aueh Richtung maBgebend sind. 

DaB ein Korper eine Beschleunigung erfahren kann, ohne 
daB sich die GroBe seiner Gesehwindigkeit andert, erkennt man 
aus Abb. 10. Ein Korper habe anfanglieh die Geschwindigkeit VI 

und auf ihn wirke in der durch den Pfeil "It angezeigten Rich
tung eine Besehleunigung y. In dem in der Abb. 10 voraus
gesetzten Fall setzen sich die Geschwindigkeit VI und die in 
der Zeit angenommene zusatzliche Geschwindigkeit "It zu einer 
resultierenden Geschwindigkeit V2 zusammen, die gleich VI ist. 

Abb. ro. 

\ . 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

Der einfachste Fall einer besehleunigten Bewegung ist die geradlinige be
schleunigte Bewegung mit konstanter Beschleunigung. In Abb. IIa und b ist 
die Abhangigkeit des Ortes x und der 
Gesch windig kei t V von der Zei tt fUr die- x 
sen Fall dargestellt. Die Gesehwindig-
keit kann hier nicht ohne weiteres durch 
Gl. 2 (§ 22) definiert werden, da sie 
ja nicht konstant ist, sich also auf dem 
Wege s = x2 - Xl andert. Macht man 
aber die Strecke x2 - Xl sehr klein, 
gleich dx, so daB auch die zum Durch
laufen dieser Strecke benotigte Zeit 
sehr klein, gleich dt, wird, so kann man 
die Geschwindigkeit langs der Strecke 
d X als konstant ansehen, und es wird 
wie in Gl. 3a 

7 
I 

I 
I 

v 

dx ~ 
V = (jj , (6) '--LL..I..----o;..t 

a b also V gleich dem Differentialquotienten 
des Weges nach der Zeit. Man sieht, 
daB auch jetzt wieder die Geschwindig

Abb. II. Graphische Darstellung einer gleichformig 
beschleunigten Bewegung. 

keit zur Zeit t durch die Tangente des Neigungswinkels cp der (x, t)-Kurve, 
durch die Neigung der dort an sie gelegten Tangente, dargestellt wird. 

Westphal, Physik. 2. Auf!. 2 

d. h. 
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Analog zu Gl. 6 k6nnen wir statt Gl. 4 auch schreiben 
dv d 2x r = dt = dt2' (7) 

wobei dv den Geschwindigkeitszuwachs in der sehr kleinen Zeit dt bedeutet. 
y ist der Neigungswinkel der (v, t)-Kurve gegen die t-Achse (Abb. lIb). 

Man beachte, daB das Vorzeichen von r nach Gl. 4 von dem Vorzeichen 
von v2 - VI und daher von der Wahl der positiven Koordinatenrichtung 
abhangt. Eine positive Beschleunigung ist mathematisch immer eine solche, 
welche der vorhandenen Geschwindigkeit eine Anderung in Richtung wachsender 
Koordinaten erteilt. Bewegt sich daher ein K6rper gegen die Richtung der 
wachsenden Koordinaten und nimmt dabei seine Geschwindigkeit ab, so ist die 
Beschleunigung trotz der Verlangsamung mit positivem Vorzeichen zu versehen. 

Durch Integration von Gl. 7 erhalt man, wenn r zeitlich und raurnlich 
konstant ist, d. h. weder von x noch von t abhangt, 

dx 
v = ([[ = Vo + yt (8) 

und durch nochmalige Integration 
x = Xo + vot + ! yt2. (9) 

Hierin bedeuten Xo und Vo den Ort des K6rpers und seine Geschwindigkeit zur 
Zeit t = o. 

24. Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung. Von den krumm
linigen Bewegungen betrachten wir hier die mit gleichbleibender Ge
schwindigkeit erfolgende Bewegung eines Massenpunktes auf einer kreis-

a 

f6rmigen Bahn vom Radius 1. In diesem Falle 
bedient man sich zur Bezeidinung des jeweiligen 
Ortes eines Massenpunktes P am besten eines 
Polarkoordinatensystems, in dem dieser Ort einmal 

b 
Abb. I2. Kreisbewegung. 

durch den Radius r der Kreisbahn ge
geben ist, zweitens durch Angabe des 
Winkels P, den die jeweilige Verbindung 
des Massenpunktes mit dem Mittelpunkt 
des Kreises (Radiusvektor oder Fahrstrahl) 
mit einer festen, durch den Mittelpunkt 
gehenden Graden OA bildet (Abb. Iza). 
Da r konstant ist, andert sich bei der 

Kreisbewegung nur der WiIikel p. Man kann also die Ortsanderung durch die 
Anderung des Winkels P allein beschreiben. Je schneller sich P andert, urn so 
schneller geht die Ortsanderung des Massenpunktes auf dem Kreise vor sich. 
Messen wir pin BogenmaB (§ 12). so ist der von zwei Winkeln PI und P2 
eingeschlossene Kreisbogen gleich r (P2 - PI)' Hat der Massenpunkt in der 
Zeit t dieses Stuck des Kreises zuruckgelegt, so ist seine Geschwindigkeit gem~:i.B 
Gl. 2 

oder in Differentialform 

V = r(fJl!-:- fIJI) 
t 

(10) 

dfIJ 
v = r· (jf' (II) 

Man bezeichnet (J) = dp /dt als die Winkelgeschwindigkeit der Kreisbewe
gung, denn (J) ist die Geschwindigkeit, mit der sich der Winkel p verandert, 
d. h. der Zuwachs des Winkels p in einer Sekunde. Selbstverstandlich wachst p 
bei mehreren Umlaufen uber den Wert 27r hinaus. Er betragt nach zwei vollen 
Umlaufen 47r, nach n vollen Umlaufen n' 27r. 
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1st die Winkelgeschwindigkeit nicht konstant, so kann man in Analogie zu 
den Dberlegungen des § 23 eine Winkelbeschleunigung 1] definieren, welche 
den Zuwachs der Winke1geschwindigkeit in einer Sekunde angibt: 1] = d w / d t. 

Auch Winkelgeschwindigkeiten und Winkelbeschleunigungen sind Vek
toren, denn die Richtung der Drehungsachse und der Umlaufssinn sind we
sentliche Merkmale einer Rotation. Man kann Winkelgeschwindigkeiten 
durch einen Pfeil darsteIlen, dessen GroBe der MaBzahl der Winkelgeschwin
digkeit proportional ist, des sen Richtung auf der Bahnebene des sich be
wegenden Korpers senkrecht steht, und der nach derjenigen Richtung zeigt, in 
der sich eine rechtsgangige Schraube (die meisten Schrauben, Bohrer u. dgl. sind 
rechtsgangig) vorwartsbewegt, wenn man sie im Sinne der vorliegenden Rotation 
herumdreht (Abb. I2b). Die Addition zweier solcher Vektoren folgt den gleichen 
Gesetzen wie die anderer Vektoren. Das gleiche gilt fUr Winkelbeschleunigungen. 

25. Harmonische Bewegung. Als Spezialfall einer beschleunigten Bewegung 
betrachten wir noch die sog. harmonische Bewegung (so genannt, weil die reinen 
Tone durch' solche Schwingungen hervorge-
bracht werden, s. § 157). Eine solche Bewegung 
fiihren viele Korper aus, wenn sie durch ela-
stische Krafte in Bewegung gesetzt werden, z. B. 
ein an einem oder beiden Enden eingespann ter, 
elastischer Stab. 

Wir betrachten zunachst eine gleichformige 
Kreisbewegung von konstanter Winkelgeschwin
digkeit 0) und legen ein rechtwinkliges Koor
dinatensystem mit seinem Nullpunkt in den 
Mittelpunkt derKreisbahn (Abb.I3). Die Koor-
dinaten eines Punktes auf dieser Kreisbahn 
sind dann 

x = r cos cp, y = r sin cp , (12) 

rcos 

-+ ______ -¥~ __ -L~ __ ~.x 

Abb. 13. Zur harmonischen Bewegung. 

wcnn r den Radius des Kreises bedeutet und cp den Winkel zwischen der Rich
tung von. r und der positiven x-Achse. Bewegt sich ein Massenpunkt mit 
konstanter Geschwindigkeit auf dem Kreise, so ist der zu seinem jeweiligen 
Ort gehOrige Winkel cp, wenn t die Zeit bedeutet, seitdem der Massen
punkt die positive x-Achse gekreuzt hat, 

cp=wt, 
und die Koordinaten des Massenpunktes sind zur Zeit t 

x = r cos wt 
und y = r sin wt. 

Betrachtet man nun z. B. die Komponente der Bewegung in der Rich
tung der x-Achse allein - was man auch anschaulich unmittelbar tun 
kann, wenn man die Kreisbewegung von einem auBerhalb des Kreises 
gelegenen Punkte der y-Achse aus betrachtet -, so erhalt man eine regel
maBig hin- und hergehende, sog. periodische Bewegung oder Schwingung, 
welche man, wenn sie der durch die Gl. I4a oder b ausgedriickten Gesetz
maBigkeit entspricht, eine harmonische Bewegung nennt. (Ob dabei die 
betrachtete Koordinate proportional dem sin oder cos ist, ist ganz gleichgiiltig, 
da sich diese beiden Funktionen mit fortschreitender GroBe von wt ganz gleich
artig andem. Ob der sin oder cos auf tritt, hangt nur von der Wahl des Null
punktes von tab.) r ist der groBte Wert, den x (oder y) annehmen kann. Man 
bezeichnet r als die Amplitude der Schwingung. 

2* 
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Wir erhalten jetzt die Komponenten Vz und VII der Geschwindigkeit in der 
Richtung von x oder y nach Gl. 3 durch Differentiation der Gl. 14 nach t 

dx . dy 
vx = dt =-rwsmwt, vy = d{=rwcoswt, (IS) 

und durch nochmalige Differentiation von 15 nach t die Beschleunigungen in 
diesen Richtungen 

Yz = -rw2 cos wt = -w2 x, r" = -rw2 sin wt = -w2 y, (r6) 

also den Koordinaten x und y proportional. 
Wir konnen umgekehrt auch schlieBen, daB immer dann, wenn die Be

schleunigung eines Korpers proportional der Entfernung dieses Korpers von 
einem bestimmten Punkte und nach diesem Punkte hin gerichtet ist - in diesem 
Falle dem Punkte x = 0, y = 0 -, die Bewegung eine harmonische ist. 

b) Das Verhalten starrer Korper unter der Wirkung 
von Kraften. 

26. Krafte als Ursache von Bewegungsiinderungen. Bisher haben wir Ande
rungen von Geschwindigkeiten betrachtpt, ohne nach ihrer Ursache zu fragen. 
Vielfach beobachten wir in der Natur Anderungen von Geschwindigkeiten, so
wohl beziiglich ihrer GroBe als auch ihrer Richtung, ohne daB die Ursache ohne 
weiteres sichtbar ist (z. B. freier Fall, schrager Wurf). In anderen Fiillen konnen 
wir die Ursache unmittelbar erkennen. Insbesondere ist das dann der Fall, 
wenn diese Ursache in unserem eigenen Korper gelegen ist, wenn wir also die 
Bewegung eines Korpers durch Betatigung unserer Muskeln in irgendeiner 
Weise beeinflussen, sei es, daB wir ihn aus der Rube in Bewegung setzen oder 
umgekehrt einen bewegten Korper zur Ruhe bringen, oder die GrOf.le und Richtung 
einer Bewegung in irgendeiner Weise andern. In allen diesen Fallen ist hierbei 
dasjenige Etwas wirksam, das wir die Kraft unserer Muskeln nennen. Wir konnen 
also durch unsere Kraft Korper beschleunigen. Es ist nun aber dne Grundlage 
jeden wissenschaftlichen Erkennens, daB die unmittelbaren Ursachen gleicher Vur
gange die gleichen sein miissen. Wir nehmen daher in allen Fallen. in denen wir 
in der Natur Beschleunigungen auftreten sehen, das Wirken eines Etwas an, 
das unserer Muskelkraft aquivalent ist und das wir daher auch als Kraft bezeich
nen. Zu dem gleichen Ergebnis kommen wir, wenn wir bedenken, daB wir im
stande sind, die Wirkung von bewegungsandernden Ursachen (z. B. der Schwere) 
durch die Kraft unserer Muskeln aufzubeben (eine mit der Hand getragene La'>t, 
die wegen des Getragenwerdens nicht, wie sie es sonst tun wiirde, herabfallt). 
Es kann aber nur Gleiches und Gleiches sich gegenseitig unwirksam machen, 
so daB wir gezwungen sind, die wirkende Ursache, die in diesem FaIle in der 
Schwere liegt, auch als pine Kraft zu bezeichnen. 

27. Der Tragheitssatz (I. NEWToNsches Axiom). Schon GALILEI hat ausge
sprochen. daB ein Korper, auf den keinerlei Krafte wirken, seine Bewegung, sowohl 
beziiglich der GroBe der Geschwindigkeit wie beziiglich ihrer Richtung, unverandert 
beibehiilt. In der Praxis des taglichen Lebens ist es durchweg so, daB pin Korper, 
der sich mit unveranderter Geschwindigkeit z. B. iiber die Erdoberflache be
wegen solI (Eisenbahnzug, Wagen, Schiff), der dauernden Wirkung einer Kraft 
bedarf, damit er nicht zum Stillstande kommt. Das liegt aber nur daran, daB 
auf einen jeden solchen Korper hemmende Krafte wirken, namlich solche, die 
von der Rpibung herriihren (am Erdboden, den Schienen, den Achsen der Ra
der, dem Wasser, der Luft). Diese Reibungskrafte nur werden bei konstanter 
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Geschwindigkeit durch die vorwartstreibende Kraft fiberwunden. Waren 
sie nicht vorhanden, so wfirde ein einmal in Fahrt befindlicher Eisenbahnzug 
auf ebener horizon taler Bahn ohne Maschine beliebig lange mit unvermin
derter Geschwindigkeit weiterlaufen. Eine polierte Stahlkugel oder ein Eis
stiickchen auf blankem Eise legt, da hier die Reibung sehr gering ist, sehr 
weite Strecken mit nur ganz allmahlich abnehmender Geschwindigkeit zurfick. 
Die Ursache, welche bewirkt, daB ein Korper, auf den keinerlei KInfte wir
ken, seinen Bewegungszustand nieht andert, bzw. daB es der Einwirkung einer 
Kraft bedarf, urn seinen Bewegungszustand zu andern, bezeichnet man als die 
Traghei t der Korper. Sie ist eine allgemeine Korpereigenschaft, und zwar die
jenige, welche uns, neben der Schwere und der - nicht immer vorhandenen -
Siehtbarkeit, das Vorhandensein eines Korpers am deutlichsten zum BewuBtsein 
bringt. NEWTON hat diese Korpereigenschaft in dem ersten der drei sog. Axiome. 
die er der Mechanik zugrunde gelegt hat, etwa folgendermal3en ausgesprochen: 

"Jeder Korper verharrt in geradliniger, gleichformiger Be
wegung, es sei denn, er werde durch eine auf ihn wirkende Kraft 
gezwungen, seinen Bewegungszustand zu andern." 

Der Fall des Verharrens in R uhe ist hierin mit enthalten, da die Ruhe als 
eine Bewegung mit der Geschwindigkeit v = 0 angesehen werden kann. 

Das erste NEWToNsche Axiom wird oft auch als Tragheitssatz bezeiehnet. 
Man kann es auch so aussprechen: 
Wo wir sehen, dal3 ein Korper GroBe oder Richtung seiner Geschwindigkeit 

andert, behaupten wir, daB eine Kraft aufihn wirkt. Oder: Die Ursache jeder 
Anderung einer Bewegung nach GroBe und Richtung der 
Geschwindigkeit ist stets eine Kraft. 

28. Die trage Masse (2. NEWToNsches Axiom). Das zweite der NEWTON
schen Axiome (schon 1632 von GALILEI ausgesprochen) latitet: 

"Die Anderung der Bewegung (mutatio motus) ist der wirkenden 
Kraft proportional und erfolgt in derjenigen Richtung, in der die 
Kraft wirkt." 

Was ist hier unter "Anderung der Bewegung" zu verstehen? Handelt es 
sich jeweils urn den gleichen Korper, der nach einander verschieden groBen 
Kriiften unterworfen wird, so kann man diesen Begriff mit der Anderung der 
Geschwindigkeit, also der Beschleunigung identifizieren und sagen, daB die 
Beschleunigung der wirkenden Kraft proportional ist. Handelt es sich aber urn 
verschiedene Korper, so gilt dies nicht mehr, denn wir wissen aus der tiiglichen 
Erfahrung, daB die Beschleunigungen, die verschiedene Korper durch die gleiche 
Kraft erfahren, sehr verschieden sein konnen. Denn sie setzen einer gleich groBen 
Anderung ihres jeweiligen Bewegungszustandes einen 'verschieden groBen Wider
stand entgegen, sie haben eine verschiedene Triigheit. Wir schreiben dieses ver
schiedene Verhalten der Korper einer ihnen innewohnenden Eigenschaft zu, die 
als triige Masse oder kurz Masse des Korpers bezeichnet wird. Die Masse eines 
Korpers ist also nicht ein Ausdruck ffir die Materie selbst, sondern ffir eine ihrer 
Eigenschaften. Wohl aber ist sie das handgreiflichste MaB der Menge der in einem 
Korper enthaltenen Materie. 

Nun ist bei gleicher Kraft die Beschleunigung eines Korpers urn so kleiner, 
je groBer seine Triigheit ist, also je mehr Masse er enthiilt. Es ist daher die Be
schleunigung r der wirkenden Kraft k proportional, der Masse m des betreffenden 
Korpers umgekehrt proportional, I' ""'=' kim, bzw. k = my. Da wir nun fiber die 
MaBeinheiten der Kraft und der Masse noch nicht verfiigt haben, so ist nichts im 
Wege, daB wir diese Proportionalitiit in eine Gleichung verwandeln und schreiben 

k = my oder Kraft = Masse Beschleunigung. (1) 



22 BewegungsgrOBe. CGS-System. 

Es ist also unter der Anderung der Bewegung das Produkt aus Masse und 
Beschleunigung zu verstehen. Da eine Kraft nicht nur durch ihre GroBe, 
sondem auch durch ihre Richtung charakterisiert ist, so ist sie ein Vektor, und 
Gl. I driickt daher nicht nur die Gleichheit der MaBzahlen beider Seiten, sondern 
auch der Richtungen der beiden Vektoren k und my aus. 

Das zweite NEWToNsche Axiom ist eine das erste Axiom erganzende 
strengere Definition des Kraftbegriffs. Es sagt aus, daB wir eine Kraft 
erstens durch die GroBe der Beschleunigung messen wollen, die sie einem be
stimmten Korper erteilt, und zweitens, daB wir ihr diejenige Richtung zuschreiben 
wollen, in der diese Beschleunigung erfolgt. Und schlieBlich ist es eine De
finition fUr den Begriff der tragen Masse. 

Ais Einheit der Masse ist diejenige Masse festgesetzt, die gleich derjenigen 
eines Kubikzentimeters Wasser von 40 ist. ('Ober den Grund der Festsetzung 
dieser Temperatur s. § 198.) Diese Masse wird als I Gramm (I gr oder g) be
zeichnet. Vom Gramm sind u. a. folgende Einheiten abgeleitet: 

I cg (Zentigramm) = l/lOog 
I mg (Milligramm) = 1/1000 g 
I kg (Kilogramm) = 1000 g 
1 t (Tonne) = 1000 kg = 106 g. 

Daneben wird im taglichen Leben als Einheit das Pfund = 1/2 kg gebraucht, 
von dem das Zentner = 100 Pfund abgeleitet ist. 

Die Masse ist als reines QuantitatsmaB ein Skalar (§ IS). Sie ist durch 
ihre MaBzahl und Angabe der MaBeinheit vollig beschrieben. 

Die Messung (Vergleichung) von Massen erfolgt in der Regel nicht durch 
Vergleich ihrer Tragheit, sondern ihres Gewichtes, d. h. durch Wagung. 

Das intemationale Prototyp der Masseneinheit ist das in Paris befindliche 
"Urkilogramm", von dem sich Kopien in allen Kulturlandem befinden1). 

29. Die BewegungsgroBe. Die Gl. I, § 28 kann man unter Beriicksichti
gung der Gl. 4, § 23 auch schreiben: 

(2) 

Die wirkende Kraft kist demnach unmittelbar gleich der Anderung des 
Produktes mv aus Geschwindigkeit und Masse in der Zeit t oder gleich dem 
Differentialquotienten von mv nach der Zeit. Das Produkt aus Masse und Ge
schwindigkeit nennt man die BewegungsgroBe oder den Impuls der 
Masse m, und man kann daher das zweite NEWToNsche Axiom auch folgender
maBen aussprechen: Die Anderung der BewegungsgroBe in der Zeit
einheit ist gleich der wirkenden Kraft. Dies, sowie die Gl. 2, ist als eine 
Vektorgleichung zu betrachten. Die Gleichsetzung zweier Vektoren bedeutet 
nicht nur Ubereinstimmung in ihrer MaBzahl, sondem auch in ihrer Richtung. 

Wir konnen jetzt die am Anfang des § 28 gestellte Frage, was unter "Anderung 
der Bewegung" zu verstehen sei, prazise dahin beantworten, daB es sich urn die 
Anderung der BewegungsgroBe handelt. 

Aus Gl. 2 folgt unmittelbar 

mv = J k . dt. (3) 

Die BewegungsgroBe ist das Zeitintegral der wirkenden Kraft. 

1) S. hierzu die FuBnote S. 6. 
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30. Das wissenschaftliche MaBsystem (CGS-System) und das technische MaB
system. Das Zentimeter, das Gramm und die Sekunde sind die Grundeinheiten 
des wissenschaftlichen MaBsystems. Man bezeichnet dieses daher auch als das 
Zentimeter-Gramm-Sekunden-System oder kurz CGS-System. AuBerhalb dieses 
Systems steht als GroBe besonderer Art nur die Temperatur. 

Fur die Zwecke der Technik sind die Einheiten des CGS-Systems zum Teil 
unbequem klein. Sie bedient sich fast durchweg des technischen MaBsystems, 
dessen Grundeinheiten neben der Sekunde das Meter und das Kilogrammgewicht 
(also eine Kraft an Stelle einer Masse, vgl. § 60) bilden. 

31. Die Einheit der Kraft. GemaB dem in § 29 Gesagten muB als Krafteinheit 
diejenige Kraft angesehen werden, welche einer Masse m eine so groBe Beschleu
nigung y erteilt, daB das ProdJ1kt my die MaBzahl I hat. Das ist z. B. der Fall, 
wenn m und r beide im C G S-System (§ 30) die MaBzahl I haben. Man sagt da
her auch: 

Einhei t der Kraft ist diejenige Kraft, weiche der Masse I g 
die Beschleunigung I cm/sec2 erteil t. 

Man nennt die so definierte Krafteinheit I dyn. Sie ist 1/981 derjenigen 
Kraft, welche die Masse I g infolge ihrer Schwere auf der Erdoberflache in Meeres
hi:ihe erfahrt (§ 58), also rund gieich dem Gewicht von I mg. 

32. Tragheitskrafte. D'AcEMBERTsches Prinzip. Die GroBe my, die von der 
Tragheit der Masse m abhangt, bezeichnet man als eine Tragheitskraft, 
als den Tragheitswiderstand der Masse m gegen die Beschieunigung y. 
Der Tragheitswiderstand ist der beschleunigenden Kraft k entgegengesetzt 
gerichtet, hat also das entgegengesetzte Vorzeichen wie k. Tragt man dem 
Rechnung, indem man Gl. I schreibt k + (- my) = 0, so wird hierdurch das 
sog. D'ALEMBERTsche Prinzip (1793) ausgesprochen, welches besagt, daB bei 
Einrechnung der Tragheitskrafte die Summe der auf einen Korper wirkenden 
Krafte stets gleich Null ist. Eine besondere Bedeutung haben die Tragheits
krafte bei den krummlinigen Bewegungen. 

33. Addition von Kraften. Der Satz vom Parallelogramm der Krafte. Zur 
Beschreibung einer Kraft ist auBer ihrer MaBzahl auch die Angabe der Richtung 
erforderlich, in der sie wirkt. Krafte sind daher Vektoren und nach dem fUr 
Vektoren geltenden Gesetz zu addieren (§ 16). 

Wirken auf einen Korper mehrere Krafte gieichzeitig, so fUhrt er diejenige 
Bewegung aus, die er ausfUhren wurde, wenn nur eine einzige Kraft auf ihn 
wirken wurde, die nach GroBe und Richtung gleich der nach den Gesetzen der 
Vektoraddition ermittelten Resultierenden der auf ihn tatsachlich wirkenden 
Krafte ist. Man kann diese also durch ihre Resultierende ersetzt denken. 

An sich ware es denkbar, daB die Wirkung einer Kraft durch das Hinzu
kommen einer zweiten irgendwie beeinfluBt wfude. In diesem Fane wurde die 
einfache Vektoraddition von Kraften nicht ohne weiteres anwendbar sein. 
DaB sie es ist, beruht auf der Tatsache, daB sich die Wirkungen mehrerer Krafte 
stets ungestort iiberlagern. Diese schon von NEWTON erkannte Tatsache nennt 
man den Satz von der ungestorten Superposition der Krafte oder 
das Unabhangigkeitsprinzip. 

Zur graphischen Konstruktion der Resuitierenden von Kraften verfahrt 
man nach den in § 16 erorterten allgemeinen Regeln der Vektoraddition. Dabei 
ist jeder Kraft ihr Angriffspunkt zuzuordnen, d. h. der Punkt eines Korpers, 
an dem man sich die Kraft wirkend denkt. Der Vektorpfeil einer Kraft ist zu
nachst so zu zeichnen, daB sein hinteres Ende in ihrem Angriffspunkt liegt. 
Greifen die wirkenden Krafte alle im gieichen Punkte des Korpers an, so laBt 
sich die Resultierende immer ohne weiteres konstruieren. Greifen aber mehrere 
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Krafte in verschiedenen Punkten eines Korpers an, so ist die Konstruktion nicht 
ohne wei teres moglich. Von diesen Fallen wollen wir nur diejenigen betrachten, 
in denen die Krafte, also auch die sie darstellenden Vektorpfeile, in derselben 
Ebene liegen. Es gilt der Satz, daB man die Angriffspunkte von Kraften in 
der Richtung der Kraft sowohl vorwarts als auch rtickwarts beliebig verschoben 

II 
k,/ Iff2 

/w) 

I/·/~ 
Abb.14. 

Resultierendc von 
Kraften, die nieht im 
gleichen Punkte an

greifen. 

den ken kann, ohne daB an der augenblicklichen Wirkung 
dieser Kraft etwas geandert wird(es ist z. B. fUr die 
augenblickliche Wirkung der einen Wagen ziehenden Kraft 
ganz gleichgtiltig, ob ich einen Strick unmittelbar vorn am 
Wagen befestige oder in der Mitte der Deichsel oder an deren vor
derem Ende). Man kann daher zwei nicht im gleichen Punkte an
greifende, aber in einer Ebene lie,gende Krafte k} und k2 an dem 
Punkte angreifend denken, in dem sich ihre Richtungen schnei
den (Abb. 14). also die Angriffspunkte in der Konstruktion bis 
zu diesem Schnittpunkt verschieben, und nunmehr die Resultie
rende R dieser beiden Krafte in bekannter Weise konstruieren. 
Wirken noch weitere Krafte in der gleichen Ebene, so kann 

man diese nacheinander in der gleichen Weise zu der ersten Resultierenden addieren, 
und man findet auf diese Weise die Resultierende samtIicher Krafte. 

Zur Vermeidung von MiBverst1i.ndnissen sei ausdrucklich betont, daB nur 
die augen blickliche Wirkung einer ~raft durch eine Verschiebung des Angriffs
punktes in der Kraftrichtung nicht geandert wird. Der weitere Verlauf der 

a 

b 

Abb.15. ResultieIende paIalleler Krafte. 

Bewegung, ffir die auBer der GroBe und 
Richtung der auBeren Kraft u. a. auch noch 
die Wirkung des Tragheitswiderstandes maB
gebend ist, h1i.ngt von der Lage des Angriffs
punktes durchaus abo Wirkt Z. B. auf einen 
Korper eine an einem Punkt seiner Ober
flache angreifende Kraft in einer im Raume 
festen Richtung, so wird er im allgemeinen 
unter der Wirkung dieser Kraft und des ihr 
entgegengesetzt gerichteten Tragheitswider
standes Drehungen im Raume ausftihren, 
deren Art entscheidend davon abh1i.ngt, ob 
die auBere Kraft etwa an der Vorder- oder 
der Rtickseite des Korpers angreift. 

Als an sich selbstverstandlichen wich
tigen Spezialfall findet man, daB zwei gleich 
groBe, entgegengesetzt gerichtete und auf 
der gleichen Geraden liegende Krafte sich 
gegenseitig aufheben (Tauziehen zweier 
gleich starker Gruppen). Ferner findet man, 
daB die Resultierende zweier gleichgerich
teter, in derselben Geraden liegender Krafte 
gleich ihrer algebraischen Summe ist. 

Die Parallelogrammkonstruktion gelingt in der angegebenen Weise zunachst 
nicht, wenn es sich urn zwei parallele, gleich oder entgegengesetzt gerichtete 
Krafte handelt, da sie durch Verschieben in ihrer Richtung nie zum Schnitt 
zu bringen sind. In diesem FaIle kann man sich durch einen Kunstgriff helfen. 
Man verbinde (Abb. 15 a) die Angriffspunkte der beiden Krafte durch eine Ge
rade und fUge in der Konstruktion in den Angriffspunkten zwei beliebige in 
dieser Geraden liegende, gleich groBe, entgegengesetzt gerichtete Krafte ka und 
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k4 hinzu. Diese Krafte bleiben unwirksam, da sie sich gegenseitig aufheben. Die 
Wirkung der vier Krafte ist also die gleiche, wie die der ursprunglichen beiden 
Krafte kl und k2. Nunmehr konstruieren wir die Resultierenden Rl von kl und 
ka und R2 von k2 und k4 • Diese sind (auBer in dem spater zu behandelnden 
FaIle, daB kl und k2 gleich groB und entgegengesetzt gerichtet sind, § 40) nicht 
mehr parallel, man kann daher ihre Resultierende R in der bereits bekannten 
Weise finden und hat damit auch die Resultierende der ursprunglichen Krafte 
III und k2 gefunden. 

Eine einfache Berechnung ergibt, daB die Resultierende R - die natfirlich in 
der gleichen Ebene liegt, wie die ursprunglich gegebenen Krafte - bei parallelen, 
gleichgerichteten Kraften gleich der Summe dieser Krafte und ihnen parallel 
und gleichgerichtet ist, und daB ihre Richtung die Verbindungslinie der An
griffspunkte in einem zwischen diesen gelegenen Punkte P, dem sog. Mittel
punkt der beiden genannten Krafte, schneidet, dessen Entfernungen a l und a2 

von den Angriffspunkten sich umgekehrt verhalten, wie die betreffenden Krafte. 

a1:a2 = k2:kl oder a1kl = a2k2· (4) 

Sind die beiden ursprunglichen Krafte parallel und entgegengesetzt ge
richtet (Abb. IS b), so ist die GroBe der Resultierenden R gleich der algebraischen 
Differenz der beiden Krafte, sie ist ihnen parallel und der groBeren von ihnen 
geichgerichtet. Ihre Richtung schneidet die Verlangerung der Angriffspunkte 
in einem jenseits des Angriffspunktes der groBeren Kraft gelegenen Punkte P, 
des sen Entfernungen a l und a2 von den Angriffspunkten sich wieder umgekehrt 
verhalten wie die betreffenden Krafte, Gl. 4. 

Liegen zwei auf einen Korper wirkende Krafte nicht in einer Ebene, so 
kann man keinen gemeinsamen Angriffspunkt flir sie finden. Es la13t sich nach
weisen, daB man die beiden Krafte in diesem FaIle stets auf eine Einzelkraft 
und ein Paar von zwei gleich gro13en, entgegengesetzt gerichteten, parallelen 
Kraften(Kraftepaar, § 40) zuruckflihren kann. 

34. Einige Versuche uber die Zusammensetzung von Kraiten. Zur Nach
prlifung der vorstehend ausgesprochenen Gesetzma13igkeiten benutzen wir 
zweckmaJ3ig diejenigen Krafte, die uns die Schwere der Korper zur Verfligung 

a 

stellt. Wir konnten uns dazu auch beliebiger 
anderer Krafte (gespannte Federn, elektrische 

"(Q~~1-8 oder magnetische Krafte) bedienen. Die Schwer-
kraft ist nur am be quem
sten zu handhaben und am 
leichtesten verfligbar. 

b c 

Abb.:r6. Parallclogramm der Krafte. 

Wir bringen an einem Gestell zwei feste RoUen (§ 80) an (Abb. I6a), uber 
die ein Faden lauft. Zwischen den Rollen ist an diesem ein zweiter Faden be
festigt. An die drei freien Enden der Faden hangen wir Massen, deren Gewichte 
sich wie kl:k2:ks verhalten. Es zeigt sich dann, da13 die Faden und Gewichte in 
einer ganz bestimmten SteHung zur Ruhe kommen. Den Knoten, in dem die drei 
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Faden zusammentreffen, konnen wir als einen Massenpunkt von sehr geringer 
Masse (so daB die Wirkung seiner eigenen Sehwere vernaehlassigt werden kann) 
ansehen. Auf diesen Korper wirkt naeh links oben die Kraft kl> naeh reehts 
oben die Kraft k2' senkreeht naeh unten die Kraft k3• Befindet sich der Massen
punkt min Ruhe, so beweist dies, daB die Resultierende aller auf ihn wirkenden 
Krafte gleich Null ist. Das ist dann der Fall, wenn die Resultierende je zweier 
der drei Krafte gleieh groB und entgegengesetzt geriehtet ist wie die dritte 
Kraft, und mit ihr in einer Geraden liegt. 

Die Richtigkeit der zu prufenden GesetzmaBigkeit wird z. B. mittels 
eines hinter die Faden gehaltenen Stueks Karton naehgewiesen, auf dem das 
Parallelogramm der Krafte entspreehend den drei wirkenden Kraften gezeiehnet 
ist. Abb. I6b und e zeigen dies fUr den Fall, daB die Krafte im Verhaltnis 3:4:5 
stehen, und zwar in zwei versehiedenen Anordnungen. In diesem besonderen 
FaIle bilden die beiden kleineren Krafte stets einen Winkel von 90°. 

Man befestige einen uber eine feste Rolle laufenden Faden in der Mitte 
einer leiehten, aber mogliehst wenig biegsamen Stange von etwa 50 em Lange 
und gleiche deren Gewieht dureh ein an das andere Fadenende gehangtes Ge
gengewieht k genau aus (Abb. I7). Nunmehr befestige man sowohl am freien 
Fadenende als aueh reehts und links des Fadens an der Stange drei Gewiehte, die 
sich wie k1 : k2 : k3 verhalten. Man findet, daB die Einriehtung nur dann in 
Ruhe bleibt, wenn I k - k + k 

• 3 - 1 2, 

2. a1 :a2 = k2:kl ist. 

Hierdureh ist die Riehtigkeit der in § 33 beschriebenen Konstruktion be
wiesen, denn der Ruhezustand zeigt, daB die Resultierende aller drei Krafte gleich 

Null ist. Das ist dann der Fall, wenn die 
Resultierende R der Krafte kl und k2 der 
Kraft k3' we1che senkreeht naeh oben wirkt, 
entgegengesetzt geriehtet ist, mit ihr in einer 
Geraden liegt und gleieh k3 ist. Wie man 
aus Abb. I7 erkennt, trifft dies zu. Man 
kann aber ebensogut etwa k2 als diejenige 
Kraftbetraehten, we1che die Wirkung der 
Resultierenden von kl und ka aufhebt. 
Diese Resultierende ware in Abb. I7 so ZU 

k,=Z zeiehnen, daB sie im gleiehen Punkte wie k2' 
kz=J aber senkreeht naeh oben geriehtet, angreift 

Abb.17. Resultierende paralleler Krafte. und gleich k2 (= ka - k1) ist. 
In sehr einfaeher Weise kann man die 

Zusammensetzung paralleler Krafte aueh auf folgende Weise zeigen. Man 
lege ein leichtes Brett auf zwei Briefwagen, so daB sein Gewieht sich 
auf beide Wagen gleichmaBig verteilt. Sodann belaste man das Brett mit 
einem Gewieht. Die Briefwagen zeigen dann im allgemeinen einen versehiedenen 
Aussehlag, und zwar immer diejenige den groBeren, der das Gewieht naher 
gelegen ist. Die Summe der AussehHige der Briefwagen, naturlieh abzuglieh 
der vom Gewieht des Brettes herriihrenden Aussehlage, ist aber stets gleich 
dem aufge1egten Gewieht. Die Aussehlage verhalten sich umgekehrt wie die Ab
stande des aufge1egten Gewiehtes von den beiden Wagen. 

35. Druck. Sehr haufig kommt es vor, daB eine groBe Zahl von kleinen, 
parallelen Kraften, im Durehsehnitt gleiehmaBig verteilt, senkreeht auf die 
Oberflaehe eines Korpers wirken. In diesem FaIle bezeichnet man die Summe 
der auf I qem der Flaehe wirkenden Krafte als den auf die Flaehe wirkenden 
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Druck. 1st die Summe der senkrecht auf eine F1ache F wirkenden paralle1en 
Krafte gleich k, so daB k die Gesamtkraft ist, die diese Flache erfahrt, so ist also 
der Druck auf die F1ache k 

p = F (5) 

Liegt z. B. ein Karper von I kg Gewicht mit einer vollkommen ebenen 
GrundfHi.che von 100 qcm auf einer anderen, ebenfalls vollkommen ebenen 
F1ache, so entfallt auf jedes qcm der Unterlage 1/100 des Karpergewichts, also 
10 g. Der Druck auf die Unterlage betragt 10 g/qcm. Seine Hauptanwendung 
findet der Begriff des Drucks in der Lehre von den Fliissigkeiten und Gasen 
(Abschn. Vb und c). 

Der physikalische Sprachgebrauch unterscheidet also im Gegensatz zum ge
wahnlichen scharf zwischen Kraft und Druck. Der im taglichen Leben als Ge
gensatz zum Druck meist gebrauchte Ausdruck Zug ist in der Physik wenig ge
brauchlich. Wenn er verwendet wird, so b~deutet er eine Kraft, welche wie der 
Druck in vielen Punkten einer Flache angreift, aber nicht auf die Flache zu 
sondern senkrecht von ihr fortgerichtet ist. 

36. Wirkung und Gegenwirkung (3. NEWToNsches Axiom). Das dritte 
Axiom, das NEWTON der Mechanik zugrunde gelegt hat, 1autet: 

"Die von zwei Karpern aufeinander ausgeiibten Krafte sind 
stets gleich groB, einander en tgegengesetz t gerich tet und liegen 
in Richtung der Verbindungslinie. beider Karper l )." 

Man sagt auch wohl kurz: Wirkung (actio) und Gegenwirkung (re
actio) sind einander gleich. 

Ein einfacher Fall dieser Art liegt z. B. vor, wenn zwei Karper 
durch eine gespannte oder zusammengedriickte Feder miteinander ver-
bunden sind (Abb. IS). Die Kraft, mit der 
die Masse m1 von' der Feder nach links ge-~ 
trieben wird, ist ebenso groB, wie diejenige, ~ ~ uu,',t.." ..... "'JUuu ~. ~ 
mit der die Masse m2 nach rechts getrieben 

. d D 1 . h' B d F 11 b' Abb. 18. Wirkung und Gegenwirkung W1r . as g e1c e 1st z. . er a elm bei zwei dUIch eine zusammengedIiickte 
ZusammenstoB zweier elastischer Kugeln. Sie er- FedeI verbundenen Massen. 
fahren beide die gleiche Kraft, die sie nach ent-
gegengesetzten Seiten auseinandertreibt (§ 56). Die Besch1eunigungen, die sie 
durch diese Kraft erfahren, hangen natiirlich von ihrer Masse abo 

37. Der Satz von der Erhaltung der BewegungsgroBe (Impulssatz). Das 
dritte NEWToNsche Axiom kann man leicht auf eine andere wichtige Form brin
gen. Zwischen zwei Karpern von den Massen m1 und m2, etwa denjenigen der 
Abb. IS, wirke eine Kraft k, dann ist nach dem dritten Axiom 

k = m1 r1 = - m2 r2' (6) 
(Die rechte Seite muB negatives Vorzeichen bekommen, weil r2 die entgegen
gesetzte Richtung hat wie rd Es ist also 

m1 rt+ m2r2=O. (7) 
Es sei nun die Geschwindigkeit der Masse m1 zu Beginn der Zeit t gleich Uv 
nach Ablauf der Zeit t gleich VI' und entsprechend fiir die Masse m2 gleich U 2 

und V2 • Dann kannen wir, auf Grund von Gl. 4, § 23 (bei anderer Bedeutung der 
Buchstaben), die Gl. 7 auch schreiben 

tnt (VI - u 1) m 2 (v 2 - u 2) 
'--i-- +- t--' = 0 . 

1) DaB die Kraft in Richtung der Verbindungslinie der beiden Karper liegt, gilt 
allerdings, wie wir heute wissen, nicht allgemein, Z. B. nicht bei den Kraften, die 
zwischen elektrischen Stromen. und Magnetpolen wirken. 
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Hieraus folgt 
~~+~~=~~+~~. ~ 

Auf der linken Seite steht aber die Summe der BewegungsgroBen der 
beiden Massen (§ 29) zu Beginn der Zeit t, auf der rechten die gleiche Summe 
nach Ablauf der Zeit t. Diese Summe hat sich wahrend dieser Zeit nicht ge
andert. Dabei konnen die Einzelgeschwindigkeiten, absolut genommen, groBer 
oder kleiner geworden sein. Ihre Zu- bzw. Abnahme liegt aber in entgegenge
setzter Richtung. Sind z. B. u1 und u2 , also die Anfangsgeschwindigkeiten, 
gleich Null, so ist m1v1 = -m2 v2 , d. h. die nach der Zeit t erreichten Ge
schwindigkeiten sind einander entgegengesetzt gerichtet und verhalten sich 
umgekehrt wie die zugehorigen Massen. 

Denken wir uns die Bewegung der beiden Korper in die drei zueinander 
senkrechten Richtungen eines Koordinatensystems zerlegt, so gilt dieser Satz 
auch flir jede Geschwindigkeitskomponente einzeln. Es ist also 

m1u1x + m2u~x = m1v1x + m2v2~; m1u1y + m2u2y = mlVly + m2V2y; (8 a) 

m1u1• + m2 u2• = m1v1• + m2v2 •• 

Das Gleiche gilt weiter, wenn es sich urn mehr als zwei Massen mo handelte 
zwischen denen nur innere Krafte wirken. Innere Krafte sind solche, welche 
lediglich zwischen den Korpern selbst wirken, also nicht von Korpern auBerhalb 
des betrachteten Korpersystems herriihren. Seien u'x' U'y' us. die Komponenten 
ihrer Bewegungen nach den drei Koordinatenrichtungen, so gilt allgemein 

Im,u.x = const, ImiUiy = const, Imou,. = const. (8b) 

Man nenntdiesen Satz den Satz von der Erhaltung der Bewegungs
groBe oder den Impulssatz. Er besagt, daB die Summe der Bewegungs
groBen zweier oder auch mehrerer Korper sich unter der Wirkung von 
inneren Kraften nicht andert. Wir werden spater sehen, daB der Begriff 
der BewegungsgroBe nicht auf bewegte materielle Korper beschrankt ist. 
Nehmen wir den Begriff der BewegungsgroBe im weitesten Sinne, so kann man 
den Satz von der Erhaltung der BewegungsgroBe auch dahin aussprechen, 
daB die Surnme der in der Welt vorhandenen Bewegungsgro13e konstant ist, 
also weder vermehrt noch vermindert werden kann. Dieser Satz bildet also 
einen der fundamentalen sog. Erhaltungssatze der Physik. 

Beispiele fiir den Satz von der ErhaItung der Bewegungsgro13e sind im tag
lichen Leben au13erordentlich zahlreich. Bewegt man sich in einem leichtbeweg
lichen Wagen oder Boot nach vorwarts, so bewegt sich Wagen oder Boot nach 
entgegengesetzter Richtung. Streckt man eine in beiden Handen gehaltene 
schwere Last (Eisenstange, Hanteln) plOtzlich nach vorn, so bewegen sich dafiir 
andere Teile des Korpers ein wenig riickwarts. 

Ein besonderes charakteristisches Beispiel ist der sog. RiickstoB, den man 
beim Abschu13 von Gewehren und Kanonen beobachtet. Zwischen GeschoB und 
Geschiitz wirkt, solange sich jenes noch im Rohr befindet, als innere Kraft der 
Druck der Pulvergase. Durch diese wird nicht nur das GeschoB nach vorn, 
sondern auch das Geschiitz nach hinten getrieben. 1st die Masse des Geschosses 
Z. B. tausendmal kleiner als die des Geschiitzes, so ist die Geschwindigkeit, 
mit der das Geschiitz zuriicklauft, tausendmal kleiner als die Gescho13geschwin
digkeit. Die Raketen, die vielleicht einmal zu technischer Bedeutung alsAntriebs
mittel fUr Fahr- und Flugzeuge gelangen konnen, werden durch den Riicksto13 
der mit sehr hoher Geschwindigkeit ausgetriebenen Pulvergase angetrieben. 

Man versehe ein an einem Ende verschlossenes, 2-3 cm weites und etwa 
20 cm langes Metallrohr mit zwei seitlich eingeflihrten, isolierten Drahten, zwi-
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schen denen man den Funken eines Induktors uberspringen lassen kann 
Es ist zweckmaBig, das Rohr entweder wie eine Kanone auf Radern zu mon
tieren oder an zwei langen Schnuren aufzuhangen. Man fiille das Rohr mit einem 
Gemisch aus Leuchtgas und Luft, indem man es uber die Offnung eines Bunsen
brenners mit guter Luftzufuhr halt, und schlieBe es dann einmal mit einem gut 
schlieBenden gewohnlichen Korken, dann mit einem solchen, der mit Blei 
oder dergleichen belastet ist. Bringt man das Gasgemisch durch einen elektrischen 
Funken zur Explosion, so fliegt der Kork hinaus. Gleichzeitig bewegt sich das 
Rohr zuruck. Der RuckstoB ist urn so heftiger, je schwerer das GeschoB ist. Das 
GeschoB fliegt urn so schneller und daher urn so weiter fort, je leichter es ist. 

38. Gleichgewicht. Befindet sich ein Korper in Ruhe oder in gleich
fOrmiger geradliniger Bewegung, so kann man nicht durch Umkehrung des Trag
heitssatzes schlieBen, daB auf ihn keine Kraft wirkt. Man kann nur den SchluB 
ziehen, daB sich jedenfalls aIle auf ihn wirkenden Krafte gegenseitig auf
heben, ihre Resultierende also den Wert Null hat. Tatsachlich ist z. B. kein 
auf der Erde befindlicher Korper, auch wenn er sich in Ruhe befindet, frei 
von Kraften, denn auf aIle wirkt die Schwerkraft. Man bezeichnet den Zustand 
eines Korpers, bei dem die auf ihn wirkenden Krafte sich gegenseitig aufheben, 
als Gleichgewich t, insbesondere dann, wenn sich der Korper in Ruhe befindet. 

Ein Korper kann unter der Wirkung von zwei Kraften nur dann im Gleich
gewicht sein, wenn diese beiden Krafte gleich groB und entgegengesetzt gerichtet 
sind und in der gleichen Geraden liegen (§ 33). 

Wirken auf einen Korper zwei Krafte, welche diese Bedingungen nicht er
fiillen, so ist zur Herstellung des Gleichgewichtesdas Hinzutreten mindestens einer 
dritten Kraft erforderlich, welche zusammen mit der Resultierenden der beiden 
ersten Krafte die vorstehend genannten Bedingungen erfullt. Es befindet sich ein 
Korper unter der Wirkung beliebig vieler Krafte im Gleichgewicht, wenn die 
ResuItierende aller dieser Krafte den Wert Null hat. Ais Beispiele von im Gleich
gewicht befindlichen Korpern konnen wir schon den Knoten der Vorrichtung 
in Abb. 16a und die Holzstange zumBefestigen der Massen in Abb. 17 betrachten. 

39. Zwangskrafte. Wir beobachten haufig, daB sich ein Korper in Ruhe 
befindet, obgleich es auf den ersten Blick scheinen konnte, daB nur eine einzige 
Kraft auf ihn wirkt. Beigenauerer Untersuchung zeigt sich jedoch, daB in die
sen Fallen stets mindestens noch eine zweite Kraft wirkt, welche der erst en gleich 
und entgegengesetzt gerichtet ist. Ein auf einem Tisch liegender Gegenstand 
verbiegt durch seine Schwere die Tischplatte ein wenig. Dadurch tritt in der 
Platte eine elastische Kraft (§ 92) auf, welche der Schwerkraft gerade gleich, 
aber nach oben gerichtet ist, sie also aufhebt. Ein an einer Spiralfeder hangender 
Korper dehnt die Feder, in der dadurch eine den Korper nach oben ziehende 
Kraft entsteht, die die Schwerkraft aufhebt. Es ist dies ein besonderer Fall des 
dritten Newtonschen Axioms (§ 36). Wir wollen solche Krafte, die ihren Ur
sprung erst der Wirkung einer andern Kraft verdanken, Zwangskrafte nennen 
und mit k. bezeichnen. 

40. Kraftepaar, Drehmoment. Wir haben in § 33 noch den Spezialfall 
beiseite gelassen, daB auf einen Korper zwei Krafte wirken, welche gleich groB 
und entgegengesetzt gerichtet sind, aber nicht in der gleichen Geraden liegen. 
Fur solche Krafte gibt es keine Resultierende. Tatsachlich ist auch die Wirkung 
eines solchen sog. Krafte paares (auch Drehzwilling genannt) von der Wirkung 
aller anderen Kraftekonfigurationen grundsatzlich verschieden. Es bewirkt nam
lich keine Beschleunigung des Korpers in einer bestimmten Richtung, sondern 
eine Drehung des Korpers, d. h. eine Anderung seiner Winkelgeschwindigkeit, 
eine Winkelbeschleunigung (§ 24). 
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Man bezeichnet das Produkt ausder GroBe der Krafte k undihrem sen kre ch te n 
Abstanda (Abb. 19a) alsdasDrehmomen t, Drehungsmomen t oderstatische 
Moment N der Krafte k. N = ka. (9) 

1st ein Korper an einer festen Achse befestigt und wirkt auf ihn von auBen 
her eine Kraft k in einer zur Achse A senkrechten Ebene, so tritt stets von selbst 
in der Achse eine Zwangskraft ks auf, welche gleich k und entgegengesetzt ge
richtet ist (Abb. 19 b). Eine einzelne, von auBen auf einen um eine feste Achse 

·k 

oder einen Punkt drehbaren Korper 
wirkende Kraft hat also infolge der 
durch sie hervorgerufenen Zwangs
kraft stets das Auftreten eines Krafte
paares und damit eines Drehmoments 
ka zur Folge, wenn a den senkrechten 
Abstand der Kraft k von der Achse 
bedeutet. 

Man kann ein Drehmoment durch 
a) Kriiftepaar. b) Drehmo:~t.I~ervorgerufen durch eine in einen Vektorpfeil darstellen, dessen 

einer festen Achse auftretende Zwangskraft. Lange gleich der GroBe des Dreh-

a b 

moments oder ihr proportional ist, der 
auf der Ebene, welche durch die beiden das Drehmoment hervorrufenden Krafte 
gebildet wird, senkrecht steht und dessen Spitze nach derjenigen Richtung zeigt, 
in der sich eine rechtsgangige Schraube vorwarlsbewegen wiirde, wenn man 
sie in Richtung des Drehmoments dreht (vgl. die ganz analoge Festsetzung 
§ 24). Die Addition von Drehmomenten erfolgt durch Addition ihrer Vektorpfeile 
gemaB § 16. 

Ein Korper befindet sich unter der Wirkung mehrerer Kraftepaare im 
Gleichgewicht, wenn die Vektorsumme ihrer Drehmomente den Wert Null hat. 
Wirken z. B. auf einen Korper zwei Drehmomente, so besteht Gleichgewicht 
nur dann, wenn die beiden Drehmomente gleiche GroBe und entgegengesetzten 
Drehungssinn haben. 

41. Der Hebel. Vnter einem Hebel versteht man jeden urn eine Achse 
oder einen Punkt drehbaren Korper, auf den mehrere - meistens und min
destens drei - Krafte wirken, von denen die eine eine im Drehpunkt wirkende 

Zwangskraft ist. Die Achse oder der 
Punkt, urn den sich der Korper drehen 
kann, kann eine feste Achse oder ein 
fester Punkt sein, der bei einer Lagen
anderung des Korpers seinen Ort im 
Korper nicht andert. Es ist dies aber 
nicht notig. Es ist z. B. nicht der Fall 
beim Brecheisen (Abb.20), das ein Hebel 
ist. Auf das Brecheisen wirkt in A die 
von auBen angreifende Kraft, z. B. eines 
menschlichen Armes, bei B und C greifen 
die Gegenkrafte an, die durch das Brech
eisen iiberwunden werden sollen. 

Als einfachsten idealisierten Fall eines 
Abb. 20. Schema des Brecheisens. Rebels denken wir uns einen urn eine 

feste Achse in A drehbaren Korper 
(Abb.21a). Wir lassen an diesem Korper von auBen, etwa durch Federn, zwei 
Krafte kl und k2 wirken. Diese bewirken nach § 40 das Auftreten einer Zwangs-
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kraft k. in A, welche gleich der Resultierenden R von kl und k2 ist und in der 
ihr entgegengesetzten Richtung wirkt, im allgemeinen aber nicht auf der 
gleichen Geraden liegt. Sie bildet daher mit Rein Kraftepaar, welches den 
Korper zu drehen sucht. 

Ein solcher Hebel ist nur dann im Gleichgewicht, d. h. er gerat nicht in 
Drehung, wenn kein solches Kraftepaar auf tritt, d. h. wenn die in der Achse 
wirkende Zwangskraft mit der Resultierenden der von auBen angreifenden 
Krafte auch auf der gleichen Geraden liegt (Abb. 21b). In diesem 
Faile wirkt auf den Hebel kein Drehmoment, die Drehmomente der 
beiden Krafte kl und k2 sind gleich groB und entgegengesetzt gerichtet. Es 

ist also k1a1 = - k2 a2, oder k1a1 + k2 a2 = 0, (1O) 

wenn a1 und a2 die senkrechten Abstande der Achse von den Kraften kl und k2 -

die man auch die "Arme" dieser Krafte nennt - sind. Ein Hebel ist im 
Gleichgewicht, wenn die Summe der auf ihn wirkenden Drehmomente 
gleich Null ist. In dieser Form gilt das Hebelgesetz allgemein, auch wenn mehr 
als zwei auBere, in der gleichen Ebene liegende Krafte - auBer der Zwangs
kraft in der Drehachse - auf ihn wirken, also 1: kia •. = o. 

Weiteres fiber Hebel s. § 79££. 

Abb. 21 a. Krafte am Hebel. Abb. 21 b. Hebel im Gleichgewicht. 

42. Tragheitsmoment. Wir betrachten jetzt einen Massenpunkt m, der durch 
eine starre, masselose Stange mit einer festen Achse verbunden sei, derart, daB sein 
senkrechter Abstand von der Achse a sei, und auf den von auBen in dner zur Achse 
senkrechten Ebene eine Kraft k wirke. Es tritt dann ein Drehmoment N gemaB Gl. 9 
auf. Es ist N = k a = ma r, wenn r die Beschleunigung ist, die der Massenpunkt 
erfahrt. Da sich der Massenpunkt aber nur auf einem Kreise urn die Achse bewegen 

kann, so konnen wir nach § 24 setzen r = a ~~ = aT}, wobei w seine Winkel

geschwindigkeit, T} seine Winkelbeschleuni~lmg bedeutet. 
Es folgt N = ma2 T} = ] T}, (II) 

wobei 

Die durch Gl. 12 definierte 
Massenpunktes m, bezogen 
Hche Achse. 

] = ma2 • (12) 

GroBe] nennt man das Tragheitsmoment des 
auf eine in der senkrechten Entfernung a befind-

Auch ausgedehnte Korper haben ein Tragheitsmoment, dessen GroBe von 
Richtung und Lage der Achse abhangt. Die Achse kann innerhalb oder 
auBerhalb des Korpers liegen. Dieses Tragheitsmoment eines Korpers ist gleich 
der algebraischen Summe der Tragheitsmomente seiner Einzelmassen mv m2, 

... , also 
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oder in Integralform 

Zur Berechnung dieses Integrals ist es notwendig, daB man die Verteilung 
der Massenelemente dm des Korpers als Funktion des Abstandes a kennt. 
Die Gl. II zwischen N,1 und 1) gilt auch fUr ausgedehnte Korper. Es ist bemer
kenswert, daB sie dem zweiten NEWToNschen Axiom formal vollig gleicht, denn 
nach Gl. II ist das Drehmoment gleich Tragheitsmoment mal Winkel
beschleunigung. Es tritt also formal das Drehmoment an die Stelle der Kraft, 
das Tragheitsmoment an die Stelle der Masse und die Winkelbeschleunigung an 
die der gewohnlichen Beschleunigung. Tatsachlich handelt es sich ja auch 
nur um eine Umformung des zweiten NEWToNschen Axioms. 

Es sei das Tragheitsmoment, bezogen auf eine durch den Schwerpunkt 
des Korpers (§ 66) gehende Achse, gleich 10. Dann ist das Tragheitsmoment 
beziiglich irgendeiner anderen zu dieser Achse parallelen Achse 

1 = 10 + ma2 , (14) 

wobei m die Gesamtroasse des Korpers und a den Abstand der Achse von den 
ihr parallelen, durch den Schwerpunkt gehenden Geraden bedeutet (Satz von 
STEINER). 

Es sei P irgendein innerhalb oder auBerhalb eines Korpers gelegener Punkt. 
Tragt man von diesem Punkt aus auf jeder durch ibn hindurchgehenden Ge-
raden Strecken ab, weIche IIVl proportional sind, wobei 1 das Tdi.gheitsmoment 
des K6rpers beziiglich einer in der betreffenden Geraden gelegenen Achse be
deutet, so liegen die Endpunkte dieser Strecken auf der Oberflache eines Ellip
soids, des sog. Tragheitsellipsoids beziiglich des Punktes P, dessen Mittel
punkt in P liegt. Dieses hat natiirIich je nach der Wahl des Punktes P ver
schiedene GroBe, Gestalt und Achsenrichtungen. Die drei Achsen des Tragheits
ellipsoids heiBen die Haupttragheitsachsen, die in ihre Richtung fallenden 
Tragheitsmomente die Haupttragheitsmomente. 

Das Tragheitsmoment einer homogenen, d. h. gleichmaBig mit Masse er
fiiIlten VoIlkugel von der Masse m und dem Radius r bezuglich einer durch 
ihren Mittelpunkt (Schwerpunkt) gehenden Achse betragt 1 = 2/5 mr2. 

43. Kreisbewegung. Zentripetalkraft und Zentrifugalkraft. Ein K6rper 
von der Masse m bewege sich mit konstanter Geschwindigkeit v auf einem 
Kreise vom Radius r um einen festen Punkt. Das kann Z. B. so geschehen, 
daB er in dieser Entfernung durch einen im Drehungszentrum befestigten 
Faden oder eine Stange festgehalten wird. Seine Winkelgeschwindigkeit sei 
W. Die Geschwindigkeit in seiner Bahn ist dann gemaB Gl. II, § 24 v = rw. 
Eine krummlinige Bewegung ist gemaB der in § 23 gegebenen Definition 
der beschleunigten Bewegung auch bei konstanter Bahngeschwindigkeit eine 
beschleunigte Bewegung. 

Nach § 25 sind die Beschleunigungen in Richtung der heiden zueinander 
senkrechten Koordinatenachsen (Abb. 22 a) 

rx = - w2 x und Yy = - w2 y. (IS) 

Die Gesamtbeschleunigung ist, da die Vektoren r s und r y aufeinander senk
recht stehen, 

y = Vr!-+ r! = - w 2 V x 2 + y2 = - w2r. 

Auf die Masse m wirkt daher eine Kraft 
mv2 

k = my = -mrw 2= --. 
r 

(16) 

(17) 
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Diese Kraft ist auf das Zentrum der Kreisbewegung hin gerichtet, da nach 
Gl. 15 r %: r:y = X : y Es ist das diejenige Kraft, die den Korper zwingt, auf 
einer Kreisbahn zu laufen, also z. B. die Spannung in einem ihn haltenden 
Faden. Sie kann z. B. mit Hilfe einer eingeschalteten Feder leicht gemessen 
werden; Man bezeichnet diese Kraft als Zentripetalkraft. Es ist aber 
wohl zu beachten, daB es sich hier nich t um eine einer Kreisbewegung 
eigentfunliche besondere Art von Kraft handelt, sondern daB damit ledig
lich diejenige Kraft bezeichnet wird, die jeweils den umlaufenden Korper in 
Richtung auf das Drehungszentrum hinzieht. Das konnen die elastischen Krafte 
in einer Stange, einer Feder oder einem gespannten Faden sein, oder auch die 
Schwerkraft oder elektrische oder magnetische Krafte. Diese Zentripetal
kraft hat ihren Ausgangspunkt im Drehungszentrum. Wirkt vom Drehungszentrurn 
aus eine Kraft k auf die Masse m, so muB aber nach dem dritten NEWToNschen 
Axiom (§ 36) auch eine gleich groBe, entgegengesetzt gerichtete Kraft 
von der Masse m aus auf das Drehungszentrum wirken. Die rotierende Masse m 
sucht also das Drehungszentrum mit einer 
Kraft mrw 2 radial nach auBen zu ziehen. 
Es ist dies die Kraft, die wir z. B. fiihlen, 
wenn wir einen Stein an einem Faden im 
Kreise herumschleudern. Sie erweckt in 
uns den Eindruck, als wirke von der rotie
renden Masse her eine Kraft auf un sere 
Hand, in dem Sinne, als habe der Korper 
das Bestreben, sich in radialer Richtung 
fortzubewegen. Tatsachlich handelt es sich 
nur urn die Gegenwirkung der Tragheit 
des rotierenden Korpers gegen die Wirkung 
der von der Hand auf ihn ausgeiibten 
Kraft, nicht, wie es den Anschein haben 
konnte, um eine von der Rotation herriih
rende, auf den rotierenden Korper 
in radialer Richtung wirkende Kraft, 
welche durch ihn auf· das Zentrum iiber-
tragen wird. Ware letzteres der Fall, so 

~,~ 
} mr&J2 / 

o / 
b Jo c 

Abb. 22. Zur Ableitung der Zentrifugalkraft. 

miiBte der rotierende Korper, wenn wir etwa den ihn haltenden Faden durch
schneiden oder plOtzlich loslassen, unter der vereinigten Wirkung seiner Tragheit 
und dieser Kraft - nach Aufhoren der Zentripetalkraft -, eine radial nach auBen 
gerichtete Bahn beschreiben, wahrend er tatsachlich, sobald er freigelassen wird 
(bei Abwesenheit anderer Krafte, z. B. der Schwerkraft), gemaB dem ersten NEW
TONschen Axiom mit konstanter Geschwindigkeit v = r w geradlinig, also tangential 
zu seiner vorherigen Bahn, fortfliegt. Diese sog. Zen trifugalkraft + mrw 2 

greift also tatsachlich nicht an dem rotierenden Korper an, sondern geht infolge 
seiner Tragheit von ihm aus und greift am Drehungszentrum an 
(Abb.22b). Sieist nichts anderes als die gemaB dem dritten NEwToNschenAxiom 
auftretende Gegenwirkung gegen die den Korper nach der Drehungsachse hin 
ziehende Zentripetalkraft. 

Der tatsachliche Vorgang bei der Rotation ist in Abb. 22 c grob schema
tisch dargestellt. Zur Zeit t befinde sich der rotierende Korper im Punkte A. 
Ohne die Wirkung der Zentripetalkraft wiirde er sich vermoge seiner Geschwin
digkeit v = rw in der Zeit dt geradlinig bis zum Punkte B bewegt haben. Durch 
die Zentripetalkraft erfahrt er jedoch eine zu v senkrechte Beschleunigung, die 
ihm wahrend der Zeit dt eine durchschnittliche Geschwindigkeit v, erteilt. Un-

Westphal, Physik. 2. Auf!. 3 
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ter der vereinigten Wirkung dieser heiden Geschwindigkeiten gelangt er in der 
Zeit dt zurn Punkte C auf der Kreisbahn. Die Abbildung kann von dem Vor
gang nur ein rohes Bild geben, da ja tatsachlich die Richtung von v, langs des 
Kreisbogens A C standig wechselt. Man muB sich daher den Vorgang auf ein un
endlich kleines Stuck des Kreisbogens ubertragen denken. Dann werden auch 
die heiden Vektorpfeile A B = A C = v einander tatsiichlich gleich, d. h. die 
Geschwindigkeit v bleibt konstant trotz der fortgesetzt erfolgenden (aber senkrecht 
zur Bahnrichtung gerichteten) Beschleunigungen (vgl. § 23, Abb. IO). 

Die bei der Rotation auftretende Zentrifugalkraft betragt demnach 

mv 2 
k=mrw2 =

r 
(IS) 

Es wird haufig davon gesprochen, daB sich bei der Rotation Zentrifugal
kraft und Zentripetalkraft das Gleichgewicht halten. Das ist richtig. Man be
achte aber, daB dieses Gleichgewicht nicht den rotierenden Korper betrifft, 
sondem den Korper (Stange, Faden), der ibn mit dem Drehungszentrum ver
bindet. 

Das hier Gesagte gilt fur jede krummlinige Bewegung. Die GroBe der 
Zentrifugalkraft in irgendeinem Punkte einer gekriimmten Bahn berechnet 
man aus Gl. 18, indem man fur r den Kriimmungsradius der Bahn in jenem 
Punkte einsetzt. 

Das Auftreten der Zentrifugalkraft ist also eine Folge der Tragheit des ro
tierenden Korpers, der der Beschleunigung in radialer Richtung einen Tragheits
widerstand (§ 32) entgegensetzt. (Nach der ailgemeinen Relativitatstheorie riihrt 
die Tragheit der Korper von der Anwesenheit anderer Massen im Weltraum 
her. Ohne diese wiirden alle Tragheitswirkungen, also auch die Zentrifugalkraft, 
fehlen.) 

44. Die Zentrifugalkraft, vom rotierenden System aus beurteilt. In § 43 haben 
wir die Kriifteverhiiltnisse an einem rotierenden Korper so dargestellt, wie sie 
einem Beobachter erscheinen, der sich auBerhalb des rotierenden Systems in 
Ruhe befindet. Jetzt wollen wir uns in die Lage eines Beobachters versetzen, der 
zugleich mit dem betrachteten Ki:irper mit gleicher Winkelgeschwindigkeit urn 
die gleiche Achse rotiert. In dieser Lage befinden wir uils ja z. B. selbst, wenn 
wir die Wirkungen der Erdrotation betrachten. Ais einfaches Beispiel denken 
wir uns eine um eine zentrale Achse rotierende Kreisscheibe, in deren Mittel
punkt sich der mitrotierende Beobachter befinde. Wiihrendein auBerhalb der 
Scheibe befindlicher Beobachter die Vorgiinge auf der rotierenden Scheibe auf 
ein auBerhalb der Scheibe ruhendes Koordinatensystem beziehen wird, wird der 
mitrotierende Beobachter sie auf ein Koordinatensystem beziehen, das mit dem 
rotierenden System fest verbunden ist, auf der Erde also z. B. auf das ubliche 
Gradnetz. Hieraus ergibt sich eine grundsiitzlich verschiedene Betrachtungs
weise der beiden Beobachter. Die des ruhenden Beobachters haben wir in § 43 
auseinandergesetzt. Fiir diesen erfahren siimtliche dem rotierenden System 
angeh6renden K6rper - sofem sie sich auf der Scheibe in Ruhe befinden - eben 
weil sie rotieren, dauemde Beschleunigungen unter der Wirkung der Zentripetal
kriifte, befinden sich also nicht im Gleichgewicht. Fiir den mitrotierenden Beob
achter aber befinden sich aile KQrper, die sich gegenuber der rotierenden Scheibe 
nicht bewegen, in Rube, sie iindem ihre Orte in dem mitrotierenden Koordinaten
system nicht. Dnd da sie ruhen, so befinden sie sich fur diesen Beobachter im 
Gleichgewicht. Nun bemerkt aber der mitrotierende Beobachter sehr wohl, daB 
es fiir jeden solchen Korper einer in Richtung auf die Drehungsachse wirkenden 
Kraft bedarf, also einer Zentripetalkraft, damit der Ki:irper wirklich in Ruhe 
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verharrt, andernfalls bewegt er sich sofort auf den AuBenrand der. Scheibe hin. 
Und zwar ist die beschleunigte Bewegung, in der die Korper ohne die Wirkung 
der Zentripetalkraft geraten wurde, fUr den mitrotierenden Beobachter gar nicht 
anders zu deuten, als daB es sich dabei urn die Wirkung einer Kraft handelt, die 
an den rotierenden K6rpern selbst angreift und diese radial nach auBen zu 
treiben sucht. Und diese Kraft wird er mit weit mehr Recht, als ein auBerhalb 
des Systems ruhender Beobachter als Zentrifugalkraft bezeichnen; denn von 
seinem Standpunkt aus treibt sie die rotierenden K6rper radial yom Drehungs
zentrum fort. (Letzteres ist fur ihn ubrigens nur als der Schnittpunkt samtlicher 
Zentripetalkrafte gekennzeichnet.) 

Wenn wir daher die Standpunkte der beiden Beobachter noch einmal kurz 
zusammenfassen, so ergibt sich: 

Fur den ruhenden Beobachter ist das rotierende System und die zu ihm 
gebOrigen und re1ativ zu ihm ruhenden Korper nicht im Gleichgewicht. Die 
Rotation seiner Bestandteile wird durch die an jedem einzelnen dieser Bestand
teile angreifende Zentripetalkraft aufrechterhalten, die ihnen fortgesetzte Be
schleunigungen in radialer Richtung erteilt. Die Zentrifugalkraft ist die Gegen
wirkung derrotierenden Massen gegen die beschleunigende Wirkung der Zentri
petalkraft gemaB dem 3. N ewtonschen Axiom (§ 36), also eine Tragheitskraft. 

Fur den mitrotierenden Beobachter befinden sich alle relativ zurn 
rotierenden System in Ruhe befindlichen, also mitrotierenden Korperim Gleich
gewicht. Er beobachtet aber, daB innerhalb seines Systems uberall eine Kraft
wirkung auf tritt, die alle mitrotierenden Korper radial nach auBen zu treiben 
sucht, und die den Massen der Korper und ihrem Abstande von einer bestimmten 
Geraden (der Drehungsachse) proportional ist (k = mrw2). FUr ihn greift also 
die Zentrifugalkraft an den mitrotierenden Korpern selbst an. Die Zentripetal
kraft ist dazu notwendig, urn der Zentrifugalkraft das Gleich-
gewicht zu halten, also zu verhindern, daB sie die zum Sy
stem gehorigen Korper in beschleunigte radiale Bewegung 
versetzt. 

DaB fiir den mitrotierenden Beobachter die Zentrifugal
kraft tatsachlich den Charakter einer Kraft im eigentlichen 
Sinne hat, wird noch durch folgende Uberlegung besonders 
deutlich. Abb. 23 stelle eine urn den Punkt 0 mit der Winkel
geschwindigkeit w rotierende Scheibe dar, an deren Rande 
in B sich eine Masse befinde, die dort zunachst durch eine Abb.23. ZurZentrifugalkraft. 

Zentripetalkraft festgehalten werde. Sie bewegt sich daher 
anfiinglich mit der Geschwindigkeit v = rw auf einem Kreise yom Radius r. Zur 
Zeit t = 0 bOre die Zentripetalkraft auf zu wirken, so daB die Masse sich nun
mehr, von auBerhalb des Systems her beurteilt, infolge ihrer Tragheit mit der 
Geschwindigkeit v in tangentialer Richtung von der Scheibe fortbewege. Sie 
hat dann nach det Zeit t die Strecke v t in dieser Richtung zuruckgelegt, und ihr 
Abstand vom Drehungszentrum hat sich von r auf 

R = Vr2 + v2 t2 

vergroBert. Durch zweimaliges Differenzieren erhalten wir die Beschleunigung, 
mit der R wachst, 

dR 
---~, - 3' 

d t Y;Z + VII til d t2 (rll + VB tB) "2" 

Fiir den Zeitpunkt t = 0, in dem sich die Masse von dem Rande der Scheibe 
fortzubewegen begann, erhalten wir aus dieser Gleichung ihre Anfangsbeschlell-

3* 
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nigung r, d. h. die Beschleunigung, die sie erfuhr, als sie sich iill Abstande r vom 
Drehungszentrum befand. Es ergibt sich, indem wir t = 0 setzen, 

r = (~:~) 1= 0 = V;2 = rw 2• 

Hieraus folgt fUr die auf die Masse m wirkende Kraft k = m r 
k = mrw 2, 

also der richtige Ausdruck fUr die Zentrifugalkraft. 
Man wird geneigt sein, rein gedanklich den Standpunkt des ruhenden Beob

achters, wie er in § 43 dargestellt wurde, vorzuziehen. Tatsachlich aber kommt 
man, wenn man sich auf den hier geschilderten lStandpunkt eines mitrotierenden 
Beobachters stellt, genau zum gleichen Ergebnis beztiglich der in der Natur 
eintretenden Vorgange. Insofern sind beide Standpunkte gleichberechtigt. Dnd 
man wird jeweils denjenigen von ihnen anwenden, der fUr den gerade vorliegenden 
Fall der bequemere ist. Wir werden noch an mehreren Beispielen sehen, daB das 
sehr haufig der Standpunkt des mitrotierenden Beobachters ist. 

45. Beispiele fUr die Tragheitskrafte rotierender Massen. Die beim Herum
schleudern eines Korpers an einer Schnur auftretende Zentrifugalkraft kann man 
in der Hand unmittelbar fUhlen. Einige technische Anwendungen werden in 
§ 90 besprochen werden. 

Zur Anstellung von Versuchen tiber die Zentrifugalkraft bedient man sich 
zweckmaBig einer sog. Zentrifugalmaschine, bei der eine vertikale Achse, 
auf der die zu untersuchenden Korper befestigt werden, in schnelle Rotation 
versetzt werden kann. Es seien als Beispiele folgende Versuche erwahnt. 

m, 

Abb. 24. Zur Zentrifugalkraft. 

1. Atif zwei glatten, horizontalen 
Stangen (Abb. 24) sindleicht verschieb
bar zwei durch eine Schnur verbundene 
Massen m1 und m2 angebracht. Die bei 
Rotation von der Masse m1 ausgehende 
Zentrifugalkraft wird durch die Schnur 
auf die Masse ~ tibertragen und um
gekehrt (Standpunkt eines auBerhalb 
des rotierenden Systems befindlichen 
Beo bachters). Die auf die beiden Massen 
wirkenden Zentripetalkrafte (der Zug 

in der gespannten Schnur) sind einander stets gleich und entgegengesetzt ge
richtet, heben sich also gegenseitig auf. Das aus den zwei Massen und der Schnur 

",. 

~ p 

~ nzz 

nz, -sr 
bestehende System setzt sich in Richtung der 
groBeren Zentrifugalkraft in Bewegung. Seien 
r1 und r2 die Abstande der beiden Massen vom 
Drehungszentrum, und sei z. B. m1 r1 w2 < 
m2 r2 w 2, so zieht die Masse m2 die Masse m1 zu 
sich hintiber. Je mehr dies geschieht, urn so 
mehr tiberwiegt m 2 r 2 w 2 tiber m1 r 1 w 2, und 
die Massen schlagen heftig an die die Stangen 
auf der Seite von m2 begrenzende Backe. 

Abb. 25. Zur Zeatrifugalkraft. 

2. Bei dem in Abb. 25 dargestellten Ap
parat vermag die kleinere Masse m1 die groBere 
Masse m2 zu heben, wenn der Apparat so 

schnell rotiert, daB die von m1 aus durch Vermittlung der Schnur auf m2 wir
kende Zentrifugalkraft groBer wird als die auf m2 wirkende Schwerkraft. 1st die 
Masse m2 einmal gehoben, so beachte mati, daB sie erst bei einer kleineren 
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Rotationsgeschwindigkeit, als zuihrer Hebung erforderlich war, wieder herab
£alIt. Der Abstand '1 der Masse m1 von der Achse ist bei der Hebung von m2 

gro13er geworden und damit auch die von ihr ausgehende Zentrifugalkraft. 
3. Der aus federnden Metallbandern hergestellte Apparat (Abb. 26) wird oft als 

Erdmodell bezeichnet, weil er sich, wie die Erde, bei Rotation abplattet. Der Ver
gleich ist insofern ein au13erlicher, als die Zentripetalkrafte in beiden Fallen ganz 
verschiedener Art sind. Die Wirkung der Rotation besteht darin, daB die von 
den auBeren Teilen der Bander ausgehende Zentrifugal
kraft die der Achse nahen Teile nach der Mitte zu zieht, 
bis durch die dabei eintretende Durchbiegung elastische 
Krafte von solcher GroBe auftreten, daB zwischen ihnen 
und der Zentrifugalkraft Gleichgewicht besteht. 

4. Ein sehr lehrreicher Fall ist der in Abb. 27 a dar
gestellte sog. Zentrifugalregulator, der aus zwei gleichen 
Massen besteht, die sich an den Enden zweier, urn die 
Spitze des Apparats vertikal drehbarer Stangen befinden. 
Je schneller der Apparat rotiert, urn so hoher heben sich 
die Massen. 

Wir betrachten die Verhaltnisse zunachst vom Stand
punkt eines auBerhalb des rotierenden Systems ruhenden 
Beobachters (§ 43). Auf die Masse m (Abb. 27b) wirken zwei Abb.26. Sog. Erdmodell . 

Krafte, die Schwerkraft kl und der in der Stange l auf-
tretende Zug (Zwangskraft, § 39) k2 • Eine gleichformige Rotation findet dann 
statt, wenn die Resultierende k dieser beiden Krafte gerade die zur Rotation 
auf einem Kreise r = l sin<x notige Zentripetalkraft ml(;)2 sin<x liefert. Man liest 
aus der Abb. 27b ab, daB das der Fall ist, wenn k = kl tg<x. Es folgt kl tg<x = 
ml (;)2 sin <x oder kl cos <X = ------ . 

mlw2 

Wenn wir den gleichen Fall vom Standpunkt eines mitrotierenden Beob
achters (§ 44) betrachten, so kommt zu den Kraften kl und k2 noch die derZentri

petalkraft gleiche, aber entgegengesetzt gerichtete Zentri
fugal kraft k' als an der Masse m wirkende Kraft hinzu 
(Abb. 27c). Die beiden Betrachtungsweisen unterscheiden 

a b 

Abb.27. Zentrifugalregu\ator. 

k' 

Abb.28. Sog. Zentrifugieren 
von Quecksilber und Wasser. 

sich dadurch, daB vom ersten Standpunkt aus die an der Masse m angreifenden 
Krafte kl und k2 nicht miteinander im Gleichgewicht sind, sondern eine Resul
tierende, k, haben, wahrend vom zweiten Standpunkt aus die drei angreifen
den Krafte kl' k2 und k' miteinander im Gleichgewicht sind. 

Der Zentrifugalregulator dient in der Technik zum Regulieren des Ganges 
von Dampfmaschinen. Die beweglichen Massen stehen in Verbindung mit 
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einem Hebelwerk, welches den Dampfzustrom zur Maschine je nach dem 
Grad der Hebung der Massen regelt. 

5. Befindet sich in dem in Abb. 28 dargestellten GefaB eine Fltissigkeit, 
so bewegt sie sich bei Rotation nach auBen, bei hinreichend schneller Rotation 
bis in die Wolbung des GefaBes. Sind zwei verschieden schwere, also auch ver
schieden trage Fltissigkeiten gleichzeitig vorhanden, z. B. Wasser und Queck
silber, so nimmt die tragere Fltissigkeit, also das Quecksilber, den auBeren 
Platz ein. Denn es verdrangt wegen seiner groBeren Tragheit das Wasser. 

46. Arbeit und Energie. Arbei t leisten bedeutet fUr den Menschen 
jede Tatigkeit, die mit der Anwendung von Muskelkraft verbunden ist, 
z. B. das Heben eines Korpers yom Erdboden auf einen Tisch. Mit dieser 
Tatigkeit ware eine Arbeit nicht verbunden, wenn der Korper nicht durch 
die Schwere nach unten gezogen wtirde (auBer derjenigen Arbeit, die man 
braucht, urn den Korper gegen seine Tragheit in Bewegung zu setzen, die 
man aber wieder gewinnt, wenn man den Korper wieder zur Ruhe bringt. 
Man kann sich auch die Bewegung des Korpers unendlich langsam vorge
nommen denken, so daB eine Beschleunigungsarbeit [§ 47] von endlicher GroBe 
nicht zu leisten ist). Urn den Korper urn eine bestimmte Strecke senkrecht 
emporzuheben, ist es notwendig, erstens eine Kraft aufzuwenden, urn den 
Korper gegen die ihn nach der andern. Seite ziehende Schwerkraft festzuhalten, 
diese also aufzuheben, und zweitens den Korper langs der genannten Strecke 
gegen die Schwerkraft zu bewegen. Wir sagen, daB wir eine urn so groBere Arbeit 
geleistet haben, je groBer die dazu notige Kraft ist und je langer der Weg ist, 
langs dessen diese Kraft wirken muBte. Ganz das gleiche gilt, wenn es sich nicht 
urn die Schwerkraft, sondern urn irgendeine andere Kraft handelt, z. B. urn das 
Spannen einer Feder gegen die Wirkung der Federkraft. Man miBt daher 
jede mechanische Arbeit unmittelbar durch das Produkt aus Kraft und Weg. 

Arbei t = Kraft X Weg. 

Dabei darf aber nur diejenige Komponente der Kraft in Rechnung gesetzt 
werden, die tatsachlich bei der AusfUhrung der betreffenden Arbeit wirksam 
geworden ist. Das ist diejenige, welche in der Richtung des Weges liegt, wah
rend eine Kraftkomponente senkrecht zur Wegrichtung unwirksam bleibt, als 
sei sie nicht vorhanden (vgl. § 64). Es ist daher die geleistete Arbeit gleich 
dem Produkt aus der in der Richtung des Weges liegenden Kraft
komponen te ks und dem Weg s. 

A = ks s, 

also wenn Kraft und Weg den Winkel cp miteinander bilden, 

A = k . s . cos cp • 

(19) 

(20) 

Man kann, indem man in Gl. 20 scoscp zusammenfaBt, auch sagen: Arbeit = 
Kraft X Wegkomponente in der Kraftrichtung. 

Andert sich die Kraft k langs des Weges s, so ist die geleistete Arbeit durch 
Integration tiber die einzelnen Wegelemente ds zu berechnen, 

A=!kdscoscp. (21) 

Die Arbeit ist das Wegintegral der Kraft. 
Gleichbedeutend mit dem Begriff Arbeit ist der Begriff Energie (ein

gefUhrt von D'ALEMBERT 1785 und YOUNG 1807). Ob man im Einzel
fane den einen oder anderen Ausdruck braucht, ist Sache der Gewohnheit. 
Man spricht meist von der Arbeit, die an einem Korper geleistet wird, und 
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von der Energie, die infolgedessen auf den Korper iibergegangen ist. Wird 
an einem Korper Arbeit geleistet, so andert sich dabei seine Energie urn 
einen Betrag, der gleich der geleisteten Arbeit ist (§ 48). 

Beispiele fUr das oben Gesagte umgeben uns ringsum. Ein ganz besonders 
haufiger Fall ist die bereits behandelte Arbeitsleistung gegen die Schwere. Ein 
anderer sehr groBer Teil der im taglichen Leben geleisteten Arbeit dient zur 
Uberwindung von Reibung, z. B. besteht hierin der groBte Teil des Arbeits
aufwandes bei den meisten Transportmitteln. 

Der Mensch empfindet es auch als eine Arbeit, wenn er z. B. einen schweren 
Korper langere Zeit ruhig halten muB, obgleich nach der obigen Definition an 
einem ruhenden Korper keine Arbeit geleistet wird. Dies hangt mit den 
sehr komplizierten physiologischen Vorgangen im menschlichen Korper zu
sammen und bedeutet, wie hier nicht naher erortert werden kann, keinen Wider
spruch gegen die Definition. 

Die wissenschaftliche Einheit der Arbeit oder Energie ist I erg. Das ist 
diejenige Arbeit, die geleistet wird, wenn das Produkt ks s = I ist, also z. B. bei 
einer Verschiebung eines Korpers urn I cm unter der Wirkung einer Kraft von 
I dyn. Vom erg ist abgeleitet das Joule (Wattsekunde) = 107 erg. In der 
Technik dient als Arbeits- oder Energieeinheit meist - dem technischen MaB
system (§ 31) entsprechend - das Meterkilogramm (mkg), d. i. die Arbeit, 
die bei der senkrechten Rebung von I kg urn I m geleistet wird. Es ist 
I mkg = 9,81' 107 erg (vgl. § 60). 

47. Beschleunigungsarbeit. Arbeit ist auch zu leisten, wenn die GroBe der Ge
schwindigkeit eines Korpers geandert wird, die sog. Beschleunigungsarbeit. 
Denn es bedarf dazu eines Aufwandes an Kraft, und diese Kraft muB langs einer ge
wissen Strecke wirken, damit eine endliche Geschwindigkeitsanderungerzieltwird. 
Es ist also zur Leistung einer bestimmten Beschleunigungsarbeit die Wirkung einer 
Kraft langs eines bestimmten Weges notig. DaB zur Beschleunigung eines Korpers 
ein Kraftaufwand erforderlich ist, hangt nach dem Tragheitssatz damit zusammen, 
daB jeder Korper einer Beschleunigung einen Widerstand en tgegensetzt. N ach § 32 
hat dieser Tragheitswiderstand die GroBe my. Er ist urn so groBer, je groBer die 
Masse m und je groBer die Beschleunigung y ist. Ferner ist die an dem Korper ge
leis tete Beschleunigungsarbeit gleich dem Produkt aus der wirksamen Komponente 
der angreifenden Kraft und dem Wege, langs dessen der Korper wahrend der 
Wirkung der Kraft verschoben wurde, entsprechend Gl. 20. 1st dA die wahrend 
des Durchlaufens der Strecke ds von der Kraft k an der Masse m geleistete Ar
beit, so ist 

dv ds 
dA =kds=myds=m ds=m dv=mvdv 

dt dt ' 
(22) 

da y=dv/dt und v=ds/dt ist. 

Wird nur die Ri ch tung, aber nicht die GroBe der Geschwindigkeit eines 
Korpers geandert, so ist dazu nach dem erst en NEwToNschen Axiom (§ 27) zwar die 
Wirkung einer Kraft erforderlich, aber diese Kraft leistet keine Arbeit, da die 
Geschwindigkeit konstant bleibt. Ein solcher Fall liegt z. B. bei einer gleich
formigen Kreisbewegung vor. Die richtungsandernde Kraft wirkt in diesem Falle 
stets senkrecht zur jeweiligen Bewegungsrichtung. Eine Zentripetalkraft (§ 44) 
leistet daher bei der gleichformigen Kreisbewegung keine Arbeit. 

Jeder Korper, dessen Geschwindigkeit sich verringert, gibt Energie ab 
und leistet Arbeit. Man kann Z. B. einen Korper dadurch verlangsamen 
(negativ beschleunigen), daB man ihn gegen eine Feder laufen laBt, die dabei 
zusammengedriickt wird (Puffer der Eisenbahnen). Der bewegte Karper leistet 
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dann die Arbeit der Zusammendrfickung der Feder und verliert seine Geschwin
digkeit. Ein Hammer treibt einen Nagel in Holz, eine Axt zertriimmert einen 
Gegenstand - alles Vorgange, die mit Arbeitsaufwand verbunden sind - und 
kommt dabei von der Bewegung zur Rube. Es wird in diesen Fallen also Arbeit 
aus der Bewegung gewonnen, wiihrend bei der positiven Beschleunigung zur 
Erzeugung von Bewegung Arbeit aufgewendet werden muB. 

48. Der Satz von der Erhaltung der Energie oder Arbeit. Versuche, bei 
denen die Reibung bis zur auBersten moglichen Grenze ausgeschaltet wird (da
mit keine Arbeit zu ihrer Dberwindung aufgewendet zu werden braucht), 
zeigen, daB man durch Verminderung der Geschwindigkeit eines Korpers genau 
den gleiehen Betrag an Arbeit wieder gewinnt, wie vorher notwendig gewesen 
ist, urn dem Korper den jetzt wieder verlorenen Betrag an Geschwindigkeit zu 
erteilen. Bringt man also einen Korper aus der Rube auf die Geschwindigkeit v 
unter Leistung der dazu notigen Arbeit A, so ist diese Arbeit (wenn wir zuniichst 
aIle reibungsartigen Vorgange auBer acht lassen), nieht verloren. Man kann 
sie jeden Augenblick aus der Bewegung des Korpers wieder gewinnen, indem 
man den Korper mittels einer geeigneten Vorrichtung wieder zur Rube bringt. 
Dabei geht dann die Energie des bewegten Korpers auf diese Vorrichtung fiber 
und steht dort unter Umstiinden wieder zu neuer Arbeitsleistung zur Verffigung. 

Ganz allgemein gilt der Satz: Arbeit oder Energie kann nicht ver
lorengehen, sie kann aber auch nicht aus nichts entstehen. (Satz 
von der Erhaltung der Energie oder Energieprinzip). 

Dieser Satz ist hier zunachst nur ffir rein mechanische Arbeit aufgestellt. 
ROBERT MAYER, JAMES PRESCOTT, JOULE, HERMANN HELMHOLTZ und andere 
dehnten ihn auf das Gesamtgebiet der Physik aus. (Auf Grund der damals, 
r847, noch nieht klaren Terminologie nannte HELMHOLTZ das Gesetz den Satz 
von der Erhaltung der Kraft. Selbstverstiindlich gilt ffir Krafte kein Er
haltungssatz.) Wie der Begriff der Energie auf den andern Gebieten der Physik 
zu definieren ist, wird von Fall zu Fall erortert werden. 

Die in dem Satz von der Erhaltung del' Energie niedergelegte und immer 
wieder bestatigte Erkenntnis hat ein Jahrhunderte altes Streben der Menschheit 
seines praktischen Sinnes beraubt, namlich den Versuch, ein sog. "perpetu
um mobile" zu konstruieren. Ein soIches solIte nieht etwa, wie sein Name 
eigentlieh besagt, eine Vorriehtung sein, die ohne auBeren Antrieb ewig lauft 
(das ware bei volIiger Ausschaltung der Reibung durchaus moglich; vgl. die 
volIig reibungslose Bewegung der Planeten), sondern eine Maschine, welche 
ohne auBere Energiezufuhr dauernd Arbeit leistet, also Energie aus 
niehts schafft, Arbeit "umsonst" liefert. Das ist nach dem Satz von der 
Erhaltung der Energie unmoglich. Man kann ihn daher auch als den Satz von 
der Unmoglichkeit eines perpetuum mobile bezeiehnen. (Das Reiehspatentamt 
nimmt Patentanmeldungen, welche ein angebliches perpetuum mobile betreffen, 
nicht mehr an.) 

Da wir, wie in § 6 erwiihnt, berechtigt sind, anzunehmen, daB die physi
kalischen GesetzmiiBigkeiten im ganzen Weltall die gleiehen sind, so folgt aus 
der Tatsache, daB Energie nirgends in der Welt je aus niehts entstehen 
oder verlorengehen kann, daB der Gesamtvorrat des Weltalls an Energie 
unveriinderlich ist. Es andert sieh nur die Form, in der die Energie in Er
scheinung tritt (Bewegungsenergie, elektrische, magnetische, Schwereenergie, 
Warmeenergie usw.). Das Energieprinzip ist wieder einer der fundamentalen 
Erhaltungssatze der Physik. 

49. Energie der Bewegung oder kinetische Energie. Bei der Beschleuni
gung eines Korpers wird die hierzu aufgewendete Arbeit auf den bewegten Kor-
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per iibertragen. Sie ist gemaJ3 dem Energieprinzip nicht verschwunden, sondem 
nur in eine andere Form iibergegangen, in dem bewegten Korper sozusagen 
aufgespeichert, und kann sich, bei Aufhoren der Bewegung, wieder in ihre alte 
(oder eine andere) Form verwandeln (gespannte Feder beschleunigt einen Kor
per, dieser spannt bei Bremsung wieder eine gleiche Feder). Wir miissen daher 
sagen, daB die Energie wahrend der Dauer der Bewegung in dem bewegten Kor
per enthalten ist, eben in Gestalt seiner Bewegung. Ein bewegter Korper besitzt 
kinetische Energie oder Energie der Bewegung. Die GroBe dieser 
Energie muJ3 sich durch seine Masse und durch seine Geschwindigkeit aus
driicken lassen. Durch Integration von Gl. (22) finden wir 

v 

A = f mvdv = _}mv2. 
o 

Die kinetische Energie einer mit der Geschwindigkeit v bewegten Masse m 
betragt also imv2. 

Differentiert man die kinetische Energie nach der Geschwindigkeit v, so er-
gibt sich dA 

dv =mv. (24) 

Das aber ist nichts anderes, als die uns bereits als BewegungsgroBe oder Impuls 
bekannte GroBe (§ 29). Die BewegungsgroJ3e ist demnach der Differential
quotient der kinetischen Energie nach der Geschwindigkeit. 

50. Energie der Lage oder potentielle Energie. Wenden wir das Energie
prinzip auf soIche Arbeitsleistungen an, weIche im Endergebnis nicht zu einer 
Beschleunigung, sondem zu einer Lageanderung gegen die Wirkung einer Kraft, 
flihren (z. B. Rebung eines Korpers gegen die Wirkung der Schwere), so miissen 
wir nach dem Energieprinzip annehmen, daB die aufgewendete Arbeit nun
mehr in Energie des verschobenen Korpers iibergegangen ist und daB diese 
Energie auf der Anderung seiner Lage beruht. GemaB Gl. 19 ist die flir 
eine soIche Lagenanderung aufgewandte Arbeit A = kss, wobei s die Strecke be
deutet, urn weIche er in Richtung der. wirkenden Kraft ks verschoben worden 
ist. Der gleiche Betrag an Energie muB also nunmehr auf den Korper iiber
gegangen sein. Wir bezeichnen dieseEnergie als Energie der Lage oder po
tentielle Energie. 

Der Zahlenwert der potentiellen Energie eines Korpers in einer be
stimmten Lage ist nach dieser Festsetzung davon abhangig,. wie groB der 
Weg gegen die Kraftrichtung ist, iiber den er bis an den Punkt verschoben 
wurde, an dem er sich befindet. D. h. die potentielle Energie hangt ihrem 
Betrage nach von dem Ausgangspunkt dieser Bewegung abo Richtiger 
gesagt, wir haben dem Korper in diesem Ausgangspunkte soeben willkiir
lich die potentielle Energie Null zugeschrieben. Tatsachlich ist dies auch zu
lassig. Die Wahl des Nullpunktes der potentiellen Energie wird uns von der 
Natur in keiner Weise vorgeschrieben. Wir konnen ihn daher voIlkommen will
kiirlich wahlen, so wie es im vorliegenden FaIle gerade am bequemsten ist. 
Auf die Ergebniss~ von Rechnungen, in denen die potentielle Energie auf tritt, 
hat das keinerlei EinfluJ3, denn in diesen kommen stets nur Differenzen von 
potentiellen Energien vor. In vielen Fallen legen wir den Nullpunkt am be
quemsten in die Erdoberflache oder in das Meeresniveau oder in die Ebene des 
Laboratoriumstisches. 

51. Leistung. Die gleiche Arbeit kann in sehr verschieden langer Zeit 
geleistet werden. Man bewertet es im taglichen Leben als eine urn so hohere 
"Leistung", je schneller eine Arbeit geleistet, bzw. je mehr Arbeit in einer 
bestimmten Zeit geleistet wird. In der Physik versteht man daher unter 
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Leistung die in der Zeiteinheit, also 1 sec, geleistete Arbeit. 
Die Einheit der Leistung liegt vor, wenn in 1 sec 1 erg geleistet wird. Den 
107 fachen Betrag dieser Einheit, also eine Leistung von 1 Joule/sec (§ 46) 
bezeichnet man als 1 Watt. Hiervon abgeleitet ist ein Kilowatt (kW) = 1000 Watt. 
Eine technische Leistungseinheit, in der haufig die Leistung von Dampfmaschinen 
angegeben wird, ist die Pferdestarke (PS). 1 PS ist gleich 75mkgjsec oder 0,736 kW. 

§ 52. Rotationsenergie. Drehimpuls. Bewegt sich ein Massenpunkt m mit der 
Winkelgeschwindigkeit w auf einem Kreise vom Radius r, ist also seine Ge
schwindigkeit v = r w, so ist seine kinetische Energie 

A = ! mv2 = tm r2w2 (25) 
oder nach Gl. 12, § 42, A = t J w2 • (26) 

Handelt es sich urn einen ausgedehnten Korper, der aus zahlreichen Einzel
massen mv m2, m3 usw. besteht, die die Abshinde r1 , r2, r3 usw. von der Achse 
haben, so ist seine Rotationsenergie 

A I ( 2+ 2+ 2+ ) 2 = 2 m1r1 m2r2 m3 r3 ... w . 
Der Ausdruck in der Klammer ist aber nach § 42 das Tragheitsmoment J des 
Korpers. Demnach gilt Gl. 26 auch fUr einen ausgedehnten Korper. 

Die kinetische Energie eines rotierenden Korpers ergibt sich also aus Trag
heitsmoment J und Winkelgeschwindigkeit w in ganz gleicher Weise, wie die 
kinetische Energie eines geradlinig fortbewegten Korpers aus Masse und Bahn
geschwindigkeit. 

Infolge der in der Rotation steckenden Energie ist ein groBerer Arbeits
aufwand notig, urn einen rollenden Korper auf eine bestimmte Geschwindig
keit v zu bringen, als den gleichen Korper, wenn er reibungslos gleitet, denn 
seine gesamte Energie betragt jetzt! mv2 + t J w 2• Da aber bei einem mit 
der Geschwindigkeit v auf einer Ebene rollenden Korper v = rw ist, so betragt 
seine Energie insgesamt t (m + J /r 2) v2 • Der EinfluB des Rollens geht also da
hin, daB die trage Masse eines Korpers von m auf m + Jlr2 vergroBert erscheint. 
Bei einer rollenden Kugel erscheint z. B. die trage Masse nach § 42 (letzter 
Absatz) auf das 1,{ fache vergroBert. 

Diese Wirkung laBt sich eindrucksvoll auf folgende Weise zeigen. Man 
stelle sich zwei zylindrische Korper von genau gleicher GroBe, gleichem Aus
sehen und genau gleichem Gewicht her, von denen der eine etwa ein massiver 
Holzkorper sei, der andere ein Hohlzylinder, des sen Wand innen mit BleLganz 
gleichmaBig bekleidet ist. Die Korper sind also weder durch den Augenschein 
noch durch ihr Gewicht zu unterscheiden. LaBt man jedoch die beiden Korper 
auf einer schiefen Ebene, etwa einem schrag gestellten Brett, nebeneinander 
gleichzeitig herabrollen, so kommt der massive Korper schneller unten an als 
der Hohlkorper. Denn auf beide wirkt genau die gleiche Kraft, der Hohlkorper 
aber ist scheinbar trager. Sein Tragheitsmoment ist das groBere, weil in ihm 
die Massen weiter von der Drehungsachse entfernt sind als beim Vollzylinder. 
Ebenso findet man, daB der Vollzylinder schnellere Schwingungen ausflihrt als 
der gleich schwere Hohlzylinder, wenn man ihn in Richtung seiner Achse an 
einem Faden aufhangt und den Faden tordiert. 

Die BewegungsgroBe oder der Impuls eines bewegten Korpers ist nach Gl. 24 
der Differentialquotient seiner kinetischen Energie 1/2mv2 nach der Geschwin
digkeit v. Analog definiert man als Drehim puIs eines rotierenden Korpers 
den Differentialquotienten seiner Rotationsenergie 1/2 J w 2 nach der Winkel
geschwindigkeit w. Es ist also der Drehimpuls gleich D = J w oder im ein
fachen FaIle eines rotierenden Massenpunktes (J = mr2) 

D= Jw =mr2 w. (27) 
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Ebenso wie die Winkelgeschwindigkeit w kann man einen Drehimpuls durch 
einen Vektorpfeil darstellen, fiir dessen GroBe und Richtung Festsetzungen 
gelten, die denen fiir die Winkelgeschwindigkeit entsprechen (vgl. § 24) und Dreh
impulse nach den Gesetzen der Vektoraddition (§ 16) addieren. 

In Analogie zum Satz von der Erhaltung der BewegungsgroBe gilt auch 
fiir den Drehimpuls ein Erhaltungssatz. Wirken in den einzelnen Kor
pern eines Korpersystems nur innere Krafte (§ 37), so bleibt bei allen 
Wechselwirkungen zwischen diesen Korpern die Summe ihrer Drehimpulse 
konstant. Betrachten wir daher die Gesamtheit der im Weltall vorhandenen 
Korper aIs ein einziges Korpersystem, so foIgt aus diesem Satz, daB die 
Summe der im Weltall vorhandenen Drehimpulse eine konstante GroBe hat 
und weder vermehrt noch vermindert werden kann. 

Beim Vergleich zwischen den Gesetzen der fortschreitenden Bewegung und 
der Rotation zeigen sich folgende formale Parallelen. Die Gesetze der Rotation 
ergeben sich aus denen der fortschreitenden Bewegung, indem man Strecken s 

durch Winkel p, Geschwindigkeiten v und Beschleunigungen ~~ durch Winkel

geschwindigkeiten w und Winkelbeschleunigungen ~:, Massen m durch Trag

heitsmomente I, Krafte k durch Drehmomente N und BewegungsgroBen mv 
durch Drehimpulse D ersetzt, wie folgende Zusammenstellung zeigt. 

Fortschrei tende Bewegung. 
Energie: A = t mv2 Energie: 

BewegungsgroBe: 

Kraft: 

A = f kds 
q=mv 

dv 
k=mdi 

Drehimpuls: 

Drehmoment: 

Rota tion. 
A=}Iw2 

A=fNdp 
D=Iw 

dw 
N=Ia:t· 

Physikalisch gleichartige GroBen sind aber nur die Energie der fortschreitenden 
Bewegung undder Rotation, nicht aber BewegungsgroBe und Drehimpuls oder 
Kraft und Drehmoment. 

53. Rotation urn freie Achsen. Der Kreisel. Eine Rotation urn eine f rei e 
Achse liegt dann vor, wenn die'Richtung der Rotationsachse eines Korpers nicht 
durch auBere Bedingungen (feste Lagerung) festgelegt ist. Beispiele hierfiir bil~ 
den u. a. die urn ihre Achse rotierenden Himmelskorper und der Kreisel. Unter~ 
liegt der rotierende Korper keinen auBeren Kraften bzw. sind so1che durch irgend
we1che anderen Krafte aufgehoben, so muB bei einer so1chen Rotation urn eine 
freie Achse der Schwerpunkt des Korpers in Ruhe (bzw. gleichformiger, gerad
liniger Bewegung) verharren (§ 67). Das ist nur dann moglich, wenn derSchwerpunkt 
auf der Rotationsachse liegt, also die Rotation urn eine durch den Schwerpunkt 
gehende Achse erfolgt. Stabile Rotationsachsen sind nur die Achsen groBten und 
kleinsten Tragheitsmoments, und von diesen ist die erstere die stabilere. 

Bei der Rotation urn freie Achsen treten bei jeder durch auBere Krafte er
zwungenen Anderung der Richtung der Rotationsachse sehr auffiillige und 
komplizierte Tragheitswirkungen auf. Ein allgemein bekanntes Beispiel hier
fiir bildetdas Verhalten eines Kreisels. Die Theorie dieser Erscheinungen ist 
zu kompliziert, urn an dieser Stelle ausfiihrlich erortert zu werden. Wir miissen 
uns daher auf die folgenden elementaren Dberlegungen beschranken. Zu
nachst fallt beim rotierenden Kreisel die Stabilitat seiner Rotationsachse auf, 
d. h. die Tatsache, daB der Kreisel bei ausreichend schneller Rotation nicht um
fallt. Zweitens bemerkt man, daB eine ausreichend trage rotierende Masse 
(groBes Tragheitsmoment) auf jeden Versuch, die Richtung ihrer Achse im 
Raum zu andern, mit einer heftigen Drehung senkrecht zu der aufgezwungenen 
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Bewegung reagiert. Sehr schone Versuche lassen sich mit dem Rade eines Fahr
rades anstelIen, des sen Achse beiderseits durch Handgriffe zum Anfassen ver
Hingert ist, und dessen Bereifung zwecks Erhohung des Tragheitsmoments durch 

A 

ein Bleirohr ersetzt ist. Das Rad 
wird durch Abziehen einer auf die 
verlangerte Achse gewickelten Schnur 

D7 wie ein Kreisel in schnelle Rotation 
C" ___ --·i=--1,Dz versetzt. (Der Bleikranz muB sehr gut 

Abb a Z Th . d K . I b befestigt sein, da er andernfalls mit • 2g. ur eone es relse s. 
einer die Umstehenden schwer ge-

fahrdenden Wucht tangential abgeschleudert werden kann.) 
Wir wollen das Verhalten eines Kreisels an einem einfachen Beispiel wenig

stens qualitativ verstandlich machen. Abb. 29a stelle eine im Sinne des Pfeils 
urn die Achse AB rotierende Scheibe dar. Auf die Achse wirken fUr einen Augen
blick die zur Zeichnungsebene senkrechten Krafte k, die ein Kraftepaar bilden. 
(Man denke sich, daB man den Kreisel bei A und B anfasse und ihm in der 
erwahnten Weise einen kurzen, drehenden Ruck erteile.) Der Kreisel erhalt 
zu dem Drehimpuls Dv den er infolge seiner Rotation urn die Achse AB 
besitzt, einen zusatzlichen Drehimpuls D2 urn eine zu AB senkrechte, in 
der Zeichnungsebene liegende Achse. Nach der in § 52 gegebenen Vorschrift 
haben die Vektorpfeile Dl und D2 die in Abb. 29b dargestellte Lage, und ihre Re
sultierende, d. h. GroBe und Richtung des nach Aufhoren der Wirkung des 

_______ Kraftepaars kk vorhandenen Drehmoments, ist D. Die 
\.-:----- ----- I Richtung von D gibt zugleich die nunmehrige Lage 
\--- der Achse AB an. Es ist also A nach unten, B nach 

'\ oben verschoben, d. h. die Achse hat sich senkrecht zu 
\ derjenigen Richtung verlagert, die ihr durch das Krafte

paar kk aufgezwungen werden sollte. 
Bei einem mit einer Spitze auf der Erde stehenden 

Kinderkreisel ruhrt das Drehmoment kk von der Schwer
kraft her, die den Kreisel zu kippen sucht. Genau wie 
vorstehend beschrieben bewegt sich jedoch die Kreisel
achse nicht in einer diesem Drehmoment entsprechenden 

Abb.30 • Prazession des Kreisels. Richtung, sondern senkrecht dazu. Damit das von der 
Schwerkraft herruhrende Drehmoment Dl uberhaupt 

auf tritt, muB der Kreisel natiirlich zunachst eine win zig kleine Kippbewegung 
ausfiihren. Sobald er aber auch nur ein wenig gekippt ist, tritt das Drehmoment 
D2 auf und dieses hat nun zur Folge, daB sich die Kreiselachse auf einem Zy
lindermantel dreht (Abb.30). Lauft der Kreisel vOllig reibungslos, so dauert 
seine Bewegung in der geschilderten Weise bei konstantem Offnungswinkel des 
Kegels, den die Achse beschreibt, beliebig lange an. Da jedoch die Rotations
geschwindigkeit im praktischen Falle durch Reibung allmahlich verlangsamt 
wird, so wird der Winkel immer groBer und der Kreisel fallt schlieBlich urn. Die 
Bewegung der Kreiselachse auf einem Kegelmantel bezeichnet man als Pra
zession des Kreisels. 

54. Die Erddrehung. Die Erde ist ein rotierender Korper mit einer 
vollig freien Achse. Infolge der Anziehung durch die Sonne und den Mond 
und der Schiefe der Ekliptik tritt auch bei ihr eine Prazessionsbewegung 
auf, welche die Richtung ihrer Umdrehungsachse, eben so wie beim Kreisel, all
mahlich andert. Die Erdachse bewegt sich auf einem Kegelmantel. DaB sie zur 
Zeit auf den Polarstern hinweist, ist demnach ein vorubergehender Zustand. 
Sie nimmt im Laufe der Zeit eine andere Richtung an und vollendet in 26000 
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Jahren einen vollen Umlauf. Nach dieser Zeit wird also der Polarstern wieder 
seine heutige Bedeutung haben. Der Offnungswinkel des Kegels, auf dessen 
Mantel die Erdachse sich bewegt, ist gleich der doppelten Schiefe der Ekliptik, 
d. h. des Winkels, den die Aquatorialebene der Erde mit der Ebene der Erdbahn 
bildet, namlich 47°. Der Anblick des Himmels andert sich also im Laufe der 
Jahrtausende sehr erheblich und war im Aitertum merklich anders als heute. 
So ging zur Zeit Homers der zum GroBen Baren gehorige Stern 1) ursae majoris 
am Horizonte in Griechenland nie unter1), wahrend das heute der Fall ist. 

Die Erddrehung bringt an den mit ihr bewegten Korpern eine Reihe von 
sehr lehrreichen Tragheitswirkungen hervor. 

Wir denken uns die Erde zunachst einmal als eine vollkommene Kugel. In 
der Breite rp befinde sich auf der Erdoberflache eine Masse m (Abb.3Ia). Auf 
diese wirkt erstens die nach dem Ermittelpunkt gerichtete Schwer kraft k, zwei
tens die radial von der Erdachse weggerichtete Zentrifugalkraft k. (Standpunkt 
des mitrotierenden Beobachters, § 44), deren GroBe man leicht zu k. = mrw2 sinrp 
berechnet (r = Erdradius). Die Schwerkraft liefert die erforderliche Zentripetal
kraft. Durch Zerlegung der Zentrifugalkraft in eine radiale und eine tangentiale 
Komponente erkennt man, daB sie einerseits der Schwerkraft entgegenwirkt, 

N 

S s 
Abb.31. Die Zentrifugalkraft auf der Erde. 

andererseits die Masse min Richtung auf den Aquator zu treiben sucht. Abb.3Ib 
beleuchtet dies von einer etwas anderen Seite, indem die Schwerkraft und die 
Zentrifugalkraft zu einer Resultierenden vereinigt sind. Diese steht nicht senk
recht auf der Kugelflache, hat also eine tangentiale, auf den Aquator hin ge
richtete Komponente. Dies muB zur Folge haben, daB jeder auf der Kugel
flache befindliche, frei bewegliche Korper in Richtung auf denAquator hin getrieben 
wird. Es kann auf einer genau kugelformigen rotierenden Erde kein Gleichgewicht 
bestehen. Ein solches ist erst dann moglich, wenn die Resultierende der Schwer
kraft und der Zentrifugalkraft auf der Erdoberflache senkrecht steht. Die Be
rechnung ergibt, daB die Erde in diesem Falle die Gestalt eines abgeplatteten 
Rotationsellipsoidshaben muB, wiedas auch tatsachlich der Fall ist (Abb.3Ic). 
In der Abb. 3I ist die Zentrifugalkraft der Deutlichkeit halber vielzu groB im 
Verhaltnis zur Schwerkraft gezeichnet. Sie betragt am Aquator, wo sie am 
graBten ist, nur etwa 1/300 der Schwerkraft. Daher ist auch die Abplattung nur 
sehr gering. Die Erde hat ihre abgeplattete Form bereits angenommen, als sie sich 
nochim flussigenZustand befand. Ware aber derfeste Erdkorper selbst genau kugel
formig, so wurde doch die Oberflache des Weltmeers die abgeplattete Gestalt zeigen. 

Bewegt sich ein Karper langs eines Breitengrades von Westen nach Osten, 
also gleichsinnig mit der Erddrehung, so ist seine Winkelgeschwindigkeit w 

1) Vgl. Odyssee, 5. Gesang, 2]4-276, und Ilias, I7. Gesang, 487-489, wo es von 
diesem Stern heiBt: O'tr; o'aflflol!os ~a't' },08'tI!WP 'Q1<8aPOtov. Er allein ist des Eades im 
Ozean nicht teilliaftig. 
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groBer, als die der Erde, infolgedessen ist bei ihm die Zen trifugalkraft groBer als bei 
einem auf der Erde ruhenden Korper, sein Gewicht erscheint um einen groBeren 
Betrag vermindert, umgekehrt bei einem von Osten nach Westen bewegten 
Korper. Diese Wirkung hat durch genaue Pendelversuche auf schnell fahrenden 
Schiffen nachgewiesen werden konnen. 

Bewegt sich ein Korper auf der nordlichen Halbkugel von Siiden nach 
Norden, so besitzt er eine groBere Geschwindigkeitskomponente in der West
Ostrich tung als der Teil der Erdoberflache, in den er gelangt, denn die Ge
schwindigkeit der einzelnen Punkte der Erdoberflache nimmt yom Aquator 
zum Pol abo 1st wieder r der Erdradius, w die Winkelgeschwindigkeit der Erde, 
so ist die Geschwindigkeit eines in der geographischen Breite q; sich mit der 
Erde drehenden Korpers v = r w cos q;. Bewegt er sich nun in Richtung eines 
Langengrades aus der Breite q; bis in die Breite q;', so gerat er in eine Gegend, 
wo die Teile der Erdoberflache eine andere West-Ostgeschwindigkeit haben 
als er, namlich v' = r w cos q;'. Der Korper hat also gegeniiber der Erdoberflache 
eine Geschwindigkeit in west-ostlicher Richtung u = v - v' = r w (cos q; - cos q;'). 
Bewegt er sich Z. B. auf der nordlichen Halbkugel in nordlicher Richtung, 
so eilt er der Erddrehung voraus und umgekehrt bei Bewegung in siid
licher Richtung. AIIgemein bewirkt Bewegung yom Aquator in Richtung auf 
einen der Pole eine Voreilung, die umgekehrte Bewegung eine Nacheilung des 
Korpers gegeniiber der Erddrehung. Das macht sich Z. B. daran bemerkbar, daB 
Geschosse in den bezeichneten Richtungen von ihrer Bahn abweichen und daB bei 
nordsiidlich verlaufenden Eisenbahnlinien auf der nordlichen Halbkugel die in der 
Fahrtrichtung rechts liegende, auf der siidlichen Halbkugel die links liegende 
Schiene etwas starker abgenutzt wird, wei! sie diese Abweichung zu verhindern 
haben. Entsprechende Erscheinungen zeigen sich in der verschieden starken Ero
sion der beiden Vfer von Fliissen, die etwa in Richtung eines Meridians flieBen. 

Ein von einem hohen Turm herabfallender Korper taUt nicht genau lot
recht hinab, sondern etwas schrage in der Richtung der Erddrehung. Denn er 
hat auf der Spitze des Turmes wegen der groBeren Entfernung von der Erd
achse eine groBere West-Ostgeschwindigkeit als der FuB des Turmes. 

Ein wichtiger Beweis fiir die Drehung der Erde auf Grund der Tragheits
krafte ist von FOUCAULT geliefert worden (FOUCAULT scher Pendelversuch 1850). 
Man befestige an einem langen Faden oder diinnen Draht einen schweren Kor
per. LaBt man den Korper Pendelschwingungen ausfiihren, so beobachtet man, 
daB die Schwingungsebene sich allmiihlich im Raume dreht, und zwar entgegen 
der Erddrehung und im Laufe einer Stunde um einen Winkel, der gleich IS 0 sin q; 
ist, wenn q; die geographische Breite des Beobachtungsortes ist. Die Schwingungs
ebene dreht sich also in 24 Stunden am Aquator um 0°, in Berlin um 285° 36', 
an den Polen um 3600. Bei einem ausreichend langen Pendel kann man die 
Drehung der Schwingungsebene schon nach wenigen Schwingungen sichtbar 
machen, indem man mit einer Bogenlampe ein Schattenbild des Fadens auf 
eine weiBe Wand wirft und das Pendel anfanglich senkrecht zur Wand schwingen 
laBt. Man bemerkt bald, daB der Schatten anfangt, nach beiden Seiten aus
zuschlagen, ein Beweis fUr die Drehung der Schwingungsebene. Die Theorie 
dieser Erscheinung ist mit dem Versuch im Einklang. 

AIle vorstehend besprochenen Erscheinungen lassen sich auch so verstehen, 
daB bewegliche Korper infolge ihrer Tragheit stets diejenige Bahn beschreiben, 
die die kleinste, mit den gegebenen Bedingungen vertragliche Kriirnrnung besitzt. 

Die von der Erddrehung herriihrenden TragheitskrafteheiBen CORIoLIskrafte. 
55. Die Polflucht det Kontinente. Bei der Betrachtung eines Globus falIt 

auf, daB die Kontinente sich im wesentlichen urn die aquatorialen und mittleren 



Elastischer und unelastischer StoB. 

Breiten gruppieren, wiihrend in den Polarregionen nur wenig Festland vorhanden 
ist. WEGENER erkliirt dies als Folge der Zentrifugalkraft. Man kann die Kon
tinente als Schollen betrachten, die auf dem Magma schwimmen, auf dem sie, 
wenn auch nur schwer und langsam, beweglich sind. Der Schwerpunkt einer 
solchen Scholle liegt hoher als der Schwerpunkt des von ihm verdriingten Magmas. 
Wiire die Scholle nicht vorhanden, so bestiinde an jener Stelle infolge der ellipsoidi
schen Gestalt der Erde Gleichgewicht, und die dort befindlichen Magmamassen 
hiitten gerade diejenige Zentrifugalkraft, die notig ist, um die Resultierende von 
Schwer kraft und Zentrifugalkraft senkrecht zur Erdoberfliiche zu stellen. Da aber 
der Schwerpunkt der Scholle hoher liegt, als er ohne V orhandensein der Scholle beim 
Magma liegen wurde, er sich also weiter auBen befindet, als dieser, so wirkt auf 
die Scholle eine groBere Zentrifugalkraft, als an jener 
Stelle zuliissig ist, und die Resultierende von Schwer
kraft und Zentrifugalkraft steht nicht mehr senk
recht zur Erdoberfliiche, sondem geneigt. Sie be- ',
sitzt eine zur Erdoberfliiche tangentiale, auf den 
Aquator hin gerichtete Komponente, die die Scholle 
in der gleichen Richtung treibt (Polfl uch t der Kon

Abb.32. tin e n t e). Liige der Schwerpunkt der Schollen 
tiefer als der des verdriingten Magmas, so wfirden Zur Erlauterung der Polflucht. 

die Kontinentalschollen polwiirts getrieben werden. 
Nach Lely. 

Dieses Verhalten wird sehr hubsch durch folgenden Versuch veranschaulicht. 
Abb. 32 stellt ein GefiiB mit Wasser dar, das in schnelle Rotation versetzt werden 
kann (vgl. hierzu § 104). In das Wasser wird ein Kork mit einem Nagel gesetzt. 
Steht der Nagel aufwarts, so wird der Kork bei Rotation nach innen getrieben, 
steht er abwarts, so wandert der Kork nach auBen. Das erklart sich ohne wei teres 
nach V orstehendem daraus, daB im ersten 
Falle die am Schwerpunkt des Systems ~ 
Kork-Nagel angreifende Zentrifugalkraft 

I 

kleiner ist, als sie es ffir den Schwer-
punkt des yom Kork verdriingten Was-
sers wiire, im zweiten Falle aber groBer. 
DaB die Dinge hier bezuglich dessen, 
was. bei den Kontinentalschollen uber die 
relative Lage der Schwerpunkte gesagt 
wurde, gerade umgekehrt liegen, beruht 
darauf, daB die Krummung der Wasser
flache umgekehrt ist, wie die der Erd

II 

BIb 

Abb.33. Zentraler StaB zweier Massen. I vor dem 
StaB, II beim StaB, lIla nach dem StaB (elastisch), 
III b nach dem StoB (unelastisch). Es ist angenommen 
tn2 = ffll/2, "2 = - U l1 daher elastisch V1 = - U1/3, 

v. = + 5" 1/3. unelastisch v = + "'/3 

oberflache. Die Verhiiltnisse bei der Erde werden deutlich, wenn man den 
Luftraum oberhalb des Wassers mit der Erde identifiziert. 

56. Elastischer und unelastischer StoB. Zur Veranschaulichung des Energie
prinzips (§ 48) und des Satzes von der Erhaltung der BewegungsgroBe (§ 37) 
behandeln wir im folgenden als ein besonders lehrreiches und einfaches Beispiel 
den ZusammenstoB zweier Korper, und zwar betrachten wir zwei Kugeln, welche 
sich mit verschiedener Geschwindigkeit auf der gleichen Geraden bewegen und 
zentral zusammenstoBen (Abb. 33). . 

Beim ZusammenstoB wird stets ein mehr oder weniger groBer Teil der kine
tischen Energie der beiden stoBenden Korper in andere Energieformen (Warme, 
dauemde Formanderung der stoBenden Korper, Schall) verwandelt. Die Kor
per haben dann nach dem StoB zusammen eine kleinere kinetische Energie als 
vorher. Man hat zwei ideale Grenzfalle zu unterscheiden, den vollkommen 
elastischen StoB, bei dem verschwindend wenig kinetische Energie umgewandelt 
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wird, und den vollkommen unelastischen StoB, bei dem ein Maximum von 
Energieumwandlung stattfindet und die beiden K6rper nach dem StoB nicht 
wieder auseinandergehen, sondern ihren Weg gemeinsam fortsetzen. Der erste 
Fall wird mit groBer Annaherung etwa durch zwei gute Kugellagerkugeln aus 
Stahl, der zweite durch zwei Kugeln aus Glaserkitt verwirklicht. 

1. Der elastische StoB. Hierbei ist sowohl die Summe der Bewegungs
gr6Ben (Impulssatz § 37), wie der kinetischen Energien (Energieprinzip § 48) 
nach dem StoB die gleiche wie vorher. Es seien m1 und m2 die beiden stoBenden 
Massen, u1 und u2 ihre Geschwindigkeiten vor dem StoB, VI und V2 diejenigen nach 
dem StoB. Dann folgt aus dem Energieprinzip 

t m1 ui + ~ m2 u~ = t m1 v7 + t m2 V;, 

und aus dem Impulssatz 

(28) 

mIuI + m2 u2 = mIvl + m2 v2 • 

Hieraus folgt: 

VI = U 1 (m1 -_n~ + 2 U 2 m 2 und 
ml+ m 2 

Wir wollen jetzt z. B. annehmen, daB die beiden Massen gleich groB seien und 
daB die zweite Masse vor dem StoB ruhte, also u2 = 0 sei. Dann ergibt sich aus 
den vorstehenden Gleichungen VI = 0 und V2 = u1. Die beiden Massen haben 

-\ 

Abb.34. Kugeistollapparat. 

also in diesem Spezialfall ihre Geschwin
digkeiten vertauscht. 

Zur Demonstration derartiger Er
scheinungen kann man sich des in Abb. 34 
dargestellten Apparates bedienen, an dem 
eine Anzahl von guten Stahlkugeln an 
Doppelschniiren aufgehangt sind. Von 
besonderem Interesse ist folgender Ver
such. Man hebe eine oder mehrere Ku
geln auf der einen Seite und lasse sie 
gegen die iibriggebliebenen stoBen. Es 
werden dann am Ende der Kugelreihe 
genau so viele Kugeln abgestoBen, wie 
am Anfang dagegen gestoBen waren, 
und zwar kommen die stoBenden Ku
geln zur Ruhe, wahrend die fort

fliegenden die gleiche Geschwindigkeit haben, wie die stoBenden vorher hatten. 
Die Zahl der stoBenden Kugeln sei a, ihre Geschwindigkeit u, die der fortfliegen
den b und v. Dann folgt aus dem Energieprinzip a· t m u 2 = b· t mv 2 und 
aus dem Impulssatz a· mu = b· mv. Hieraus ergibt sich aber u = v und a = b, 
wie es der Versuch zeigt. (DaB nicht etwa eine oder mehrere der stoBenden Kugeln 
reflektiert werden, liegt daran, daB die Fortpflanzung des StoBes durch 
die Kugelreihe eine endliche Zeit erfordert). 

2. Der unelastische StoB. Hier ist fUr die Bewegung der K6rper das 
Energieprinzip nich t, wohl aber der Impulssatz anwendbar, da zwischen den 
stoBenden K6rpern nur innere Krafte wirken. Als neue Bedingung kommt hinzu, 
daB die beiden K6rper nach dem StoB die gleiche Geschwindigkeit v haben. 
Es ist daher 

Hieraus folgt: 
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1st z. B. m1 = me = m und Us = 0, so ergibt sich v = Ud2. Die kinetische 
Energie der beiden Korper zusammen ist in diesem SpezialfaIl nach dem StoB 
gleich i (2m) (!u 1)2 = imu~, wahrend sie vor dem StoB imu~ betrug. Es 
ist also im angenommenen FaIle die Halfte der kinetischen Energie in an
dere Energieformen (vor aIlem in Warme und Formanderungsarbeit) umge
wandelt. 

Zur Demonstration des unelastischen StoBes befestige man an der stoBen
den Stahlkugel des in Abb. 34 dargestellten Apparates ein wenig Glaserkitt, so 
daB die Kugeln nach dem StoB beisammen bleiben. 

Diese Vberlegungen zeigen besonders eindringlich die Bedeutung allge
meiner Prinzipien ffir die Berechnung physikalischer Erscheinungen. In den 
vorliegenden Fallen geniigte die Anwendung des Energieprinzips bzw. des 
Impulssatzes und die Voraussetzung, daB der StoB 
zentral erfolgt, voIlkommen, urn den Ablauf des in 1\\, 
Frage stehenden Vorganges zu berechnen, mit allei-
niger Ausnahme des eigentlichen StoBvorganges bei der \~ 
Beriihrung der stoBenden Korper, der uns hier aber ~ R 
auch gar nicht interessierte. 

Wegen der groBen prinzipiellen Bedeutung der- TTtt"t 
artiger Uberlegungen wollen wir auch den allgemeineren 4. v 
Fall eines elastischen StoBes beliebiger StoBrichtung Tn.1 , -. iS7"-~;~ '''Z 'Z 

an Hand einer graphischen Darstellung betrachten \ I ,/ 
(Abb.35). Es miissen aber die Ergebnisse der § 66 und 67 J( 
hier als bekannt vorausgesetzt werden. Zwei Massen m1 I! ""-

d b / '-und me mit den BewegungsgroBen m1 U 1 un me Us e- . '~l 
wegen sich so, daB sie zusammenstoBen, wenn ihr ge- / ;tzUl. 
meinsamer Schwerpunkt 5 (§ 66) sich in Z befindet. if R ,/ TTlz 
Sie laufen also beide auf Z zu. Die ganze Bewegungs- // 
groBe des aus den beiden Korpem bestehenden Systems TTt1U1 ,/ 

finden wir, indem wir vom Schwerpunkt aus ihre Bewe- ,/" S 
gungsgroBen vektoriell (§ 16) addieren (der Pfeil R). Wir 7T/.1 

betrachten nunmehr nach dem StoB den Augenblick, wo Abb. 35. 

sich der gemeinsame Schwerpunkt in 5' befindet. Die ZurTheorie deselastischen StoBes. 

Summe R der beiden BewegungsgroBen hat sich nach 
GroBe und Richtung nicht geandert (§ 67). Wir nehmen jetzt an, daB die (uns 
unbekannten) Einzelheiten des StoBvorganges dazu gefiihrt hatten, daB die 
Masse m1 sich in einer zu 5' A parallelen Richtung bewege. Wir miissen nun, 
urn GroBe und Richtung der BewegungsgroBen der beiden Massen nach dem 
StoB zu finden, die gesamte BewegungsgroBe so in zwei Komponenten zer. 
legen, daB die eine in die Richtung 5' A fallt. Von den unendlich vielen ver
schiedenen Arten, auf die das moglich ist, ist diejenige zu wahlen, bei der 
die Geschwindigkeiten so groB ausfallen, daB das Energieprinzip erfiillt ist. (Bei 
nicht vollkommen elastischem StoB ist die beim StoB verlorene Energie zu 
beriicksichtigen.) Auf diese Weise gelange man etwa zu der in Abb. 35 darge
stellten Konstruktion. Den Ort, an dem sich die beiden Massen zur Zeit be
finden, finden wir, indem wir einmal durch Z (denn dort kommen sie her) 
Parallele zu den beiden neuen Geschwindigkeitsrichtungen legen und durch 5' 
eine Gerade derart legen, daB die Abstande ihrer Schnittpunkte mit diesen 
Parallelen von 5' sich umgekehrt wie die heiden Massen verhalten, da ja 5' der 
Schwerpunkt dieser beiden Massen ist (§ 66). Diese Schnittpunkte sind die der
zeitigen Orte von m1 und mI' Damit ist der Zustand nach dem StoB und der 
weitere Verlauf vollstandig bestimmt. 

Westphal, Physik. 2. Auf!. 4 



50 Dimensionen der mechanischen GraBen. 

Wir haben bisher den Spezialfall angenommen, daB die beiden stoBenden 
Korper nur im Augenblick ihrer tatsachlichen Beriihrung eine Kraft aufeinander 
ausiiben, sich aber sonst, wegen Abwesenheit anderer Krafte, geradlinig und 
gleichformig bewegen. Wir konnen aber in genau der gleichen Weise auch Falle 
betrachten, bei denen die beteiligten Korper Krafte aufeinander ausiiben, die eine 
Funktion ihres Abstandes sind (Schwer kraft, elektrische Anziehung oder Absto
Bung). Solange sich die Korper noch in groBem gegenseitigen Abstande voneinander 
befinden, also ausreichend lange vor und nach dem StoB, sind diese Krafte sehr 
klein, und der Vorgang ist von dem oben betrachteten grundsatzlich nicht ver
schieden. Er unterscheidet sich von ihm nur wahrend der Dauer des eigent
lichen StoBvorganges, der sich hier iiber eine langere Zeit erstreckt, nam
lich iiber die Zeit, wahrend derer sich die Korper im Bereich gegenseitiger Krafte 
von merklicher Starke befinden. Zur Berechnung des nach dem StoB schlieBlich 
eintretenden Endzustandes geniigt aber wieder die Kenntnis des Anfangszu
standes vor dem StoB und dessen, was man auch hier den Grad der "Elastizitat" 
des StoBes nennen kann, namlich des bei dem StoB eintretenden Energieverlustes 
der beiden Korper, sowie die Kenntnis der GroBe oder Richtung der Geschwin
digkeit eines der beiden K6rper nach dem StoB. In allen Fallen bleibt die Summe 
der Bewegungsgr6Ben der stoBenden K6rper nach GroBe und Richtung konstant, 
und das Energieprinzip gilt in der Form, daB die Endenergie der stoBenden 
K6rper zuziiglich des beim StoB eingetretenen Energieverlustes gleich der An
fangsenergie ist. Bei einem solchen ZusammenstoB ist es gar nicht notig, daB die 
beteiligten Korper in tatsachliche korperliche Beriihrung kommen. Es geniigt, 
daB sie in ihre gegenseitigen Anziehungs- bzw. AbstoBungsbereiche geraten 
und unter der Wirkung dieser Krafte aus ihren urspriinglich geradlinigen Bah
nen abgelenkt werden, urn schlieBlich nach Durchlaufen des Kraftbereichs wie
der in geradlinige Bahnen einzumiinden. ZusammenstoBe der geschilderten Art 
sind z. B. die ZusammenstoBe der Molekiile eines Gases (§ II5). 

Besitzen die an einem ZusammenstoB beteiligten Korper auBer ihrer kine
tischen Energie auch Rotationsenergie, so ist in die Energiebilanz auch die 
Rotationsenergie mit einzubeziehen und als weitere Bedingung der Satz von 
der Erhaltung des Drehimpulses (§ 52) anzusetzen. 

57. Die Dimensionen der mechanischen GroBen. Alle in der Mechanik 
auftretenden GroBen lassen sich in den Einheiten der Lange, Masse und Zeit, 
cm, g und sec, dem sog. CGS-System, ausdriicken (§ 30). Man sagt, sie haben 
eine bestimmte Dimension im CGS-System. Dabei wird die Langeneinheit durch 
Ill, die Masseneinheit durch I m I, die Zeiteinheit durch I t I bezeichnet. Eine mechani
sche GroBe x wird daher ihrer Dimension nach durch eine Gleichung von der 
Form Ixl = Imalbtcl dargestellt, wobei a, bundc positive oder negativeZahlen 
sind, die auch gleich 0 sein konnen. Eine reine Zahl hat die Dimension 
Izi = Imo to to!, denn sie ist von den Einheiten unabhiingig. Die Dimensionen 
der wichtigsten mechanischen Gr6Ben sind in der Tabelle I zusammengestellt. 

Tabelle I. Dimensionen und MaBeinheiten der mechanischen GraBen. 

Masse .im[,g 
Lange . . . . . [I [, em 
Zeit . . . . . . [ t [, see 

Gesehwindigkei t [I r 1 I' em see -1 

Besehleunigung • 11 t -2 , em see -2 
-21 -2 

Kraft ..... . [mlt I, gemsee 
-1 -21 -1-2 Druek . . • . . I mit , g em see 

BewegungsgraBe I mlr1
1 ' gem see-1 

Energie, Arbeit. . . . I m l2 r 2 1, g em 2 see-2 

. [ 12 -31 2-3 LelStung. . . . . . . m· . t ,g em see 
Winkelgesehwindigkeit . I t-1 , see-1 

Winkelbesehleunigung . I r2 , see-2 

Sehwingungszahl . I r1 , see-1 

'121 2 Tragheitsmoment . i m ,g em 
2 -21 2-2 Drehmoment . . mit ,g em see 

Drehimpuls .lm12r 1 ,gem2 see-1 



III. Die Schwerkraft. 
a) Die Schwerkraft an der ErdoberfUiche. 

58. Schwerkraft und Beschleunigung durch die Schwere. Schwer kraft 
oder Gravitation ist diejenige Kraft, welche aIle Korper in der Richtung auf 
den Erdmittelpunkt zieht. Es gibt keine Korper, die ihr nicht unterworfen waren. 
Die Schwere ist eine ebenso allgemeine Eigenschaft aller Korper wie die Trag
heit. Sie auBert sich bei ruhenden Korpern in einem Druck oder Zug auf die
jenigen anderen Korper, auf welchen sie liegen oder an denen sie sonst 
befestigt sind. Bei frei beweglichen Korpern ist sie die Ursache des 
Fallens, also einer beschleunigten Bewegung. 

Die Schwerkraft ist nicht an allen Punkten der Erdoberflache 
gleich groB, sie ist um so groBer, je naher sich der betreffende Korper 
dem Erdmittelpunkt befindet. Sie ist also groBer an den Polen als 
am Aquator (wegen der Abplattung der Erde) und groBer im Niveau 
des Meeres als in groBeren Hohen. Doch sind die Unterschiede im 
Bereich der Erdoberflache sehr gering (s. u.). 

Genaue Versuche zeigen, daB die Beschleunigungen, die verschie
dene Korper infolge der Schwere erfahren, vollig gleich sind und ganz 
unabhangig von der Art der Korper. Das bedeutet, daB aIle Kor
per, die man aus gleicher Hohe fre i herabfallen laBt, gleich schnell 
herabfallen, vorausgesetzt, daB keine andere Kraft, als die 
Sch were, auf sie wir kt (GALILEII590). DaB derAugenschein (fallender 
Bleiklotz und fallende Feder) dem zu widersprechen scheint, riihrt daher, 
daB beim Fall in Luft auf die Korper auBer der Schwerkraft die Luftreibung 
wirkt, welche verschiedenartige Korper ganz verschieden stark hemmt. 
Man lasse von einem TUrIn oder moglichst hoch gelegenen Stock- Abb 6 

werk einen Mauerstein und einen Bleiklotz von verschiedenem Ge- Aile d,-per 
wicht gleichzeitig herabfallen. Auf diese wirkt die Reibung im Verhalt- f~~n~:~ich 
nis zur Schwerkraft nur wenig. Sie kommen gleichzeitig oder doch nahezu 
gleichzeitig am Erdboden an. Noch besser zeigt man den gleich schnellen freien 
Fall der Korper, z. B. einer Bleikugel und einer Feder, indem man sie in einem 
Glasrohr herabfallen laBt (Abb.36), aus dem man mit einer Luftpumpe die 
Luft moglichst entfernt hat. 

Die Beschleunigung, die die Korper beim freien Fall auf der Erde erfahren, 

betragt g = 980,62 (1 - 0,00264 cos 2cp - 0,0000003 h) cm/sec2, (1) 

wobei cp die geographische Breite und h die Hohe tiber dem Meeresspiegel in m 
bedeutet. In runder Zahl ist also in mittleren Breiten 

g= 981 cm/sec2• 

59. Die schwere Masse. Die Tatsache, daB alle Korper schwer sind, d. h. 
Gewicht haben, schreibt man einer den Korpern innewohnenden Eigenschaft 
zu, die man - aus Griinden, die sogleich erortert werden - eben so wie die Ur-

4· 
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sache der Tragheit, als Masse, und zwar genauer als schwere Masse, be
zeiehnet. Wir wollen sie vorerst mit m' bezeiehnen. Die schwere Masse eines 
Korpers setzen wir der auf ihn wirkenden Schwerkraft proportional, man 
kann sie also nach Festsetzung ihrer Einheit mittels der Schwerkraft messen, 
etwa indem man die Dehnung einer Spiralfeder beobachtet, an der der Korper 
frei hangt. 

Fiir einen Korper von der schweren Masse m' und der tragen Masse mist 
die Schwerkraft erstens nach dem zweiten Newtonschen Axiom (§ 28) gleich 
m· g (g = 981 cmjsec2), zweitens aber nach der vorstehenden Definition der 
schweren Masse proportional m', also 

mg=m'a, (2) 

wobei a eine Konstante ist. Da g fiir aIle Korper am gleiehen Ort den gleiehen 

Wert hat, so hat das Verhaltnis m' = K fUr aIle Korper ebenfalls den gleiehen 
m a 

Wert. Trage und schwere Masse jedes Korpers sind einander also proportional. 
Man ist iibereingekommen, dieses Verhaltnis gleieh 1 zu setzen, also die schwere 
Masse eines Korpers der tragen Masse unmittelbar gleich zu setzen. 
(Die Erfahrung zeigt uns nur, .daB m' proportional zu mist. Da wir aber iiber die 
MaBeinheit der schweren Masse frei verfUgen konnen, so ist niehts im Wege, diese 
so zu wahlen, daB m = m' wird.) Es ist daher die Einheit der schweren Masse 
auch das Gramm (kg, mg). Wir werden kiinftig zwischen trager und schwerer 
Masse in der Regel nicht mehr unterscheiden. 

Die Gleichheit der tragen und der schweren Masse der Korper, d. h. die Tat
sache, daB ein Korper sich um so schwerer in Bewegung setzen laBt, je groBer sein 
Gewicht ist, ist uns aus der alltaglichen Erfahrung derart gelaufig, daB dem 
Nichtphysiker meist iiberhaupt nicht zum BewuBtsein kommt, daB an sich zwi
schen Korper und schwerer Masse grundsatzlich unterschieden werden muB. Man 
bezeichnet daher im taglichen Leben einen Korper, der sich, obgleich er frei be
weglich ist, auf einer horizontalen Ebene nur schwer in Bewegung setzen laBt, 
als "schwer", obgleich die diesem Urteil zugrunde liegende Erfahrungstatsache 
mit der Schwerkraft iiberhaupt nichts zu tun hat. Die Gleichheit der tragen und 
schweren Masse, die uns trotzdem zu diesem Urteil berechtigt, ist keineswegs 
an sich selbstverstandlich, sondem eine reine Erfahrungstatsache. 
Die genaueste Bestatigung liefem Versuche mit dem Pendel (§ 70). 

Die Tatsache der Gleichheit der tragen und der schweren Masse bildet die 
Grundlage der allgemeinen Relativitatstheorie von EINSTEIN (§ 60I,. 

60. Gewicht. Die Kraft, die auf eine schwere Masse infolge der Gravi
tation wirkt, nennt man ihr Gewich t. Es wird, als eine Kraft, in der Physik in 
dyn gemessen. Die Kraft, die ein Korper von 1 g Masse infolge der Schwere 
erfahrt, und die er daher, wenn er z. B. auf einer festen Unterlage steht, auf diese 
ausiibt, ist gleieh dem Produkt m g aus Masse und Schwerebeschleunigung, also 
im Meeresniveau gleieh 981 dyn. Aligemein ist die dem Gewicht eines Korpers 
von der Masse m Gramm entsprechende Kraft gleich mg dyn. Es ist aber 
daneben, und insbesondere im tagliehen Leben, iiblich, als Gewichtseinheit 
statt des dyn das Gewicht von 1 Gramm (kg, mg) zu benutzen, und diese 
Gewichts- (Kraft-) Einheit wie die Masseneinheit als 1 Gramm zu bezeichnen. 
Man hat daher zwischen Grammgewicht und Grammasse zu unterscheiden. 

Da g von der Entfernung des Korpers vorn Erdrnittelpunkt abhangt, so 
andert sich auch das Gewicht eines Korpers mit der Hohe, wahrend seine Masse 
konstant bleibt. Auf hohen Bergen ist ein Korper ein wenig leiehter als in der 
Ebene, und zwar auf je 1000 m Hohe um rund 1/3000, In 3000 m Hohe 
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wiegt also I kg so viel wie 999 g in der Ebene. Diese Gewichtsabnahme ist 
aber mit einer Wage, welche das Gewicht eines Korpers mittels aufgelegter Ge
wichtsstucke feststellt, nicht zu bemerken, weil die Gewichtsstiicke mit der 
Rohe genau ebenso an Gewicht abnehmen. Wohl aber kann man sie mit 
einer empfindlichen Federwage feststellen, da ja die Kraft einer Feder durch 
die Rohe nicht verandert wird. 

Fur das tagliche Leben ist die Abnahme des Gewichts mit der Rohe ohne 
Bedeutung. Fur die im Randelsverkehr vorkommenden Wagungen spielt sie 
einerseits wegen ihrer Geringfligigkeit keine Rolle. Andererseits aber dienen 
diese Wagungen ja eigentlich gar nicht der Feststellung eines bestimmten Ge
wichts, sondem einer bestimmten Substanzmenge, also einer Masse. Ein Kaufer 
wurde daher, allerdings vorausgesetzt, daB die Wagung mittels Gewichts
stiicken vorgenommen wird, ohne Rucksicht auf die Rohe bei Abwagung, z. B. 
von I Pfund Butter auf einem hohen Berge die gleiche Menge Substanz zu
gewogen erhalten, die er in der Ebene bekommen wiirde; und nur darauf 
kommt es ihm an. 

61. Spezifisches Gewicht. Dichte. Spezifisches Volumen. Unterteilt man 
einen homogenen, d. h. in allen seinen Teilen gleich beschaffenen Korper vom 
Gewicht k und Volumen V in Teile von den Gewichten kI> k2 usw. und den 
Volumina VI> V 2 USW., so findet man, daB stets kJVt = k.jV2 USW. = kjV ist. 

k 
11 = (J (3) 

ist also eine flir die betreffende Substanz charakteristische GroBe, es ist 
eine Materialeigenschaft, namlich das Gewicht der Volumeinheit, eines 
ccm, der betreffenden Substanz. Denn wenn V ccm k g wiegen, so wiegt 
I cern kjV g. Man bezeichnet (J als das spezifische Gewicht und miBt 
es in g/ccm. 

GemaB der Definition des Gramm (§ 28) ist das spezifische Gewieht von 
Wasser von 4° gleich I. Das spezifische Gewicht einer Substanz ist also zahlen
maBig gleich dem Verhaltnis des Gewichtes einer bestimmten Menge derselben 
zu dem Gewicht einer ihr an Volumen gleichen Menge Wasser von 4°. Es wird 
daher das spezifische Gewicht eines Korpers auch oft als das Verhaltnis seines 
Gewichts zum Gewicht des gleichen Volumens Wasser definiert. In diesem 
FaIle ware also das spezifische Gewicht (als Verhaltnis) eine reine Zahl. Diese 
Definition ist nicht zu empfehlen. 

Da das Gewicht eines Korpers nach § 58 von der Rohe uber dem Meeres
spiegel abhangt, so ist, genau genommen, das spezifische Gewicht auch von der 
Rohe, wenn auch nur sehr wenig, abhangig. 

Unter der Dichte (! einer Substanz versteht man die Masse der Volumen
einheit. Da die Masse eines Korpers und sein in Gramm ausgedrucktes Gewicht 
im Meeresniveau die gleiche MaBzahl haben, so ist die MaBzahl der Dichte 
gleich derjenigen seines spezifischen Gewich tes. Doch haben (! und (J e i n eve r
schiedene physikalische Dimension. Von der Rohe ist (!, wie die 
Masse selbst, unabhangig. 

Als spezifisches Vol umen Vs einer Substanz bezeichnet man den rezi
proken Wert der Dichte, namlich das Volumen der Masseneinheit, also von I g. 

Es ist also die Masse einer Substanzmenge von Volumen V 

m = (! V, (4) 

das Gewich t einer Substanzmenge von Volumen V 

in Gramm k = aV (sa) 
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bzw. in dyn 

das Vol umen einer Substanzmenge von der Masse m 
V= Vsm, (6) 

femer ist 1 

~=i' ~ 
Das spezifische Gewicht einfach geformter Korper kann man direkt durch 

Wagung und Ausmessung des Volumens (§ 13) bestimmen. Bei komplizierter 
geformten Korpem muB man sich anderer Methoden bedienen (§ 106). 

Aluminium 
Blei .. 
Eisen .. 
Gold .. 
Kupfer . 
Natrium. 
Platin. 
Glas . 
Benzol . 
Ather .. 

Tabelle 2. Spezifische Gewichte. 

· . 2,7 Alkohol .. 
· . I1,3 
7,6-7,8 

. 19,3 
· . 8,9 
· . 0,97 
· . 21,4 
2,4-2,6 
· . 0,881 
· . 0,717 

Wasser .. 
Quecksilber 
Wasserstoff 
S tickstoff . 
Sauerstoff . 
Luft .... 
Kohlensaure 
Helium .. 

0,791 
0,9997 

13,595 
0,00008985 
0,0012507 
0,0014291 
0,0012928 
0,0019768 
0,0001785 

Die spezifischen Gewichte der festen Korper und Fliissigkeiten gelten fUr 
0° C, die der Gase fUr 0° C und I' Atm. Druck. 

62. Freier Fall. Senkrechter und schrager Wurf. Die Beschleunigung 
eines Korpers beim freien - d. h. weder durch Reibung noch durch eine andere 
sHirende Ursache beeinfluBten - Fall betragt nach § 58 g = 981 cm/sec 2• 

Die Rohe, in der sich ein Korper tiber dem Erdboden befindet, wollen wir mit x 
bezeichnen. Da die Schwerebeschleunigung nach unten gerichtet ist, also eine 
Verminderung von x bewirkt, haben wir die Beschleunigung y = - gin Gl. 7, 
§ 23, einzusetzen und erhalten dv 

~=-g ~ 

1st die Anfangsgeschwindigkeit eines Korpers zur Zeit t = 0 gleich Vo = 0, so 
ergibt die Auflosung dieser Gleichung 

v = -gt (9) 

Das negative Vorzeichen bedeutet, daB die Geschwindigkeit nach unten gerichtet 
ist. Setzen wir diesen Wert von v in Gl. 8, § 23, ein, so erhalten wir 

dx 
dt-=-gt (10) 

und durch Integration X= xo-ig t2 , (II) 

wenn Xo die Rohe bedeutet, in der sich der Korper zur Zeit t = 0 befindet. Die 
in der Zeit t durchfallene Strecke ist demnach Xo - x = 1/2 g t 2• Sie betragt 
nach I sec g/2 = 4,905 m, nach 2 sec 4g/2 = 19,62 m usw. 

Die Proportionalitat der Fallstrecke mit dem Quadrat der FaIIzeit laB! 
sich prtifen, wenn man eine ausreichend lange Fallstrecke zur Verfiigung hat, 
mit einiger Genauigkeit aber nur bei groBen Fallstrecken, denn bei 80 m Fall
strecke betragt die Fallzeit erst rund 4 sec. GALILEIl), der die Fallgesetze 1590 
zuerst entdeckte und 1604 genau formulierte, benutzte zur Untersuchung ein 
ganz besonders geeignetes Bauwerk, namlich den beriihmten schiefen Turm zu 
Pisa, von dessen einzelnen Stockwerken er Mauersteine herabfallen lieB. 

1) GALILEI (1564-1642) ist als der Schopfer der Physik im eigentlichen Sinne zu be
trachten. . Er war der erste neuzeitliche Mensch, welcher physikalische GesetzmaBigkeiten 
durch Gleichungen darstellte. 
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Wenn man einen Ktirper senkrecht aufwfuts wirft, so muB man ihm eine 
nach oben gerichtete Anfangsgeschwindigkeit Vo erteilen. Die von dem Korper 
nach der Zeit t erreichte Geschwindigkeit ergibt sich durch Integration von 
Gl. 8, § 23, zu v= vo-gt (r2) 

und der zuruckgelegte Weg nach Gl. 9, § 23, wenn wir jetzt Xo = 0 setzen, zu 
x=vot-tgt2• (13) 

Aus Gl. 12 folgt, daB die Geschwindigkeit v gleich Null wird, also die grtiBte 

Steightihe h erreicht ist, wenn t = Vo ist. t ist dann die Steigzeit. Setzen wir die
g 

sen Wert in Gl. 13 ein, so erhalten wir die Steightihe h des Ktirpers 
2 

h=~. 
2g (14) 

Aus der Steightihe h fallt dann der Ktirper wieder frei herab. x wird wieder 
Null, wenn der Ktirper an seinen Ausgangspunkt zuruckgekehrt ist. Dies ge-

schieht, wie man aus Gl. 13 berechnet, wenn t= 2 Vo geworden ist, also nach . g 
Ablauf einer Zeit, seit Beginn des ganzen Vorganges, die doppelt so groB ist, 
wie die Steigzeit. Das Rerabfallen erfordert demnach die gleiche Zeit wie der 
Anstieg. Die bei Wiedererreichen des Aufstiegs- y 
punktes erreichte Geschwindigkeit erhalt man 

durch Einsetzen des Wertes t = 2 Vo in Gl. 12 
g 

ZU V = -vo. Der Ktirper hat also seine Anfangs
geschwindigkeit wieder erreicht, aber mit um 
gekehrter Richtung. Dieses Ergebnis kann auch 
ohne Rechnung aus dem Energieprinzip ge
folgert werden. 

Wirft man einen Ktirper nicht senkrecht 
Abb.37. Schrager Wurf. 

sondern schrag aufwarts, so daB seine Anfangsgeschwindigkeit den Winkel cp 
mit der Erdoberflache bildet, so kann man die Geschwindigkeit in zwei Kom
ponenten zerlegen, eine senkrecht aufwarts (v y) und eine parallel zur Erdober
flache gerichtete (v'x) (Abb.37). Die parallel zur Erdoberflache gerichtete Kom
ponente Vx bleibt nach dem Tragheitssatz konstant, da die Schwerkraft in dieser 
Richtung nicht wirkt. Die senkrecht aufwarts gerichtete Komponente Vy da
gegen verhalt sich genau wie beim Wurf senkrecht aufwarts. 1st Vo die An
fangsgeschwindigkeit, so ergibt sichdemnach Vy = Vo sin cp-gt und Vx =vocoscp. 
Die Komponenten des nach Ablauf der Zeit tin der Vertikalen (y) und der 
Rorizontalen (x) zuruekgelegten Weges ergeben sich daher durch Integration zu 

x = Vo teos cpo y = Vo t sin cp -·t gt2 (IS) 

Eliminiert man ausdiesen beiden Gleichungen die Zeit t, so ergibt sich die Glei
chung ffir die Form der Wurfbahn 

gx 2 
y = x t g cp - -----,"------;;-

2V~ cos2 q; 
(r6) 

Dies ist die Gleichung einer Parabel (Wurfparabel). Die grtiBte Rtihe, die der 
Korper bei seiner Bewegung erreicht, erhalten wir aus der Uberlegung, daB dort 
Vy = 0 wird. Wir erhalten dann die zur Erreichung des htichsten Punktes erforder
Hche Zeit t = Vo sin cplg. Setzen wir dies in Gl. IS ein, so ergibt sich die grtiBte 
Steightihe y = h ZU v2 sin 2m . 

h = ---,,-(I _----'-r 
2g (r7) 
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Beim Abstieg erreicht der Korper schlieBlich die urspriingliche Rohe y = 0 

wieder. Die Gl. 16 hat, wenn wir y = 0 setzen, zwei Losungen. Die eine ergibt 
x = 0, was dem Anfang der Bewegung entspricht. Die zweite ergibt die Wurf
weite x = Xm, namlich 

(18) 

1st Xm und Vo gegeben, und wird die Gleichung (18) durch den Winkel cp er

fi.illt, so wird sie auch durch den Winkel ; - cp erfiillt. Denn es ist sin 2 (; - cp ) = 

sin (n - 2 cp) = sin 2 cp. Physikalisch bedeutet dies, daB man bei gegebener An
fangsgeschwindigkeit Vo die gleiche Wurfweite bei zwei verschiedenen Anfangs
winkeln cp erreichen kann, deren Summe goO ist (Abb. 37, Kurven a und b, Steil
schuB und FlachschuB der Artillerie). Die groBte Wurfweite wird bei cp = 45 0 

2 

erreicht, sie betragt dann Xm = ~. 
g 

(In diesem FaIle fallen die beiden Losungen 
2 

zusammen.) Die Steighohe betragt dann 
der Wurfweite. 

nach Gl. 17 h = ~, also ein Viertel 
4g 

Bei den sehr schnell fliegenden Geschossen der Gewehre und Geschiitze 
treten wegen der starken Reibung an der Luft erhebliche hemmende Krafte auf, 
weIche die Kurvenform derart verandem, daB der Abstieg steiler ist als der 
Anstieg. Die Wurfweite wird dadurch betrachtlich verkleinert (ballistische 
Kurve, Abb. 37, Kurve c). 

63. Erhaltung' der Energie bei Wurf und Fall. Ein Korper von der Masse m 
werde urn die Strecke Xo senkrecht nach oben bewegt. Die Kraft, die die Schwere 
auf ihn ausiibt, ist gleich mg, daher ist die zur Rebung erforderliche Arbeit gleich 
mgxo (§ 46). Er hat durch diese Rebung potentielle Energie (§ 50) im Betrage 
mg Xo gewonnen. Fallt jetzt der Korper frei herab, so nimmt seine potentielle 
Energie wieder ab, in der Rohe x betragt sie nur noch mg x. DafUr hat er jetzt 
aber infolge der beim Durchfallen der Strecke Xo - x erfolgten Beschleunigung 
kinetische Energie (§ 49) im Betrage t mv2 gewonnen. Aus den Gl. 9 und 
II berechnet sich seine Geschwindigkeit zu 

V= Y2(Xo-X)g, 
und daher ist 

tmv2=mg(xo-x), oder tmv2+mgx=mgxo. (20) 

Es ist also die Summe seiner kinetischen und potentiellen Energie ebenso groB wie 
seine gesamte Energie zu Anfang der Fallbewegung, als er noch keine kinetische 
Energie besaB (H UYGENS I673). Es ergibt sich daher, daB beim freien Fall die Summe 
der kinetischen und der potentiellen Energie, d. h. die Gesamtenergie des Korpers 
konstant ist. Der Zuwachs der kinetischen Energie erfogt auf Kosten der po
tentiellen Energie bzw. beim Wurf aufwarts umgekehrt. Damit ist die Giiltig

Abb. 38. Schiefe Ebene . 

keit des Energieprinzips (§ 48) fUr diese Bewegung 
nachgewiesen. Das gleiche gilt fUr jede andere Art 
der Bewegung eines Korpers unter der Wirkung der 
Schwere. 

64. Fall auf der schiefen Ebene. Dnter einer 
schiefen Ebene versteht man eine ebene Flache, welche 
unter einem Winkel ffJ gegen die Horizontale geneigt 
ist (Abb. 38). m sei die Masse eines Korpers, welcher 
sich ohne Reibung auf dieser Ebene bewegen kOnne. 
Die Schwere ubt auf ihn eine senkrecht nach unten 
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gerichtete Kraft vom Betrage mg aus. Wir zerlegen diese Kraft in zwei zueinander 
senkrechte Komponenten kl und k2, die eine parallel, die andere senkrecht zur 
schiefen Ebene. Von diesen beiden Komponenten kann nur die zur Ebene pa
rallele eine Beschleunigung des Korpers bewirken. Diese Komponente hat den 
Wert kl = mg sin p. Die dazu senkrechte Koniponente k2 = mg cos p driickt 
den Korper gegen die schiefe Ebene, ohne ihn in dieser Richtung beschleunigen 
zu konrten, denn ihre Wirkung wird durch die in der Flache auftretende Gegen
kraft (Zwangskraft, § 39) k .. welche gleich k2 und ihr entgegengesetzt gerichtet 
ist, aufgehoben. (Die Kraft kl ist demnach eigentlich als die Resultierende der 
Schwerkraft m g und der Zwangskraft k2 aufzufassen, wie man auch aus Abb. 38 
erkennt. Denn tatsachlich wirken auf die Masse m diese beiden Krafte.) Es ist 
daher die wirksame Kraft k . 

1 = mr= mgsmp, (21) 

wenn r die Beschleunigung des Korpers in Richtung der Ebene nach unten be
deutet. 

1st h die Hohe und s die Lange der schiefen Ebene, auf deren hOchsten 
Punkt sich ein Korper befinde, so ist seine Entfernung vom FuBpunkt der 

Ebene s = -!!-. Wird er losgelassen, so durchfaIlt er die Strecke s mit wachsen
smg:> 

der Geschwindigkeit, und zwar ist die nach der Zeit t zuriickgelegte Strecke (§ 23) 

x=trt2 =tgt2 sinp, (22) 

und die erreichte Geschwindigkeit 
v = r t = g t sin p oder v = V 2 g x sin p . 

Die nach Durchlaufen der ganzen Strecke s erreichte Geschwindigkeit betragt 

v= V2gssinp = V2gh. (24) 

Das ist aber die gleiche Geschwindigkeit, welche er gemaB Gl. 19 beim freien, 
senkrechten Durchfallen der Hohe h erlangt haben wiirde. "Obrigens wieder eine 
einfache Folge aus dem Energieprinzip, da in beiden FaIlen die gleiche Ver
minderung der potentiellen Energie stattfindet, der jeweils der gleiche Gewinn 
an kinetischer Energie entsprechen muB. 

Das gleiche ergibt sich auch, wenn es sich nicht urn eine schiefe Ebene 
handelt, sondern um eine Flache mit wechselnder Neigung, welche man sich 
aus lauter kleinen, schiefen Ebenen zusammengesetzt denken kann. 

Um einen Korper von der Masse m auf einer schiefen Ebene um die Strecke s, 
d. h. bis in die Rohe h = s . 'sin p, aufwarts zu befordern, ist eine Arbeit vom 
Betrage . h A = m . g. s· sm p = mg (25) 

erforderlich, da die wirksame Kraftkomponente der Schwere in Richtung der 
Ebene den Wert mg sin p hat, und der zuriick~ulegende Weg gleich s ist. Man 
sieht, daB die Arbeit ebenso groB ist, wie wenn der Korper senkrecht um die 
Strecke h gehoben worden ware. Die Hebung eines Korpers auf einer schiefen 
Ebene erfordert demnach die gleiche Arbeit, wie die senkrechte Hebung, sie 
ist aber mit einer um so kleineren Kraft zu leisten, je geringer die Neigung 
der Ebene ist, weil die wirksame Komponente der Schwerkraft um den Faktor 
sin p kleiner ist, als die bei senkrechter Rebung in Wirksamkeit tretende volle 
Schwerkraft. Dafiir ist der zuriickzulegende Weg entsprechend langer. 

Da die potentielle Energie eines Korpers nur von seiner Hohe h abhangt, 
so ist fiir eine gleichformige geradlinige Bewegung, die in konstanter Hohe ver
Hiuft (bei Ausschaltung der Reibung), keine Arbeit erforderlich, da ja die Energie 
des Korpers dabei unverandert bleibt. 
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Zur Anstellung von einfachen Fallversuchen auf der schiefen Ebene eignet 
sich die schon von GALILEI zur Priifung der Fallgesetze benutzte Fallrinne, 
eine schrage Rinne, in der dne Kugel herabrollen kann. Man priife die vorstehend 
abgeleiteten Satze, indemman die verschiedenen Zeiten entsprechenden Fall
strecken miBt. Man findet leicht, daB sich bei gleicher Neigung die durchfalle
nen Strecken wie die Quadrate der seit Beginn der Bewegung verflossenen Zeiten 
verhalten. Ebenso kann man die Abhangigkeit der Fallzeit von dem Neigungs
winkel cp durch Verandern der Neigung nachpriifen. 

DaB bei der Fallrinne eine rollende Kugel und nicht, wie oben voraus
gesetzt, ein reibungslos gleitender Korper benutzt wird, andert an der 

m, 

Abb.39. Fallmaschine. 

Form des Bewegungsgesetzes grundsatzlich nichts. Man 
hat nur in Gl. 22 statt der Masse m gemaB § 52, 

den Ausdruck m + ] Ir 2 zu setzen. Dies ist bei einer 
homogenen Vollkugel gleich 715 m. Die Wirkung des 
Rollens ist demnach so, als betrage die Schwerebe
schleunigung nur 5/7 ihres wirklichen Wertes. 

65. Die Fallmaschine. Die schiefe Ebene bewirkt 
eine Verminderung der Beschleunigung durch die Schwere, 
daher eine bequemere Beobachtung des Falles. Noch 
besser wird dies durch die Fallmaschine (Abb. 39) er
reicht. Diese besteht in ihren wesentlichen Teilen aus 
einer iiber ein moglichst leichtes, leicht drehbares Rad 
laufenden Schnur, an deren beiden Enden gleiche Massen 
m1 gehangt werden konnen. Die eine der beiden Massen 
kann durch ein aufgelegtes Ubergewicht m2 etwas schwerer 
gemacht werden als die andere, so daB sie diese hinauf
zieht, wahrend sie selbst sinkt. Es sind Vorrichtungen 
vorhanden, urn erstens die Massen zu bestimmter Zeit 
in Bewegung treten zu lassen (a), zweitens urn das Uber
gewicht nach Durchfallen einer bestimmten Strecke ab
zuheben (b), so daB nunmehr die beiden Massen gleich 
schwer sind, drittens urn die herabfallende Masse nach 
Durchlaufen einer bestimmten Strecke aufzufangen (e). 
Neben der herabfallenden Masse befindet sich eine Skala, 
damit man die Abstande von a b und be ablesen kann. Zur 
Zeitmessung bedient man sich eines Metronoms oder 
einer Stoppuhr. 

Die auf die beiden gleichen Massen m1 wirkenden Schwerkrafte heben sich 
gegenseitig auf, wirksam bleibt nur das auf der einen Seite aufgelegte Uber
gewicht m2, auf das die Kraft m2g wirkt. Diese Kraft setzt die ganze Masse der 
drei Korper, 2 m1 + m2 , in beschleunigte Bewegung. Es ist daher 

also die Beschleunigung 
m., y=g---.-. 

2ml + m 2 

Je kleiner man m2 gegeniiber m1 macht, desto geringer ist die Beschleunigung. 
(Allzu klein darf man sie wegen der auftretenden Reibungskrafte nicht machen.) 
Man kann also die Bewegung bequem in ihren Einze1heiten beobachten. 

Man kann mit der Fallmaschine z. B. folgende Versuche anstellen: 
1. Priifung der Gl. 9, § 23. Man hebe das Dbergewicht nach Durchfal1en 

verschiedener Strecken x ab und messe die zum Durchfallen dieser Strecken 
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ben6tigten Zeiten. Sie verhalten sich wie die Wurzeln aus den Fallstrecken. 
Man verandere bei unveranderter Fallstrecke das Dbergewicht. Die Quadrate 
der Fallzeiten sind den Beschleunigungen r, also bei kleinem Dbergewicht 
(m2 ~ 2 m1) den Dbergewichten umgekehrt proportional. 

2. Priifung der Gl. 8, § 23. Man hebe das Dbergewicht nach Durchfallen 
. verschiedener Strecken Xl ab und messe die zum Durchfallen der Strecke Xl und 
einer weiteren, konstanten Strecke x2 notigen Zeiten. Sie sind einander um
gekehrt proportional. Denn die infolge der Beschleunigung erreichte Geschwin
digkeit ist der Beschleunigungszeit proportional. Ebenso findet man, daB die 
erreichte Geschwindigkeit der Beschleunigung r proportional ist. 

Bei genaueren Rechnungen muB in Betracht gezogen werden, daB durch 
das Dbergewicht nicht nur die beiden Massen in Bewegung gesetzt, sondem 
auch das Rad, iiber das die Schnur lauft, in Rotation versetzt wird. Ebenso 
wie bei einer rollenden Kugel (§ 52) wirkt das Hinzukommen des Rades 
(Tragheitsmoment ]) so, als ob die bewegte Masse urn eine Masse] /r2 vermehrt 
ware, wenn r den inneren Radius der Rinne bedeutet, in der die Schnur iiber das 

Rad lauft. Daher hat man genau zu setzen r = g __ mz -.----- • 
2ml + IjrZ + mz 

Das Tragheitsmoment ] des Rades laBt sich aus Versuchen mit verschieden 
groBen Massenpaaren m1 ermitteln. 

Kennt man durch Wagung die Massen m1 und ~, so kann man g durch 
Messung der Beschleunigung r berechnen. Es ist dies aber eine mit vielen Fehler
quellen behaftete Methode, die nur mit sehr vollkommenen Apparaten bei groBer 
Sorgfalt mit einiger Genauigkeit gelingt. 

66. Der Schwerpunkt. Wir betrachten zwei starr miteinander verbundene 
Massenpunkte fJl und fJ2 (Abb.40), deren Abstand b sei. Auf jede wirke die 
Schwerkraft fJ1g, bzw. fJ2g. Die Resultierende R dieser beiden Krafte hat nach 
§ 33 die GroBe (fJ1 + fJ2) g, ist den beiden Einzelkraften parallel und teilt die 
Verbindungslinie b im umgekehrten Verhaltnis der beiden Krafte, d. h. in diesem 
Faile der beiden Massen, so daB b1: b2 = fJa: fJ1' Bringen wir die beiden Massen 
unter Konstanthaltung ihres Abstandes in verschiedene Lagen 
gegeniiber der Richtung der Schwerkraft, so andert sich die Rich- IL

1
!/'S1

R
'1'flZ 

tung der Resultierenden, aber ihre Richtung teilt b stets im gleichen r 

Verhaltnis, so daB sich aIle diese, fUr die verschiedenen Lagen 
konstruierten Resultierenden im Punkte 5 schneiden. Wir konnen 
uns daher, unabhangig von der zufalligen Orientierung der beiden Abb.4-o. 

Massen, diese beiden beziiglich alIer Schwerewirkungen stets in Zur Konstruktion 
des Schwer-

diesem Punkte S vereinigt denken, d. h. SO tun, als ob sich die punktes. 

Masse fJl + fJ2 im Punkte S befande. Man nennt 5 den Schwer-
punkt der beiden Massen fJl und fJa' Es befinden sich die beiden Massen 
in einem rechtwinkligen Koordinatensystem (xyz) und haben die Koordinaten 
Xl Yl Zl' bzw. X2 Ya Z2' Dann sind die Koordinaten des Punktes 5, in dem b 
durch die Resultierende geteilt wird, 

X = fllXl + flaXa Y = fllYl +fl aYz z _ filZl + flz~ 
12 fll + flz' 12 fll + flz ' 12 - fll + fla . 

1st nun mit diesen beiden Massen noch eine dritte fJa starr verbunden, so k6nnen 
wir den entsprechenden Punkt durch Fortsetzung dieses Verfahrens finden. Es 
ergibt sich dann die Lage des Schwerpunktes der drei Massen zu 

X = (ul + fla) X12 + flaXa = fllXl + flaXg + flaXs 
fll + fla + fla ,Ul + flg + fls ' 

Y = fll Yl + fl! Yz + fls Ya z = fllZl + flzZg + flsZs 
fll + fig + fls' fll + fla + fla • 
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In entsprechender Weise ergibt sich fUr eine beliebige Zahl von miteinander ver
bundenen Massen fl' die Lage des Schwerpunktes allgemein durch die nachfolgen
den Gleichungen 2ft·x. x = __ '_I , 

m 

2ft·y· 
Y - •• ---, 

m m 
(25) 

Hierin bedeutet m = ~ fl' die Gesamtmasse der miteinander verbundenen Einzel
massen. 

Der Schwerpunkt ist also der Angriffspunkt der Resultierenden aller an den 
einzelnen Massenteilchen eines zusammenhangenden Korpers angreifenden Ein
zelschwerkrafte. 

Der Schwerpunkt ist nicht nur fUr die Schwerewirkungen, sondern auch fUr 
die Tragheitswirkungen von Bedeutung. Wird ein zusammenhangender Kor
per beschleunigt, so wirkt an jedem seiner Massenteilchen ein der Richtung der 
Beschleunigung entgegengesetzter Tragheitswiderstand (§ 32), der der Masse 
des Teilchens proportional ist. Auch hier handelt es sich also, genau wie bei der 
Schwere, urn parallele und den Einzelmassen proportionale Krafte. Fur ihre 
Resultierende und die Lage ihres Angriffspunktes gilt demnach genau das gleiche, 
wie fUr die Schwerkraft. Der Schwerpunkt ist auch der Angriffspunkt der Re
sultierenden der am Korper auftretenden Tragheitswiderstande. In diesem 
Sinne nennt man ihn auch wohl den Massenmi ttel punkt. 

Auch wenn Korper nicht fest miteinander verbunden sind, nennt man den 
durch Gl. 25 definierten Punkt im Raume ihren gemeinsamen Schwerpunkt 
(z. B. der gemeinsame Schwerpunkt des Sonnensystems, von Erde und Mond usw.). 

Bei homogenen, d. h. gleichmaBig mit Masse gefUllten Korpern von ein
fachen geometrischen Formen laBt sich die Lage des Schwerpunktes leicht berech
nen. Bei einer homogenen Voll- oder Hohlkugel ist es der Mittelpunkt, bei einer 
homogenen Kiste (Parallelepiped) der Schnittpunkt der Diagonalen. 

67. Der Satz von der Erhaltung der Bewegung des Schwerpunktes. Mehrere 
nicht starr miteinander verbundene Massen mi, zwischen denen keine oder nur 
innere Krafte (§ 37) wirken, d. h. anziehende oder abstoJ3ende Krafte zwischen 
diesen Massen selbst, sollen sich frei im Raum bewegen. Der gemeinsame Schwer
punkt dieser Massen andert dabei in der Regel auch seinen Ort im Raume, seine 
Lage ist aber, wenn die Orte der einzelnen Massen durch Angabe ihrer Koordi
naten Xi Yi Zi gegeben sind, fUr jeden Augenblick aus Gl. 25 zu berechnen. Man 
erhalt die Geschwindigkeit, mit der sich die Lage des Schwerpunktes in den drei 
Koordinatenrichtungen andert, indem man Gl. 25 nach der Zeit t differenziert 

dXi dy, dZi 

dx 2midt dy 2m,dt dz 2m'dt (26) 
Vx dt --m-- Vy dt --m-- Vz dt m 

(m =l:m,). Nun stellen aber die Zahler dieser drei Ausdrucke die Summen del' 
BewegungsgroJ3en der Einzelmassen in den drei Koordinatenrichtungen dar, 
und diese sind nach § 37 konstant, da nur innere Krafte wirken. Demnach sind 
die drei Geschwindigkeitskomponenten des Schwerpunktes und daher auch 
seine Geschwindigkeit uberhaupt konstant, ganz unabhangig davon, ob sich die 
Geschwindigkeiten der Einzelmassen infolge der zwischen ihnen wirkenden Krafte 
noch so sehr andern. Wirkt auf aIle Einzelmassen auJ3erdem noch eine auJ3ere 
beschleunigende Kraft, z. B. die Schwere, so fUhrt del' Schwerpunkt eine Be
wegung aus, die derjenigen gleich ist, die eintreten wurde, wenn die gesamten 
Einzelmassen im Schwerpunkt vereinigt waren. 

Wie man aus der Art der Ableitung erkennt, ist dieser sog. Satz von 
der Erhaltung der Bewegung des Schwerpunktes nur eine andere Form 
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des Satzes von der Erhaltung der BewegungsgroBe (§ 37), also letzten Endes 
des dritten Newtonschen Axioms. 

Ein einfaches Beispiel fUr den Schwerpunktssatz zeigt Abb. 41. Bewegt 
sich ein Mensch in einem leichten Boot, so bewegt sich das Boot in der entgegen
gesetzten Richtung. Allerdings tritt eine kleine Komplikation dadurch ein, daB 
durch die Bewegung des Bootes auch das Wasser in Bewegung gesetzt wird. Das 
hat zur Folge, daB nach Aufhoren der Bewe- -
gung des Menschen im Boot dieses zunachst...-~ ~ __ ---, 
noch ein wenig weiterlauft. ~ - - - - -L 

Als weiteres Beispiel fUr den Schwer- -
f h . d . Fl 1 Abb. 4I. Zum Schwerpunktssatz. punktssatz u ren WIr as 1m uge p at-

zende Schrapnell an. Solange das Schrapnell noch nicht geplatzt ist, liegt sein 
Schwerpunkt in seinem Innern und beschreibt eine parabolische Bahn (bzw. 
ballistische Kurve, § 62). Beim Zerplatzen werden die einzelnen Bruchstucke 
des Schrapnells durch innere Krafte auseinander getrieben, der gemeinsame 
Schwerpunkt der Teile aber bewegt sich so fort, als sei das GeschoB unver
sehrt geblieben (allerdings mit der Einschrankung, daB die Luftreibung -
eine auBere Kraft - auf die Bruchstucke anders, und zwar starker, einwirkt 
als auf das GeschoB, so daB die ballistische Kurve, die der Schwerpunkt nach 
dem Zerplatzen beschreibt, starker nach unten gekriimmt ist, als es bei dem 
ganzen GeschoB der Fall gewesen ware). 

Auf dem Schwerpunktssatz beruht die einzige M6glichkeit, die projektier
ten Raketenfahrzeuge im Weltraum zu steuern. Wird z. B. eine Rakete vom 
Fahrzeug aus senkrecht zur Flugrichtung abgeschossen, so erhalt das Fahrzeug 
eine zusatzliche Bewegungskomponente in der entgegengesetzten Richtung, 
wird also urn einen bestimmten Winkel aus seiner bisherigen Fahrtrichtung 
abgelenkt. 

Aus dem Schwerpunktssatz folgt, daB bei der Rotation eines K6rpers urn 
eine freie Achse diese Achse stets durch den Schwerpunkt des Korpers gehen 
muB. Denn nur dann bleibt der Schwerpunkt bei der Rotation in Ruhe (bzw. 
geradliniger, gleichfOrmiger Bewegung). 

Es sei bemerkt, daB es sich beim Schwerpunktssatz urn reine Trag
heitswirkungen handelt, die nichts mit der Schwerkraft zu tun haben. 
Er wird nur aus methodischen Griinden im AnschluB an die Definition des 
Schwerpunktes in diesem Abschnitt behandelt. Es ware korrekter, wenn man 
hier vom Massenmittelpunkt statt vom Schwerpunkt sprechen wurde. Doch ist 
das p.icht uhlich. 

68. Das mathematische Pendel. Vnter einem Pendel versteht man einen 
der Schwere unterworfenen Korper, welcher frei (urn einen Punkt oder eine feste 
Achse) drehbar aufgehangt ist. Ein mathematisches Pendel ist eine - weit
gehend zu verwirklichende - Idealisierung des Pendels und wird gedacht 
als ein Massenpunkt m an einem gewichtslosen Faden (Abb. 42). 

Das Pendel habe die Lange 1. Es sei urn den Winkel cp aus seiner Ruhelage 
entfernt. Auf m wirkt senkrecht nach unten die Schwerkraft mg. Wir zerlegen 
diese in zwei Komponenten, k2 in der Richtung des Fadens und kl senkrecht 
dazu. Erstere wird durch die im Faden auftretende elastische Zwangskraft 
aufgehoben. Die zweite kl = - m g sin cp, treibt die Masse m in tangentialer 
Richtung in die Ruhelage zuruck, so daB sie sich auf einem Kreisbogen bewegt. 

Es sei s die Lange des Kreisbogens, urn die m aus seiner Ruhelage entfernt 
ist. Dann ist s = lcp. Es ist also die Geschwindigkeit von m gleich v = ds/dt = 
1 dd~ und seine Beschleunigung r = d v / d t = 1 ~2t;" Daher ist 
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d 2q; . 
ks=my= ml di2 = - mgsmp. (27) 

Wenn wir nur kleine Amplituden des Pendels, also kleine Ausschlagswinkel p 
betrachten, so konnen wir (§ 12) sin P = P setzen und erhalten 

d 2q; g 
(jj2=-TP· (28) 

Die Losung dieser Differentialgleichung lautet 
. t 

P = posm 27r-:r' (29) 

wobei 
'C = 27r Vf. (30 ) 

Das Pendel fiihrt also eine harmonische Bewegung (§ 25) mit der Amplitude Po 
aus. 'C ist die Schwingungszeit des Pendels, d. h. die Dauer eines vollen Hin- und 

Herganges. Sie ist der Wurzel aus der Pendel
lange 1 proportional. Die Schwingungsdauer eines 
Pendels von roo cm Lange ist sehr nahezu gleich 

1 

s 

2 sec. Es ist ublich, ein Pendel, dessen Schwin
gungszeit genau gleich 2 sec ist, als Sekundenpen
del zu bezeichnen, weil die Dauer einer Halb
schwingung gleich 1 sec ist. Das Pendelgesetz ist 
von GALILEI (1596) gefunden worden. 

Entfemt man ein Pendel aus seiner Ruhelage 
und gibt ihm beim Loslassen einen StoB senkrecht 
zu der Richtung, in der es sonst frei schwingen 
wurde, so bewegt es sich in einer geschlossenen 

Abb 42 Mathematisches Pendel. . . Bahn, und seine Aufhangung beschreibt einen 
Kegel von elliptischem Querschnitt. Wir wollen hier nur den Fall betrachten, 
daB das Pendel in einem Kreise schwingt. Wie man ohne "Weiteres erkennt, ist 
dieser Fall mit dem in § 45 behandelten Fall des Zentrifugalregulators 
vollkommen identisch, und es gilt daher auch dieselbe Gleichgewichtsbedingung. 
Setzen wir jetzt die dort eingefuhrte Schwerkraft k = mg, so folgt wie dort 

k g 
COStX=mlw2 = lw2 oder 

- 27t - -V-g- - l/lCOSIX w--- -- bzw. 'C-27r --. 
7: 1 cos IX g 

Hierin bedeutet w die Winkelgeschwindigkeit und 'C die Umlaufszeit des Pendels. 
An die Stelle von 1 in Gl. 30 tritt daher hier 1 cos tX. Die Schwingungsdauer 

eines solchen konischenPendels ist also gleich der eines ebenen Pendels von 
der Lange l cos tX. Es schwingt schneller als ein gleichlanges, ebenes Pendel. Der 
Unterschied ist jedoch bei kleinem Wert von tX sehr gering, da cos tX dann von I 

sehr wenig verschieden ist. So macht es auch ffir die Schwingungsdauer eines 
ebenen Pendels wenig aus, wenn in der Schwingung eine kleine seitliche Kom
ponente vorhanden ist. 

69. Das physische Pendel. Die wirklichen, also aus einem raumlich aus
gedehnten Korper bestehenden Pendel nennt man auch physische Pendel (Abb.43). 
Nach Gl. 10, § 42 gilt ffir ein physisches Pendel von der Masse m - wenn jetzt 
1 den Abstand des Schwerpunktes S von der Achse 0, J das Tragheitsmoment 
bezuglich dieser Achse und N das Drehmoment bedeutet -

dw d l q; • 
N= J (it = J d"j2=-mglsmp. 
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Es ist daher, wenn wieder Cf! so klein ist, daB man sin Cf! = Cf! setten dad. 

d 2 rp mgt 
d:j2=-jCf! 

und daher 
. t 

Cf! = Cf!o sm 2 1C7: ' 

wobei 
'& = 2 1C V m~ 1 = 2 1C V ~ und D = m g l. 

Man sieht, daB die Gl. 30, § 68 des mathematischen Pendels natiirlich ein 
Spezialfall der Gl. 34 ist, da, wenn die schwingende Masse auf einen Massenpunkt 
zusammenschrumpft, 1 = m12 wird. Ein physisches Pende1 
schwingt ebenso schnell wie ein. mathematisches Pendel von 
der Lange 

und es wird 

Man bezeichnet }.. als 
sischen Pendels. 

,&=Z1CVi· 

die red uzierte PendelHi.nge des phy-

Die GroBe D = mgt bezeichnet man als die auf das Pendel 
wirkende Direktionskraft (dieser Ausdruck ist nicht gut, da 

o 

m!l 

diese GroBe gar keine Kraft ist). PhYsi!,l'~;s 4~~ndel. 
Das Tragheitsmoment einer homogenen Vollkugel von der 

Masse m und dem Radius r, bezogen auf eine durch ihren Schwerpunkt (Mittel
punkt) gehende Achse ist 10 = t mr2. 1st daher eine solche Kugel so an einen 
Faden aufgehangt, daB ihr Mittelpunkt den Abstand 1 vom Aufhangepunkt hat, 
so ist ihr Tragheitsmoment, bezogen auf diesen Punkt. nach Gl. 14, § 42 

1 = t m r2 + m 12 = m (12 + t r2) • 

Die reduzierte Pendellange eines solchen Pendels ist daher 

}..= 1(1 + ~~) 5 12 • 

1st z. B, 1 = 100 cm, r = I cm, so ist A. = I,000041, unterscheidet sich also von 
I nur sehr wenig. Ein solches Pendel stellt also bereits eine recht gute Annahe
rung an das mathematische Pendel dar. 

70. Bestimmung von g mit dem Pendel. Mit einem Pendel aus einer an 
einem nicht zu kurzen Faden hangenden Masse - die man nicht zu klein 
wahle, indem man etwa eine gut kugelformig gedrehte Bleikugel 
verwendet - kann man eine Bestimmung der Erdbeschleunigung 
g schon niit einiger Genauigkeit vomehmen. 

BetrachtIich genauer ist die Bestimmung von g mit dem sog. 
Reversionspendel. Es sei 10 das Tragheitsmoment eines Korpers, 
bezogen auf eine horizontale durch seinen Schwerpunkt S gehende 
Achse (Abb. 44), etwa die zur Zeichnungsebene senkrecht 
stehende. Er sei in A im Abstande a von Sin einer horizontalen ~~~rie44desz~~. 
Achse drehbar aufgehangt. Er hat dann die Schwingungsdauer versionspendels. 

'& = 21CVJo + mas. Es laBt sich nun stets auf der durch A und S gehenden 
mga 

Geraden auf der andem Seite des Schwerpunktes im Abstande b von S 
ein Punkt B finden, derart. daB der Korper urn eine durch B gehende, zu 
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der andem parallele Achse schwingend,. die gleiche Schwingungsdauer '& hat 
wie bei der Aufhangung in A. Es ist dann 

,&=27rVlo+ma2 =27rVlo+mb2 oder 
mga mgb 

10 + m.a2 _10+mb2 
a - b 

Lost man diese Gleichung nach b auf, so ergibt sich - auBer dem selbstverst1i.nd
lichen Wert b = a (d. h. B falIt mit A zusammen) -

b= 10. 
ma 

Die Lange der Strecke A B ergibt sich als die Summe von a und b, also 

A B= a+-.h =10+ ma2 =L 
ma ma ma' 

wobei ] das Tragheitsmoment, bezogen auf die durch A gehende Achse be
deutet. Das aber ist gemaB Gl. 35 die reduzierte Pendellange l des urn 
A schwingenden Korpers, also wegen der gleichen Schwingungsdauer 
auch die des urn B schwingenden Korpers. Man kann daher auf diese 
Weise die reduzierte Pendellange des Korpers finden und daraus und 
aus der Schwingungszeit, die sehr genau zu messen ist, g berechnen. 

Eine einfache praktische Ausfiihrung zeigt Abb. 45. An einer Metall
stange sind zwei, zur Verringerung des Luftwiderstandes meist linsen
£ormige Massen m1 und m2 verschiebbar angebracht. An der Stange be
finden sich femer zwei einander zugekehrte Schneiden, die eine zwischen 
den beiden Massen, die zweite auBerhalb. Die Vorrichtung kann urn jede 
der beiden Schneiden als Pendel schwingen, wenn man eine derselben auf 

Abb.45 eine geeignete Unterlage (Achat- oder Stahlplatte) setzt. Man verschiebt 
~ever- nun die beiden Massen so lange, bis das Pende1 urn beide Schneiden genau 
;~~~;l. gleich schnell schwingt. Der Abstand der beiden Schneiden, der sich 

wegen ihrer Feinheit auBerst genau messen laBt, ist dann gleich der re
duzierten Pendell1i.nge l. Durch eine solche Messung von '& und l kann man 
dann g nach Gl. 36 sehr genau bestimmen. 

Das Pendel Hefert weit genauer als der freie Fall die experimentelle Be
griindung ffir die strenge Proportionalitat bzw. Gleichheit der tragen und der 
schweren Masse der Korper (§ 59). Man beachte, daB in Gl. 27, § 68, die Masse 
m auf der linken Seite die trage Masse, die Masse m auf der rechten Seite die 
sch were Masse bedeutet. Waren sie nicht gleich, wie wir hier stillschweigend 
voraussetzten, so daB man sie nicht gegeneinander heben konnte, so ware die 
rechte Seite von Gl. 30 unter der Wurzel noch mit einem Faktor, namlich dem Ver
MItnis der schweren zur tragen Masse, behaftet. Ware dies Verhaltnis nicht fiir aIle 
Korper genau das gleiche, so wiirde sich das daran bemerkbar machen; daB zwei 
Pendel aus verschiedenem Material, welche nach Gl. 35 die gleiche reduzierte 
Pendellange haben, trotzdem eine verschiedene Schwingungszeit '& haben. Diese 
Frage kann man mit sehr groBer Genauigkeit prmen, da die Schwingungszahl 
eines Pendels durch Beobachtung einer sehr groBen Zahl von Schwingungen 
sehr genau zu messen ist. Versuche, die zu diesem Zweck mit auBerster Prazi
sion angestellt wurden, haben die strenge Giiltigkeit des Satzes von der Gleich
heit der tragen und der schweren Masse ergeben. 

71. Gleichgewicht unter der Wirkung der Schwere. Ein der Schwere 
unterworfener Korper, der sich in Ruhe befindet, ist im Gleichgewicht. 
Das kann nur dann der Fall sein, wenn die Schwerkraft durch eine gleich 
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groBe, entgegengesetzt gerichtete Kraft aufgehoben wird. Beispiele derartiger 
Gleichgewichte umgeben uns im taglichen Leben in Flille. Die meisten Gegen
stande unserer Umgebung sind in Ruhe, befinden sich also im Gleichgewicht. 
Entfernt man einen solchen Korper ein wenig aus seiner Ruhelage und laBt 
ihn dann wieder los, so sucht. er, insbesondere wenn die Reibung ausgeschaltet 
ist, in der Regel in seine ursprlingliche Lage zurlickzukehren, z. B. ein aus 
seiner Ruhelage entferntes Pendel, ein Kasten auf einem Tische, den wir ein 
wenig kippen usw. Ein Gleichgewicht, bei dem dies der Fall ist, nennt man 
stabil. Es sind aber auch Fane denkbar, in denen ein aus seiner Gleichgewichts
lage ein wenig verschobener Korper trotz volliger Ausschaltung der Reibung in 
seiner neuen Lage verbleibt, z. B. eine auf einer genau horizontalen Ebene lie
gende homogene Kugel, ein an einer Achse drehbar befestigtes, ringsum vollig 
gleichmaBig gebautes Rad, liberhaupt jeder genau in seinem Schwerpunkt unter
stlitzte Korper. Ein derartiges Gleichgewicht nennt man indifferen t. Ein 
dritter Fall liegt vor, wenn ein aus seiner Gleichgewichtslage nur ein wenig ent
fernter Korper sich alsdann von selbst noch weiter von dieser entfernt und 
einer andern stabilen Ruhelage zustrebt. Dieser Fall wlirde etwa dem eines 
auf einer Fingerspitze balancierten Stockes ahneln, der aber kein Gleichgewicht 
darstellt, da das Balancieren nur bei fortgesetzter Bewegung des Stockes mog
lich ist. Ein so1ches gedachtes Gleichgewicht nennt man labil. Es kann 
praktisch deshalb nicht vorkommen, weil, wenn ein Korper einmal in eine 
so1che Gleichgewichtslage gebracht ware, er schon durch eine unendlich kleine 
Starung aus ihr endgliltig entfernt wlirde. Derartige Storungen lassen sich 
aber auf der Erde auf keine Weise vermeiden. Labile Gleichgewichtszustande 
existieren daher als Dauerzustande tatsachlich nicht, sind aber von theoretischem 
Interesse. 

Labilen Lagen sind oft gewisse stabile Lagen sehr ahnlich, bei denen eine 
sehr kleine Verschiebung des Korpers aus dieser stabilen Lage ihn in eine labile 
Lage flihrt, liber die hinweg er in eine neue s ta bile Lage li bergehen kann. Ein Beispiel 
hierflir ist ein auf eine seiner schmalen Flachen gestelltes Brett oder ein auf seine 
eine Grundflache gestellter langer und dlinner Zylinder. Schon eine geringe Er
schlitterung kann genligen, urn das Brett so weit zu kippen, daB es, indem es 
sich urn eine seiner Kanten dreht, durch die der stabilen Anfangslage ganz dicht 
benachbarte labile Gleichgewichtslage hindurchgeht, urn in einer neuen stabilen 
Lage, auf einer seiner SeitenfHi.chen liegend, zu enden. Ein so1ches Gleichgewicht 
nennt man auch metastabil. 

Bei jeder Gleichgewichtslage sind die Bewegungsmoglichkeiten eines Kor
pers in irgendeiner Weise beschrankt, es sind ihm gewisse Bedingungen vor
geschrieben. Ein Pendelkorper, der an einem Faden hangt, kann liber den Raum 
der durch die Pendellange als Radius gegebenen Kugel nicht hinaus. Ein auf 
einem Tische liegender Kasten kann mit keinem seiner Punkte tiefer liegen als 
die Tischplatte usw. 

Flir die drei vorstehend charakterisierten Arten des Gleichgewichts bei 
Wirkung der Schwere ist eine gemeinsame Bedingung maBgebend, namlich die, 
daB der Schwerpunkt des im Gleichgewicht befindlichen Korpers eine ex
treme Lage einnimmt. 

1. Beim stabilen Gleichgewicht nimmt der Schwerpunkt des Korpers 
die tiefste Lage ein, die die ihm vorgeschriebenen Bedingungen zulassen. 

2. Beim labilen Gleichgewicht nimrnt der Schwerpunkt des Korpers 
die hochste Lage ein, die die ihm vorgeschriebenen Bedingungen zulassen. 

3. Das indifferen te Gleichgewich t bildet den Ubergang zwischen dem 
stabilen und dem labilen Gleichgewicht. Es liegt dann vor, wenn der Schwer-

Westphal. Physik. z. Auf!. 5 
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punkt bei einer Bewegung des Korpers aus seiner Ruhelage seine Hohenlage 
nicht andert. 

Es kommt sehr haufig vor, daB man eine Gleichgewichtslage gleichzeitig 
als stabil und als indifferent bezeichnen muB, je nachdem, was fUr eine Art von 
Verschiebung aus der Ruhelage man betrachtet. Ein auf einer horizontalen 
Ebene liegender Zylinder kann ohne Hebung seines Schwerpunktes gerollt wer
den, in diesem Sinne befindet er sich also im indifferenten Gleichgewicht; bezug
lich jeder andern moglichen Bewegung ist er im stabilen Gleichgewicht. 

Bewegt man einen Korper aus einer Gleichgewichtslage heraus, so ist mit 
jeder Anderung der Hohenlage seines Schwerpunktes eine Anderung seiner 
potentiellen Energie (§ 50) verbunden. 1m FaIle stabilen Gleichgewichts 
haben die vorgeschriebenen Bedingungen zur Folge, daB nur He bungen 
des Schwerpunktes moglich sind, die potentielle Energie des Korpers wird 
also bei jeder moglichen Verschiebung aus der Gleichgewichtslage groBer, 
man muB Arbeit aufwenden, urn eine solche Verschiebung hervorzurufen. 
Beim labilen Gleichgewicht dagegen sind nur Senkungen des Schwerpunktes 
mit den vorgeschriebenen Bedingungen vertraglich, die potentielle Energie des 
Korpers nimmt bei jeder moglichen Bewegung ab, es wird daher bei einer 
solchen Bewegung Arbeit gewonnen, z. B. gerat der Korper in beschleunigte 
Bewegung. Beim indifferenten Gleichgewicht wird bei einer Verschiebung des 
Korpers Arbeit weder aufgewendet noch gewonnen, sie geschieht also ohne An
derung der Energie des Korpers. 

Man kann daher die obenerwahnten Definitionen der Gleichgewichtsarten 
auch folgendermaBen aussprechen: Die potentielle Energie eines Korpers 
ist im s ta bilen Gleichgewicht ein Minim urn, im la bilen Gleichgewicht ein 
Maximum. Das indifferente Gleichgewicht bildet den Grenzfall zwischen dem 
stabilen und dem labilen Gleichgewicht. 

In der letzten Form gelten die Gleichgewichtsbedingungen fUr j ede Art 
des Gleichgewichts, nicht nur fUr solche unter der Wirkung der Schwerkraft, 
sondern auch irgendwelcher anderen, z. B. elastischer, elektrischer, magneti
scher Krafte. 

Haufig hat ein Korper mehrere stabile und labile Gleichgewichtslagen. 
Ein auf einem Tische stehender Kasten hat 6 stabile Gleichgewichtslagen, namlich 
je eine, wenn er auf einer seiner 6 Seitenflachen liegt, und 20 labile Gleichgewichts
lagen, namlich je eine, wenn er auf einer der 12 Kanten, und 8, wenn er auf je 
einer der 8 Ecken steht. Ein Fadenpendel hat nur eine stabile Gleichgewichtslage. 

Fur den Fall, daB ein Korper sich auf einer horizontalen Ebene befindet, 
ist es Bedingung fUr das stabile Gleichgewicht, daB sein Schwerpunkt sich ober
halb seiner auf der Ebene ruhenden Grundflache (Unterstutzungsflache) be
finde. Bei einem hangenden Korper liegt im stabilen Gleichgewicht der Schwer
punkt senkrecht unterhalb des Aufhangepunktes. (Man hute sich, diese Be
dingungen zur allgemeinen Definition der stabilen Gleichgewichtslage zu benutzen, 
da sie nur auf die genannten Spezialfalle zutreffen!) 

Ein MaB fUr den Grad der Stabilitat einer Gleichgewichtslage bildet die 
GroBe der Lagenanderung, die man mit einem Korper vornehmen kann, ohne 
ihn in eine labile Gleichgewichtslage zu uberfuhren (Standfestigkeit). Die 
Stabilitat ist daher meist in verschiedenen Richtungen verschieden groB. Ein 
Korper falIt oft nach der einen Seite leichter urn als nach der andern. 

Bei dieser Gelegenheit sei die sog. bifilare Aufhangung erwahnt, welche 
manchmal bei den drehbaren Teilen von MeBinstrumenten (z. B. manchen 
Elektrometern) Anwendung findet, bei der der drehbare Korper an zwei, im Ruhe
zustand (stabiles Gleichgewicht) parallelen Faden herabhangt. Mit jeder Dre-
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hung des Korpers urn eine vertikale Achse ist eine Hebung seines Schwerpunktes 
verbunden, es tritt also ein ihn in seine Ruhelage zuriicktreibendes Drehmoment 
auf, welches bei kleinem Drehungswinkel diesem selbst proportional ist" Es ist 
ferner dem Gewicht des angehangten Karpers, dem Quadrat des Abstandes der 
beiden Faden direkt und der Lange der Faden umgekehrt proportional. Der 
Winkel, urn den der hangende Karper aus seiner Ruhlage gedreht ist, kann als 
ein MaB fUr die ihn drehende Kraft dienen. 

b) Die allgemeine Gravitation. 
72. Das NEWToNsche Gravitationsgesetz. Es war zweifellos eine der graBten 

Geistestaten aller Zeiten, als ISAAC NEWTON (1643-1727) auf den Gedanken kam, 
daB die Schwerewirkung nicht auf die irdischen Karper beschrankt sei, sondern 
iiberhaupt zwischen allen Massen im WeItraum wirksam sei (allgemeine Gra
vi tat ion, 1683). Er kam dadurch zunachst zu der Behauptung, daB die Kraft 
(Zentripetalkraft, § 43), welche den Mond zwingt, eine kreisfarmige Bahn urn die 
Erde zu beschreiben, nichts anderes sei, als die Schwerkraft, die, von der Erde 
ausgehend, auf den Mond in gleicher Weise wirkt, wie auf jeden auf der Erde 
be find lichen Karper. Ferner aber miissen gleichartige Kraftwirkungen zwischen 
der Sonne und den sie umkreisenden Planeten auftreten, wenn die Schwere 
eine allgemeine Eigenschaft der Materie ist, d. h. wenn jegliche Masse auf jede 
andere eine anziehende Kraft ausiibt. In Verfolg dieses Gedankens kam NEWTON 
zur Aufstellung seines Gravitationsgesetzes fUr die zwischen zwei Massen m 
und M wirkende Anziehungskraft k. Der Abstand der Schwerpunkte der beiden 
Massen sei r, dann ist nach NEWTON 

mM 
k=-G"?,-. (I) 

r 

D. h. die zwischen zwei Massen wirkende anziehende Kraft ist jeder der beiden 
Massen proportional und dem Quadrat des Abstandes ihrer Schwerpunkte um
gekehrt proportional. Die GroBe Gist eine Konstante, die man als die allgemeine 
Gravitationskonstante bezeichnet. Ihr Zahlenwert betragt 

G= 6,65' 1O- 8 dyn· cm2Jgr2 • 

Zwei Massen von je I g ziehen sich also, wenn ihre Schwerpunkte I cm von ein
ander entfernt sind, mit der sehr kleinen Kraft von 6,65.10-8 dyn an. Das ne
gative Vorzeichen in Gl. I bedeutet, daB es sich urn eine Anziehung handelt, d. h. 
urn eine Kraft, welche den Abstand r zu verkleinern sucht. 

Es bedeute m die Masse eines auf der Erdoberflache befindlichen Karpers. 
Die GraBe der auf ihn wirkenden Schwerkraft kist nach § 60 gleich mg, 
wobei g = 981 cmJsec2 ist. Andrerseits muB aber k dem NEWToNschen Gra
vitationsgesetz entsprechen, wenn wir fUr m die Masse des Karpers, fUr M die 
Masse der Erde und fUr r den Erdradius (R = 6370 km) einsetzen, da dies die 
Entfernung zwischen dem Karper und dem Schwerpunkt der Erde ist. Es er
gibt sich daher 

mM 
k=mg=-G!i2-

oder, wenn wir von dem negativen Vorzeichen absehen, 
M 

g=G-k2 · (2) 

Man kann demnach, da g und der Radius R der Erde bekannt ist, die Masse 
der Erde "berechnen, wenn man die GraBe der allgemeinen Gravitationskonstan-

5* 
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ten G kennt. Sie ist durch sehr genaue Versuche u. a. von RICHARZ und KRIGAR
MENZEL bestimmt worden, welche die Anziehung groBer Bleimassen auf leichte 
Karper gemessen haben. Es ergibt sich dann die Masse der Erde zu rund 
6. 1027 g = 6. 1021 Tonnen, und ihre Dichte (§ 61) zu rund 5,5. Man muE aus 
dieser hohen Dichte schlieBen, daB im Innern der Erde verhaltnismaBig schwere 

a b 

Stoffe vorhanden sind. Viele Grunde machen 
es so gut wie sicher, daB die Erde zum 
graBten Teil aus Eisen und Nickel besteht. 

Man kann die Anziehung zwischen 
Massen schon durch einen von CAVEN
DISH (1798) stammenden Versuch nach
weisen. Man bedient sich dazu einer 
Drehwage, d. h. zweier an einer Stange 
drehbar aufgehangten kleinen Bleikugeln 
(Abb. 46). Stehen diesen zwei graBere 

Abb. 46. CAVENDI~~~S ci::~~t~~i~~~ Demonstration Bleikugeln in der Stellung A A gegenuber, 
so heben sich die anziehenden Wirkungen 

der groBen Kugeln auf die kleinen gegenseitig auf. Bringt man sie aber in die 
Lage B B, so hat die Anziehung durch die groJ3en Kugeln eine drehende Wirkung 
auf die kleinen zur Folge. 

73. Die Mondbewegung. Den ersten augenfalligen Beweis fur die Richtig
keit der Gravitationstheorie lieferte NEWTON durch Berechnung der Umlaufs
zeit des Mondes urn die Erde. Der Mond bewegt sich (sehr annahernd) auf einer 
Kreisbahn urn die Erde. Aber auch die Erde ist (von der hier belanglosen Be
wegung der Erde urn die Sonne und des ganzen Sonnensystems abgesehen) nicht 
in Ruhe. In Ruhe ist vielmehr, da es sich hier nur urn Wirkungen innerer Krafte 

im System Erde-Mond handelt, der gemein
same Schwerpunkt Sp von Erde und Mond. 
Sei , der Abstand des Mondes von der 
Erde, M die Erdmasse, m die Mondmasse, 
'1 der Abstand des Erdschwerpunktes,'2 der 
des Mondschwefpunktes von Sp, so ist die 

T1l MOl7d f,;;'!;.-+---;;;----; Lage dieses gemeinsamen Schwerpunktes 

Abb. 47. Zur Mondbewegung. 

nach § 66 gegeben durch die Beziehung 
M'I = m, 2 (Abb. 47), wobei M die Erdmasse, 
m die Mondmasse und '1 + '2 =, ist. Urn 
den gemeinsamen Schwerpunkt Sp bewegt 
sich der Mond demnach auf einem groJ3en, 
die Erde auf einem kleinen Kreise, und beide 
vollfiihren in der gleichen Zeit einen voUen 

Umlauf, d. h. sie haben die gleiche Winkelgeschwindigkeit w. Sp liegt tatsachlich 
noch im Innern der Erde, etwa urn 3/4 des Erdradius vom Erdmittelpunkt ent
fernt - wie man leicht daraus berechnet, daB Mjm etwa gleich 81 und, gleich 
60 Erdradien ist -, und ist in der Abb. 47 nur der Deutlichkeit halber anders 
gezeichnet worden. 

Das Gleichgewicht im System Erde-Mond fordert nach § 44 Gleichheit der 
zwischen den beiden Himmelskarpern wirkenden anziehenden Kraft (Zentri
petalkraft) und der auf jeden von ihnen wirkenden Zentrifugalkraft, also 

Hieraus berechnet man leicht mit Hilfe der obigen Beziehungen und Gl. 2 
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W2=(I+;;)g-f3:. 
Sei " die Zeit eines Mondumlaufs, so ist'[; = ~"Tl. VernachHi.ssigen wir die sehr 

(}) 

kleine GroBe mjM, so ergibt sich 

Setzt man in Gl. 3 ein R = 6370 km = 6,37 . 108 em, r = 60,267 R und g = 
981 cmjsec2, so ergibt sich " = 27,3 Tage, in Ubereinstimmung mit der Wirk
Iichkeit. 

Aus Gl. 3 folgt, daB '[;2 proportional r3 ist. Wurde die Erde - wie einzelne 
Planeten - mehrere auf Kreisbahnen laufende Monde haben, so wurden sich die 
Quadrate ihrer Umlaufszeiten '[; wie die 3. Potenzen ihrer Abstande r vom Erd
mittelpunkte verhalten (vgl. das dritte KEPLERsche Gesetz, § 74). 

74. Die Bewegung der Planeten. Der groBte Erfolg der Gravitationstheorie 
aber war es, daB NEWTON aus ihr auf rein mathematischem Wege die Be
wegungsgesetze der Planeten ableiten konnte, wie sie von KEPLER (1609 
und 1618) zunachst rein empirisch auf Grund der astronomischen Beobachtungen 
aufgestellt worden waren. Die drei KEPLERschen Gesetze lauten: 

I. Die Planeten bewegen sich auf Ellipsen, in deren elllem 
Brennpunkt die Sonne steht. 

2. Der von der Sonne nach einem Planeten weisende Fahr
strahl (Radius Vektor) uberstreicht in gleichen Zeiten gleiche 
Flachen. 

3. Die Quadrate der Umlaufszeiten der Planeten verhalten 
sich wie die 3. Potenzen der groBen Achsen ihrer Bahnellipsen. 

Zu I. Die Exzentrizitat der Planetenbahnen, also ihre Abweichung von ei
ner Kreisbahn, ist meist sehr gering. Sie ist mit 0,20561 am gr6Bten beim Merkur, 
am kleinsten bei der Venus mit 0,00682. Die Exzentrizitat der Erdbahn be
tragt 0,01675. 

Strenggenommen muBte man das I. KEPLERsche Gesetz etwas anders for
mulieren. Denn in der obenerwahnten Fassung widerspricht es dem Satz 
von der Erhaltung der Bewegung des Schwerpunktes (§ 67). 1m einfachsten FaIle, 
daB die Sonne nur einen Planeten besaBe, wlirde namlich nach vorstehender 
Fassung der gemeinsame Schwerpunkt von Sonne und Planet, der ja zwischen 
den Schwerpunkten der beiden K6rper liegt, bei einem Umlauf des Planeten 
ebenfalls einen Umlauf urn den Mittelpunkt der Sonne ausfiihren, also nicht in 
Ruhe bleiben, obgleich zwischen den beiden K6rpern nur innere, d. h. von 
ihnen selbst ausgehende Krafte (§ 37) wirken. Tatsachlich bewegt sich auch die 
Sonne, wie wir das bei der Mondbewegung schon bezuglich der Erde erlautert 
haben, und zwar wurde ihr Schwerpunkt im FaIle, daB sie nur einen einzigen Pla
neten hatte, auch auf einer Ellipse laufen, welche mit der Ellipse der Planetenbahn 
einen Brennpunkt gemeinsam hat, der im gemeinsamen Schwerpunkt von Sonne 
und Planet lage. Nun ist aber in Wirklichkeit die Sonnenmasse auBerordentIich 
vie I gr6Ber als die Gesamtmasse aller Planeten zusammen (330000 mal gr6Ber als 
die Erdmasse, 1047 mal gr6Ber als die Masse des Jupiter, der selbst wieder 750 mal 
~chwerer ist als aIle andern Planeten zusammen), so daB der Schwerpunkt des 
Sonnensystems sehr nahezu in den Mittelpunkt der Sonne falIt, die Sonnen
bewegung also vernachlassigt werden kann. 

In der praktischen Astronomie kann jedoch eine andere Wirkung nicht 
vernachlassigt werden, das ist die Schwerewirkung, die die einzelnen Planeten 
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aufeinander ausuben. Hierdurch treten sog. Storungen der Planetenbahnen auf. 
Die Berechnung dieser Storungen ist schwierig, weil es im allgemeinen mathe
matisch nicht moglich ist, die Bewegung von drei oder mehr sich gegenseitig 
anziehenden Korpern in geschlossener Form aus dem Gravitationsgesetz zu be
rechnen (sog. Mehrkorperproblem). Man ist also auf Naherungsrechnungen sehr 
komplizierter Art angewiesen. Das gleiche gilt ffir die genaue Berechnung der 
Mondbewegung, auf die die Anziehung der Sonne storend wirkt. 

Die KEPLERSchen Gesetze gelten grundsatzlich auch ffir die periodischen 
Kometen. Diese haben durchweg eine Bahn von sehr groBer Exzentrizitat. Sie 
unterliegen aber fast aIle sehr betrachtlichen Storungen, weil sie meist auf ihrer 
Bahn in die Nahe eines Planeten kommen. Daher ist die Vorausberechnung 
ihrer Wiederkehr oft sehr ungenau. Man nimmt an, daB es sich bei "verlorenen" 
oder "neuen" Kometen in der Mehrzahl der Falle urn Kometen handelt, deren 
Bahn durch solche Einflusse bis zur Unkenntlichkeit gestort ist, und daB 
die meisten Kometen periodisch sind, also dem Sonnensystem dauernd angehoren. 
Ein nicht-periodischer Komet muB auf einer parabolischen oder hyperbolischen 
Bahn verlaufen. Die Bahnen von Kometen mit sehr groBer Umlaufszeit nahern 
sich in der Nahe der Sonneeiner Parabel bereits sehr an. 

Beispiele fur die Giiltigkeit der KEPLERschen Gesetze finden sich auch 
auBerhalb des Sonnensystems. Es gibt namlich unter den Fixsternen eine sehr 
groBe Zahl von Doppelsternen, das sind Paare von verhaltnismaBig nahe be
nachbarten Fixsternen, welche unter der Wirkung ihrer gegenseitigen Anziehung 
urneinander rotieren. Es ist also so, als wenn eine Sonne einen Planeten hatte; 
der mit ihr an Masse vergleichbar ist. In diesem Fane moB man naturlich das 
erste KEPLERSche Gesetz in seiner strengen Fassung anwenden, d. h. unter Be
rucksichtigung der Bewegung beider Massen. Beide Fixsterne rotieren auf El
lipsen urn ihren gemeinsamen Schwerpunkt. 

Zu 2. Die Bedeutung des zweiten KEPLERschen Gesetzes zeigt Abb. 48. Die 
schraffierten, inhaltsgleichen Flachen entsprechen jeweils gleichen Zeitraumen. DaB 
ein Gesetz von etwa dieserArt bestehen muB, kann man bereits aus dem Energie
prinzip ableiten. Je naher ein Planetder Sonne ist, desto kleiner wird seine poten

tielle Energie, also muB seine kine
tische Energie und daher seine Ge
schwindigkeit zunebmen. Die Bahn
geschwindigkeit ist daher am groBc 
ten in groBter Sonnennahe (Perihel), 
am kleinsten in groBter Sonnenferne 
(Aphel). 

Man bezeichnet das zweite KEP
LERsche Gesetz auch alsdenFlachen
sa tz. Er gilt ganz allgemein bei 
Bewegungen, die unter der Wirkung 
einer von einem festen Zentrum aus-

Abb. 48. Zum zweiten KEPLERschen Gesetz. gehenden Kraft (Zentralkraft) erfol-
gen, wahrend die beiden anderen Ge

setze nur dann gelten, wenn diese Kraft proportional I/r2 ist. 
Zu 3. Das dritte KEPLERsche Gesetz ist bereits oben (Gl. 3, § 73) als fur 

die kreisformige Mondbahn gultig bewiesen worden. Es laBt sich auf die 
gleiche Weise ffir kreisformige Planetenbahnen beweisen, folgt aber aus dem 
NEWToNschen Gravitationsgesetz ebenfalls fUr elliptische Bahnen. 

Da die Gravitation zwischen allen im Welt all befindlichen Massen wirkt, 
wenn auch wegen der ungeheuer groBen Entfernungen meist nur in ganz auBer-
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ordentlich geringem MaBe, so miissen doth im Laufevon Jahrmillionen gegen
seitige Beeinflussungen der Bewegungen der Fixsterne eintreten. Ferner wirkt 
auch die gegenseitige Anziehtmg zwischen den an vielen Stellen des Weltalls 
vorhandenen, auBerst dUnn verteilten und noch nicht zu Fixsternen zusammen
geballten Massen (dunkle Nebel). 1m Laufe der Zeit werden solche Nebelmassen 
durch die gegenseitige Anziehung ihrer Bestandteile immer mehr in Richtung 
ihres gemeinsamen Schwerpunktes gezogen, verdichten sich also, wobei sie sich 
auf sehr hohe Temperaturen erwarmen, und bilden schlieBlich einen neuen 
Fixstern. . 

Das erste und dritte KEPLERsche Gesetz folgt, wie die mathematische Be
handlung zeigt, aus dem Gravitationsgesetz aus dem einzigen Grunde, weil k 
proportional I/r2 ist. Das zweite Gesetz gilt, wie oben erw1i.hnt, bei jeder Zentral
kraft. Diese Gesetze gelten also nicht nur dann, wenn die Zentralkraft von der Gra
vitation herruhrt, sondern in allen Fallen, wo eine Kraft zwischen zwei Korpern 
wirkt, die dem Quadrat ihres Abstandes umgekehrt proportional ist, z. B. fUr 
elektrische Ladungen. Diese werden daher unter geeigneten Bedingungen 
ebenfalls Bewegungen umeinander ausfuhren, welche den KEPLERschen Ge
setzen gehorchen (sog. KEPLERbewegung). Eine wichtige Anwendung findet 
diese Tatsache in der Theorie der Atome. 

75. Die Gezeiten. Die Gezeiten, der regelmaBige Wechsel von Ebbe und 
Flut, sind, wie schon NEWTON erkannte, eine Wirkung der Schwerkraft, 
namlich einer Anziehung des Meerwassers durch den Mond und auch durch 
die Sonne. Die Wirkung der letzteren ist etwa halb so stark wie die des 
Mondes. 

Wir wollen hier nur die Wirkling des Mondes betrachten. Fiir ihr Verstandnis 
ist die Tatsache wesentlich, daB die Erde, ebenso wie der Mond, bei einem vollen 
Umlauf des Mondes um die Erde selbst einen vollen Umlauf um den gemeinsamen 
Schwerpunkt S von Mond und Erde ausfiihrt, der im Innern der Erde liegt, etwa 
urn 3/4 des Erdradius vom Erdmittelpunkt entfernt (§ 73). Infolgedessen sind die 
dieser Rotationentsprechenden Bahnradien und daher auch die von ihr her
riihrenden Tragheitswirkungen (Zentrifugal-
kraft, §43) an der dem Monde zugekehrten Seite Erds 
der Erde sehr viel kleiner als an der vom Monde 
abgekehrten Seite. Auf das Meerwasser wirken Mono' 
neben der uberall nahezu gleichen Erdanziehung 
zwei weitere Krafte, erstens die Anziehung 
durch den Mond, zweitens die eben erwahnten 
Tragheitskrafte. An der dem Monde zuge- Abb.49. Schema der Gezeiten. 

kehrten Seite vermindert die Anziehung durch 
den Mond die Wirkung der irdischen Schwerkraft; gegenuber dieser Anziehung 
sind die Tragheitswirkungen (mrw 2) infolge der Rotationum den gemeinsamen 
Schwerpunkt von Erde und Mond, die im gleichen Sinne schwerkraft
verkleinernd wirken, klein, da der Bahnradius r hier klein ist (etwa 
% Erdradius). An der dem Monde abgekehrten Seite ist zwar die anziehende 
Wirkung des Mondes der irdischen Schwerkraft gleichgerichtet, in entgegen
gesetzter Richtung wirken aber hier die von der Rotation herruhrenden Tragheits
krafte, die die Wirkung der Mondanziehung wegen des groBen Bahnradius (etwa 
7/4 Erdradius) betrachtlich uberwiegen, so daB auch an dieser Seite der Erde ins
gesamt eine schwerkraftmindernde Wirkung eintritt. Zwischen den beiden be
trachteten Punkten nimmt diese Wirkung zunachst allmahlich ab und steigt dann 
wieder an. Die Wasserbedeckung der Erde nimmt daher eine gestreckte Form 
an und steht jeweils an diesen Punkten am hOchsten (Abb.49). 
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Aus der vorstehenden Uberlegung geht aber noch nicht hervor, woher es 
kommt, daB die Rohe der dem Monde zugekehrten und der vom Monde ab
gewandten Flutwelle gleich groB ist. Es konnte zunachst scheinen, daB dies ein 
Zufall sei, der durch die Abstands- und GroBenverhaltnisse von Erde und Mond 
herbeigefiihrt wird. Tatsachlich kann die gleiche Rohe nur so zustande kommen, 
daB die Summe von Zentrifugalkraft und Mondanziehung auf der dem Monde 
zugekehrten Seite gleich der Differenz zwischen der Zentrifugalkraft und der 
Mondanziehung auf der vom Monde abgewandten Seite ist, und es ist wenig
stens nicht auf den ersten Blick einzusehen, daB zwischen diesen beiden Kraften 
eine grundsatzliche Beziehung bestehen sollte. DaB dies doch der Fall ist, zeigt 
die folgende sehr lehrreiche Rechnung. Es sei r der Abstand des Mondschwer-

AI 
Erde 

Abb. 50. Zur Theorie der Gezeiten. 

punkts vom Erdschwerpunkt, S 
der gemeinsame Schwerpunkt von 
Erde und Mond, r1 der Abstand 
des Erdschwerpunkts, r 2 der Ab
stand des Mondschwerpunkts 
vonS, so daB r= r1 + r2 (Abb.so). 
Die Lage von S ergibt sich aus 
der Bedingung Mrl = mr2 (M = 
Erdmasse , m = Mondmasse). 
Es folgt r1 = rmj(M + m) und 

r2 = r Mj(M + m). Sei R der Erdradius, so ist r etwa gleich 60 R; ferner ist 
m etwa gleich Mj8T. Daraus folgt r1 = 60 Rj82 oder rund 3 Rj 4, wie oben be
reits erwahnt. 

Es sei w die Winkelgeschwindigkeit, mit der Erde und Mond sich urn ihren 
gemeinsamen Schwerpunkt drehen. Bei beiden Rimmelskorpern wirkt der 
Zentrifugalkraft die gleiche Zentripetalkraft entgegen, namlich ihre gegenseitige 
Anziehung, und diese betragt nach § 72 G M mjr2. Es gilt daher 

Mm 
Mrlw2 = mr2w2 = G-z oder w2 = Gmjr2r1 = G(M + m)jr3 . 

r 

Wir bezeichnen mit kl die von Mondanziehung und Zentrifugalkraft erzeugte, 
der irdischen Schwerkraft entgegengerichtete Kraft an der dem Monde zuge
wandten Seite, mit k2 diejenige an der vom Monde abgewandten Seite auf irgend
eine Masse ft, die sich auf der Erdoberflache befindet. Dann folgt aus dem Vor
stehenden 

_ f1.·m R ) 2 k1 - G-( -R.2+ fl( -rl w , 
r- ) 

Fiihren wir die obigen Werte von w 2 und r1 in diese Gleichungen ein, so ergibt sich 

kl = Gfl[F~~R)2 -- ~ + (m+ M)~], k2 =G· fl [- (1' :R)2 + ~ + (m+M)~]. 
Nun ist R sehr klein gegen r, rund rj60 (s. 0.). Wir konnen daher die Nenner 

(r - R) 2 und (r + R) 2 in eine Reihe entwickeln und nach dem zweiten Gliede 
abbrechen. Dann folgt 

k2= G.ll[-~(I-21'R)+~+ (m+ M)m=G,u(M + 3m)~ 
also kl = k2 bis auf sehr kleine Glieder hOherer Ordnung. Bei dieser Ableitung 
haben wir von den besonderen GroBenverhaltnissen von Erde und Mond nur 
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inso£ern Gebrauch gemacht, als wir aus ihnen die Berechtigung zu der vorstehen
den Reihenentwicklung gezogen haben. Das Ergebnis gilt demnach £iir alle 
Falle, in denen der Radius des betrachteten Himmelskorpers klein gegen den 
Abstand von dem zweiten Himmelskorper ist. 

Wegen der Kleinheit von m gegenuber M kann man die Ausdrucke £iir die 
obigen Krafte auch schreiben 

R 
k = k1 = k2 = G [l ~M3 . 

r 

Nun ist aber die Schwerkraft k' an der Erdober£lache (§ 72) 

k' = G P-i?"ltf • 

Demnach ist k = k'R3/r 3 oder rund k/200000' An den Stellen maximaler Flut 
ist daher die Schwerkraft scheinbar urn rund 1/200000 ihres normalen Betrages 
vermindert. 

Wahrend eines vollen Mondumlaufs (27,3 Tage) vollfiihren die Punkte 
maximaler Flut ebenfalls einen Umlauf urn 3600 im Raume. Sie wurden also, 
wenn die Erde nicht selbst rotierte, die Erde in 27,3 Tagen einmal umlaufen. 
Da sich aber die Erde in 24 Stunden einmal urn sich selbst, d. h. sozusagen 
unter den beiden Flutwellen weg, dreht, S9 wiederholen sich FIut und Ebbe an 
jedem Punkt der Erdober£lache zweimal in rund 24% Stunden. 

Der Mondflut uberlagert sich die schwachere Sonnenflut und bewirkt, je 
nach der Stellung von Sonne und Mond zueinander, Verstarkung (Springflut) 
oder Schwachung (Nippflut). Die Differenz der Wasserstande zwischen Ebbe 
und Flut wird durch die Kustenverhaltnisse stark beeinfluBt und kann 
im offenen Ozean mehrere Meter betragen. 

Da sich die Erde unter der Flutwelle fortdreht, so besteht eine dauernde 
Reibung im Wasser der Ozeane, welche mit einem Energieverlust auf Kosten 
der Erddrehung verbunden ist und eine allmahliche Abnahme der Umdrehungs
geschwindigkeit, d. h. eine VerHi.ngerung des Tages zur Folge haben muB. 
Dieser EinfluB ist aber so gering, daB man ihn in historischen Zeiten nicht 
hat nachweisen konnen (vgl. § 14). Auf einer entsprechenden Ursache beruht 
aber jedenfalls die Tatsache, daB der Mond der Erde stets die gleiche Seite 
zukehrt, also bei einem Umlauf urn die Erde eine Umdrehung urn sich selbst 
aus£iihrt. Als sich der Mond noch in flussigem Zustand befand, muB die von 
der Erde her wirkende Gravitation in seiner Substanz sehr starke Gezeitenwir
kungen hervorgerufen haben. Die dadurch erzeugte Reibung hat dazu ge£iihrt, 
daB die Drehung des Mondes relativ zur Erde vollig abgebremst worden ist. 

76. Fernwirkung und Nahewirkung. Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
bestand die Meinung, daB die Schwerkraft eine sog. Fernwirkung sei, d. h. 
daB sie von einem Korper auf einen andern wirke, ohne daB in dem zwischen 
ihnen befindlichen Raume Veranderungen vor sich gehen. Daher nahm man 
auch an, daB diese Wirkung zu ihrer Ausbreitung durch den Raum keiner Zeit 
bedurfe, ihre Fortpflanzungsgeschwindigkeit also unendlich groB sei. Das gleiche 
wurde fruher £iir die Ausbreitung elektrischer Kraftwirkungen angenommen . 

. Diese Vorstellung ist seit langer Zeit aufgegeben. Auch hat die Relativitats
theorie gezeigt, daB die groBte Geschwindigkeit, mit der irgendeine Wirkung sich 
im Raume ausbreiten kann, gleich der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum 
(300000 km/sec) ist. An die Stelle der Annahme einer Fernwirkung ist die 
N ahewirkungs- oder Feld theorie getreten. Diese sagt, daB eine an einer 
Stelle des Raumes befindliche Masse den sie rings umgebenden Raum, also streng
genommen das ganze Weltall, in einen gewissen Zustand versetze, der zur Folge 
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hat, daB ein an irgendeinen Punkt des Raumes gebrachter· Korper dort eine 
Kraftwirkung erfahrt, deren GroBe aus dem Gravitationsgesetz folgt. Man 
sagt, daB der Raum Trager von Kraftfeldern (Schwerefeldern) sei. Wir 
werden spater noch andere Arten von Kraftfeldern kennenlernen. Es ist bisher 
nicht moglich gewesen, die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schwerewirkungen 
zu messen. Man miiBte zu diesem Zwecke imstande sein, die Schwerewirkung 
eines Korpers abzuschirmen, sie dann in einem bestimmten Zeitpunkt zur Wir
kung zu bringen und den Zeitpunkt des Eintreffens der Wirkung an einem ent
fern ten Orte festzustellen. Es scheint aber so, als ob eine Abschirmung von 
Schwerewirkungen prinzipiell unmoglich ist. Trotzdem kann es kaum noch 
einem Zweifel unterliegen, daB die Fortpflanzung von Schwerewirkungen mit 
der gleichen Geschwindigkeit erfolgt wie die des Lichtes. 

77. Gravitatioospoteotial uod Feldstarke. Steht eine Masse m unter der 
anziehenden Wirkung einer zweiten Masse M, so ist bei jeder Bewegung der 
Masse m, die den Abstand der beiden Massen vergroBert, gegen die Anziehung 
Arbeit zu leisten, bei jeder Bewegung, die den Abstand verkleinert, wird aber 
Arbeit gewonnen. Daraus folgt, daB die potentielle Energie, die die Masse m be
ziiglich der Masse M hat, von dem Abstande r der beiden Massen abhangig ist, 
und zwar betragt sie, wenn man sie fUr die Entfernung r = co gleich Null setzt 
(der Nullpunkt der potentiellen Energie kann nach § 50 willkiirlich gewahlt 
werden), nach Gl. I, § 72, , 

A = G- dr= -G---. f mM mM 
r2 r 

CJ) 

Unter dem Gravitationspotential P an einer Stelle des Raumes ver
steht man die potentielle Energie der Masseneinheit, also von I g, in jenem 
Punkte. Es ist also das Gravitationspotential in der Entfernung r vom Schwer-
punkt der Masse M M 

P=-G-. (5) 
r 

Man kann auch sagen: Das Gravitationspotential in einem Punkte des Raumes 
ist die Arbeit, welche gewonnen wird, wenn man die Masse I g von jener Stelle 
des Raumes bis in unendliche Entfernung von der anziehenden Masse bringt. 
Diese Arbeit ist gemaB Gl. 4 negativ, da ja tatsachlich Arbeit gegen die Schwere 
geleistet werden muB. 

Unter der Feldstarke der Gravitation versteht man diejenige Kraft, 
welche infolge der Gravitation in irgendeinem Punkte des Raumes auf die Masse 
I g wirkt. Sie ist also, wenn wir es nur mit einer anziehenden Masse M zu tun 
haben, nach Gl. I, § 72, gleich M 

@=-G-2. (6) 
r 

Hiernach und nach Gl. 2 ist also die Feldstarke der Gravitation auf der Erd
o berflache (M = Erdmasse, r = Erdradius) einfach gleich dem negativen Wert 
der Schwerebeschleunigung g, auf der Erdoberflache, wie iiberhaupt im FaIle 
der Gravitation Feldstarke und Beschleunigung miteinander identisch sind (bei 
andern Arten von Kraftfeldern, z. B. elektrischen, ist das nicht der Fall). 

Flachen gleichen Potentials (Aquipotentialflachen) sind bei einer einzigen 
anziehenden homogenen Kugel, wie sie z. B. die Himmelskorper darstellen, 
Kugelflachen um deren Mittelpunkt. Bei beliebig im Raume verteilten Massen 
haben sie einen komplizierteren Charakter. Ein Gravitationsfeld kann sowohl 
durch Angabe des Potentials wie der Feldstarke in den einzelnen Raumpunkten 
dargestellt werden. Die Richtung der Feldstarke steht immer senkrecht auf 
den Flachen gleichen Potentials. 



IV. Einige praktische Anwendungen 
der mechanischen Gesetze 1). 

78. Maschinen. Die mechanischen Gesetze finden im taglichen Leben 
ausgedehnteste Anwendung bei den sog. Maschinen. Maschinen sind fast im
mer Vorrichtungen, die den Zweck haben, Energie irgendwelcher Art in die
jenige Art von Arbeit umzusetzen, die jeweils gebraucht wird. In erster Linie 
kommt die Leistung mechanischer Arbeit in Frage, in groBem MaBe heute aber 
auch die Erzeugung elektrischer Energie. Von letzterer wird spater die Rede sein. 
Allen Maschinen ist gemeinsam, daB ihnen Energie in irgendeiner verfUgbaren, 
aber fUr die gewiinschte Arbeitsleistung nicht unmittelbar verwendbaren Form 
zugefUhrt wird, und daB die Maschine diese Energie in diejenige Energieform 
umsetzt, welche benotigt wird. Die zugefiihrte Energie kann sehr verschiedener 
Natur sein. 1m einfachsten FaIle ist es sehr oft potentielle Energie irgendwelcher 
Korper, vor aHem von Wasser, welches diese beim Fallen von hoherem zu tie
ferem Niveau abgibt; oder es ist kinetische Energie, Z. B. von stromendem Wasser 
oder bewegter Luft (Wind). Oder es ist Warmeenergie, die ihrerseits zunachst 
durch einen VerbrennungsprozeB aus chemischer Energie gewonnen wird (Dampf
maschine, Explosionsmotor). Viele Maschinen werden durch Menschen- oder 
Tierkraft getrieben und beziehen daher ihre Energie aus den im menschlichen 
oder tierischen Korper ablaufenden chemischen Prozessen. 

Wir befassen uns hier zunachst lediglich mit denjenigen Maschinen, welche 
rein mechanischen Charakter haben, bei denen also sowohl die zugefiihrte wie 
die umgewandelte Energie, soweit sie nicht durch Reibung nutzlos in Warme 
verwandelt wird, mechanisch ist. Das Charakteristische an allen der
artigen Maschinen ist, daB sie bewegte Teile haben. Viele mechanische Ma
schinen bezwecken entweder die Anderung der potentiellen (Rebung) oder der 
kinetischen Energie (z. B. Beschleunigungsarbeit bei horizontaler Fortbewegung) 
von Massen oder be ides zugleich. Andere dienen zur Uberwindung von allen 
moglichen Arten von Widerstanden. AHe Maschinen mussen dabei gleichzeitig 
die nie ganz vermeidbaren Gegenkrafte der Reibung uberwinden. Viele Ma
schinen dienen sogar fast ausschliel3lich diesem Zweck. So leistet z. B. die Loko
motive eines Eisenbahnzuges oder die Maschine eines Schiffes lediglich wahrend 
des Anfahrens Beschleunigungsarbeit, wahrend der stetigen horizontalen Fahrt 
aber nur Arbeit gegen die Reibung. 

Wir betrachten als einfaches Beispiel die Arbeit gegen die Schwer
kraft. Ein Korper solI gegen die Wirkung der Schwere urn eine bestimmte 

1) Dieser Abschnitt macht in keiner Weise Anspruch auf Vollstandigkeit. Es bt 
lediglich eine Reihe von Beispielen ausgesucht worden, die besonders geeignet scheinen, 
die Anwendung der mechanischen GesetzmaBigkeiten anschaulich zu erlautern. 
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Strecke h senkrecht gehoben werden. Darnit diese Arbeit geleistet werden kann, 
ist es, wie in § 46 auseinandergesetzt ist, zunachst notig, die Schwerkraft durch 
eine gleich groBe Gegenkraft zu kornpensieren. 1st das geschehen, so genugt 
(wenn wir vorlaufig von etwaiger Reibung absehen) ein beliebig kleiner AnstoB 
in der gewiinschten Richtung, urn den Korper bei dauernder Wirkung der Gegen
kraft mit konstanter Geschwindigkeit in dieser Richtung weiter zu befOrdern. 
1st wahrend der Bewegung auch Reibung zu uberwinden, so muB auch die hierzu 
notige Arbeit dauernd zugefuhrt werden. 

Jede uns von der Natur zur VerfUgung gestellte Energiequelle - der 
menschliche oder tierische Korper, fallendes Wasser usw. - besitzt eine 
obere Grenze der Leistung (§ 51), d. h. der Arbeit, die sie in einer Sekunde 
leisten kann. Aber nieht nur die Leistung ist begrenzt, sondern in der 
Regel auch die ursprunglich verfugbare Kraft, und sie reicht in vielen Fallen 
nicht aus, urn die obenerwahnte Bedingung - Aufhebung der zu uberwin
denden Gegenkraft - zu erfUllen. So kann wohl ein Mensch 10 Zentner urn 
10 m heben, aber nur dann, wenn er es stuckweise tut. Die erforderliche Ar
beit kann er aufbringen, aber nicht die Kraft, urn das Gewicht von 10 Zent
nern zu kornpensieren. So dienen die mechanischen Maschinen, wenn wir wieder 
von der Reibung absehen, vielfach dazu, das Produkt aus Kraft mal Weg, als 
das sieh haufig die zugefUhrte Energie darstellt, umzuformen, d. h. es in ein gleich 
groBes Produkt aus einer andern Kraft multipliziert mit einem andern Weg zu 
verwandeln, derart, daB diese andere Kraft diejenige GroBe hat, die zur Leistung 
der gewunschten Arbeit erforderlich ist. So wirkt bei den mechanischen Ma
schinen an einem Ende eine Kraft kl langs eines gewissen Weges 51 und erzeugt 
dafUr am andern Ende eine Kraft k2 von meist anderer GroBe, welche langs eines 
Weges 52 wirkt, der, von Reibungsverlusten abgesehen, durch das Energieprinzip 
gegeben ist: 

k1 51 = k2 52• 

Diese Gleichung zeigt, daB ein durch dne Maschine erzielter Gewinn an 
Kraft (k2> k1) nur erkauft werden kann durch einen entsprechenden Verlust 
an Weg (52 < 51)' Sieht man von Reibungsverlusten in der Maschine ab, so 
sind die Wege den Kraften umgekehrt proportional (sog. goldene Regel der 
Mechanik). 

Bei den meisten Maschinen ist es so auf eine Anderung der Kraft ab
gesehen; doch muB man tu den Maschinen ihres gleichartigen Charakters we
gen auch gewisse Vorrichtungen rechnen, bei denen es darauf ankommt, den 
Weg zu andern. Hierzu gehoren Z. B. die Uhren, bei denen kleine Wege des 
Endes der Uhrfeder oder kleine Fallstrecken des Gewichtes umgesetzt werden 
in groBe Wege des Zeigerendes. Die zugefUhrte Energie dient hier lediglich zur 
Uberwindung der Reibung. 

Man kann noch so komplizierte mechanische Maschinen in ihren einzelnen 
Bestandteilen stets zuruckfiihren auf gewisse Grundtypen, die sog. einfachen 
Maschinen. Diese wieder kann man in zwei Gruppen teilen, solche, die 
vom Typus des Hebels und solche, die vom Typus derschiefen Ebene 
sind. In die erste Gruppe gehoren vor allem, auBer dem Hebel selbst, das 
Wellrad und die Rolle, in die zweite Gruppe Keil und Schraube. 

79. Der Hebel als Maschine. Die theoretischen Grundlagen des Hebels 
sind in § 41 gegeben worden. Der Drehpunkt des Hebels ist nach dem fruher 
Gesagten der Angriffspunkt einer Zwangskraft kz • Bei der praktischen An
wendung von Hebeln hat man zu unterscheiden zwischen Hebeln mit festern 
und solchen mit veranderlichem Drehpunkt. Der erste Fall liegt vor, wenn 
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der Hebel in einer festen Achse gelagert ist. Ein Beispiel fUr den zweiten Fall 
bildet das Brecheisen. Es besteht ferner ein praktischer Unterschied, je nach
dem der Drehpunkt zwischen den Angriffspunkten der beiden auBeren Krafte 
liegt (sog. zweiarmiger Hebel) oder ob diese beide auf der gleichen Seite des 
Drehpunktes liegen (sog. einarmiger Hebel) (Abb. 51 a und b). 

1m einfachsten Fallliegen die beiden Angriffspunkte der auBeren Krafte kl 
und k2 mit dem Drehpunkt D in einer geraden Linie. Dann ist, vorausgesetzt 
daB sich die Richtung von kl und k2 bei einer Drehung des Hebels nicht andert, 
das Verhaltnis k1 : k2 bei jeder Hebelstellung das gleiche. Liegen die drei Punkte 

-if 
lrz 

0 
lrz 0 

fr 
0 

1<:1 kz () 
a b c d 

Abb.5 I • 

a cinarmiger Hebel, b zweiarmiger Hebel, c und d Krafte am Winkelhebel bei verschiedener Hebelstellung. 

aber nicht auf einer geraden Linie (Winkelhebel), so ist dies nicht der Fall, 
sondern das Verhaltnis der Krafte ist von der Stellung des Hebels bzw. die 
Stellung des Hebels vom Verhiiltnis der Kriifte abhiingig (Abb. SIC und d). 

Die unmittelbarste Anwendung findet der Hebel bei allen denjenigen Vor
richtungen, die auch im taglichen Leben als Hebel bezeichnet werden. Sie dienen 
zur Hebung von Lasten sowie zur Uberwindung irgendwelcher sonstiger Wider
stande. Wir finden sie z. B. in den Pumpen
schwengeln, welche sowohl als einarmige wie 
als zweiarmige Hebel konstruiert werden (vgl. 
Abb. 103, § 127), als Bestandteile der Dampf
maschinen, Bremsen und Pedale der Fahrrader 
usw. Sehr viele unserer gebrauchlichsten Werk
zeuge sind teils einarmige, teils zweiarmige 
Hebel, z. B. Zangen und Scheren. Auch bei 
der Schubkarre bedienen wir uns einer Hebel
wirkung. Wir konnen sie als einen Hebel auf
fassen, dessen beweglicher Drehpunkt in der Abb. 52. Der menschliche Ann als Hebel. 

Radachse liegt. Man kann mittels der Schub-
karre Lasten heben und befOrdern, die man mit den Armkraften nicht zu 
heben vermochte, und zwar urn so besser, je langer die Schubstangen der 
Schubkarre sind. 

In vielen Fallen haben Hebel die Form von Radern, so z. B. als Handgriffe 
zum Offnen und SchlieBen von Ventilen (bei den Dampfheizungen, Dampf
maschinen usw.). Ein Hebel ist auch das Wellrad mit der daran befindlichen 
Kurbel, wie es z. B. bei Ziehbrunnen verwandt wird. Bei Brunnen alterer Art 
findet man allerdings auch oft noch. die Anwendung eines gewohnlichen Hebels 
zum Heraufholen der Eimer. 

Weitere Falle sind die Griffe von Tiiren und vielen Werkzeugen, bei denen 
man durch VergroBerung des Hebelarms das Drehmoment der wirkenden Kraft 
(§ 40) vergroBert (Korkzieher, Bohrer, Schliisselgriff). 
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Auch die Glieder des menschlichen Korpers sind Hebel. Abb. 52 zeigt dies 
am Beispiel des Arms. 

80. Rollen und Flaschenziige. Ein technisch wichtiger Hebeltyp sind die 
Rollen. Eine feste Rolle ist ein urn eine feste Achse drehbares Rad, tiber wel
ches eine Schnur, ein Riemen oder eine Kette lauft (Abb. 53). Wirkt an dieser 

nach jeder Seite eine Kraft k, so ist die Rolle im Gleich
gewicht, wenn diese Krafte gleich groB sind. Dabei tritt an 
der Achse eine Zwangskraft kz auf, welche gleich 2 k cos p/2 
ist, wenn p der Winkel ist, den die beiden Krafte k miteinan
der bilden. 

In der Praxis dienen die festen Rollen meist dazu, die 
Richtung einer Kraft, z. B. des Zugs in einem Seil, zu an
dem oder drehende Bewegungen zu tibertragen (Trans
missionen). Eine Anderung der Kraft bewirken sie nicht. 

1st die Achse einer Rolle nicht fest, so heiBt die 
Abb. 53· S~~~~.a cter lesten Rolle beweglich. Bewegliche Rollen finden sich vor 

allem bei den sogenannten Flaschenztigen (Abb. 54). 
Bei der Untersuchung der Gleichgewichtsverhaltnisse an Flaschenztigen 

geht man am bequemsten davon aus, daB die Zugkraft tiberall in der 
Schnur gleich groB ist, und zwar gleich der am freien Ende angreifen

den Kraft k. Daher 

2Jr 

8 A 

k 

Zk 

Abb. 54. Einlacher Flaschen· 
zug mit einer testen und einer 

beweglichen RoUe. 

a b 

Abb. 55. Diflerentialflaschenzug. 
a Schema, b praktische Ausfiihrung. 

wird die an zwei 
Schnurstiicken han
gende bewegliche 
Rolle mit der Kraft 
2knach oben gezogen. 
Gleichgewicht be
steht, wenn an der 
beweglichen Rolle 
nach unten ebenfalls 
die Kraft zk wirkt. 
Das Gleichgewicht 
des ganzen Systems 
wird dadurch berge
stellt, daB im Auf
hangepunkt des Fa
dens (A) eine Kraft 
k, im Aufhangepunkt 
der festen Rolle (B) 
eine Kraft 2 k nach 
oben wirkt. Hierbpi 

ist jedesmal yom Gewicht der Rollen abgesehen. - Zum gleichen Ergebnis 
kommt man durch Anwendung des Energieprinzips. Bewegt sich der Angriffs
punkt der Kraft k urn die Strecke s nach unten, so hebt sich (wegen der gleich
bleibenden Fadenlange) die bewegliche Rolle und damit der Angriffspunkt der 
an ihr wirkenden Kraft k' urn die Strecke S/2. Also ist 

k· S = k' . S/2, und k' = 2 k. 

In analoger Weise wie beim einfachen Flaschenzug lassen sich die Kraftver
haltnisse bei Vorhandensein mehrerer fester und beweglicher Rollen berechnen. 

Eine andere Form des Flaschenzuges ist der Differentialflaschenzug (Abb. 55). 
Zwei aufeinander befestigte Rader von etwas verschiedenen Radien r1 und r2 
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bilden eine feste Rolle. Eine Schnur (Kette ohne Ende) lauft tiber die Umfange 
beider Rader und tragt eine bewegliGhe Rolle, an welcher eine Kraft kl wirke. 
Dieser wird durch die an der Schnur wirkende Kraft k2 das Gleichgewicht ge
halten. Da an der beweglichen Rolle nach unten die Kraft kl wirkt, so muB der 
Zug in der Schnur kJ2 sein. Die feste Rolle erflihrt also zunachst zwei entgegen
gesetzt gerichtete Drehmomente von den GroBen! kl rl und -! kl r 2' Die Summe 
dieser Drehmomente ist ein die Rolle rechts drehendes Drehmoment von der 
GroBe i kl (rl -r2). Es muB, damit Gleichgewicht besteht, durch ein links drehen
des Drehmoment von gleicher GroBe aufgehoben werden. Dieses Drehmoment 

wird von der Kraft k2 geliefert und hat die GroBe k2r1• Es ist also k2=~ k/1 r r'2. 
1 

1st rl von r2 nur wenig verschieden, so ist k2 sehr viel kleiner als k1• Es ge-
nugt also eine relativ kleine Kraft k2' urn Arbeit gegen eine erheblich groBere 
Kraftk1zu leisten. Aus demEnergieprinzip-sowie auch aus einfachengeometri
schen Uberlegungen (s. 0.) -folgt aber auch, daB der Angriffspunkt der Kraft k2 
beim Differentialflaschenzug verhaltnismaBig sehr groBe Wege zuruckzulegen 
hat. Bei einer vollen Umdrehung des Rades verschiebt sich der Angriffspunkt 
der Kraft k2 urn die Strecke 27r rl nach unten, der Teil der Schnur, an dem die 
bewegliche Rolle hangt, verkurzt sich also einerseits urn den gleichen Betrag, 
andererseits verlangert er sich urn den Betrag 27rr2• Daher betragt seine Ver
ktirzung 27r (rl - r 2). Infolgedessen hebt sich die bewegliche Rolle und damit 
der Angriffspunkt der Kraft kl urn die Halfte dieses Betrages. Dann folgt aus 
dem Energieprinzip wie oben 

7r kl (r 1 - r 2) = 2 7r k2 r I ' also k 1 rl-r2 
2= I~l-~~' 

2 r 1 

81. Zahnrader. Hebel sind auch die Zahnrader. 1m FaIle der Abb. 56 
erzeugt die an der 35 cm langen Kurbelwelle wirkende Kraft von IS kg ein 
Drehmoment von der GroBe 
IS . 35 - 525 - in cm und kg 
gemessen. Infolgedessen entsteht 
an der Beruhrungsstelle der bei
den Zahnrader eine Kraft kl' 
welche am kleinen Zahnrad vom 
Radius 5 cm ein gleich groBes aber 
entgegengesetztes Drehmoment er
zeugt. Es ist also SkI = 525 oder 
kl = 105 kg. Die gleiche Kraft 
wirkt auf das groBe Zahnrad vom 
Radius 20 cm und erzeugt an ihm 
ein Drehmoment von der GroBe 
20' 105 = 2100. Diesem wird durch 
das Drehmomen t der an der Welle 
vom Radius 7 cm wirkenden Kraft 
von 300 kg das Gleichgewicht ge
halten, da 7' 300 = 2100. Die an 

Abb. 56. Zur Wirkung von Zahnriidern. 

der Kurbelwelle wirkende Kraft von IS kg vermag also der an der Welle des 
groBen Zahnrades wirkenden Kraft von 300 kg das Gleichgewicht zu halten, 
d. h. man kann mit Aufwendung der Kraft von IS kg eine zwanzigmal so groBe 
Kraft uberwinden. Eine einfache Rechm,mg zeigt, daB bei einer Bewegung des 
Systems das Produkt aus Kraft· Weg an beiden Enden des Systems gleich groB 
ist, wie es das Energieprinzip verlangt. Wir hatten auch das Gleichgewicht unter 
Zugrundelegung des Energieprinzips berechnen konnen (goldene Regel, s. § 78). 
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82. Keil und Schraube. Einfache Maschinen vom Typus der schiefen 
Ebene sind der Keil und die Schraube. Die Wirkung des Keils ist aus Abb. 57 
ersichtlich. Die Kraft kl halt den beiden Kraften k2 das Gleichgewicht, wenn 
kl = 2 k2 sing; /2. Die beiden seitlichen Krafte sind also bei spitzem Winkel g; 
sehr viel groBer als die den Keil treibende Kraft. Daher die Benutzung des 

Keils z. B. zum Spalten von Holz. Auf dem gleichen 
Prinzip beruht die schneidende Wirkung von Messern. 

Eine Schraube kann man als eine spiralig aufge
wickelte schiefe Ebene ansehen (vgl. Wendeltreppe). 1m 
allgemeinen findet bei der praktischen Verwendung von 
Schrauben gleichzeitig eine Anwendung des Hebelgesetzes 
statt (Fliigelschraube, breiter Schraubenkopf mit Nut 
zum Ansetzen des Schraubenziehers usw.). An der Peri
pherie des Schraubenkopfes vom Radius r wirke tan
gential eine Kraft k1• Hat die Schraube unter der Wir
kung dieser Kraft eine volle Umdrehung ausgefiihrt, so 
ist die dabei geleistete Arbeit gleich k1 • 2nr. Diese Ar
beit wird von dem Schraubenende oder den Schrauben
windungen auf das zu iiberwindende Hindernis iiber

Abb.57. Schema der Keilwir. tragen. Die Verschiebung der Schraube bei einer Um-
kung. drehung ist gleich der sog. Ganghohe s (Abstand zweier 

Schraubengange) der Schra~be. 1st die Kraft, mit der das 
Schraubenende gegen das Hindernis driickt, gleich k2, so ist die geleistete Arbeit 
gleich k2 s. Nach dem Energieprinzip muB dies gleich der am Schraubenkopf 
geleisteten Arbeit sein. Es ist daher k1 • 2nr = k2s oder 

Die Kraft, die mit einer Schraube ausgeiibt werden kann, ist also urn so 
groBer, je geringer die GanghOhe s und je groBer der Arm r der am Schrauben
kopf angreifenden drehenden Kraft ist (Anwendung zu Schraubenpressen aIler 
Art). 

Bei manchen Schrauben, insbesondere Holzschrauben und Holzbohrern, 
tritt neben der eigentlichen Schraubenwirkung auch noch eine Keilwirkung auf, 
indem der Durchmesser der Schraube von der Spitze an aIlmahlich zunimmt. 
Bei den Holzbohrern wirkt hauptsachlich nur der vorderste Teil als Schraube, 
mittels derer der Bohrer in das Holz eindringt. Die Kanten der sehr steilen 
oberen Windungen wirken als Messer, das das durch die Spitze vorgebohrte 
Loch durch Schneiden vergroBert. 

83. Wagen. Der Hebel findet eine wichtige Anwendung bei den Wagen. 
Mit Ausnahme der Federwagen sind alle gebrauchlichen Wagen Hebelwagen. 
Der Zweck einer Wage ist die Feststellung des Gewichtes bzw. der Masse von 
Korpern, d. h. ihr Vergleich mit der Gewichtseinheit. 

Man hat zu unterscheiden zwischen gleicharmigen und ungleicharmigen 
Wagen. Bei den gleicharmigen Wagen greift das Gewicht des zu wagenden 
Korpers und das des Vergleichskorpers (Gewichtsstiicke) an gleich langen Hebel
armen an. Die Gewichte sind gleich, wenn die Wage "einsteht", d. h. sich wie
der genau ebenso einstellt wieohne die Belastung. In diesem FaIle sind also die 
Hebelarme von konstanter Lange, die Vergleichsgewichte nach Bedarf verander
lich. Bei den ungleicharmigen Wagen greift das zu messende Gewicht meist an 
einem Hebelarm von unveranderlicher Lange an, das konstante Vergleichsgewicht 
aber wird am andern Hebelarm so lange verschoben, bis die Wage einsteht. 
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1st die GroBe des Vergleichgewichtes bekannt, so ergibt sich das Gewicht 
des zu wagenden Korpers aus dem Hebelgesetz (§ 41). Abb. 58 zeigt eine un
gleicharmige Wage (sog. romische Schnellwage), wie sie heute noch vielfach, 
vor aHem von wandemden Handlem, gebraucht 
wird. Die Einteilung des linken Hebelarmes er
gibt direkt das Gewicht des zu wagenden Korpers. 

Eine ungleicharmige Wage, und zwar ein 
Winkelhebel (§79), ist femer die ubliche Brief
wage (Abb. 59). Es besteht Gleichgewicht, wenn 
klal = k2 a2• Die Wage ist so eingerichtet, daB 
sich bei einer Senkung der Wagschale k1 a l stark, 
k2 a 2 nur wenig andert. Es ist al = 11 , COSljJl 

und a2 = 12 , COSljJ2' also bei Gleichgewicht 
kIll cos ljJl = k212 cos ljJ2' 

Abb. 58. Schnell wage. 

Wahlt man ljJ2 klein, ljJl dagegen nahe an 90°, so ist COSljJ2 sehr wenig, COSljJl stark 
veranderlich. Die GroBe des Gewichtes wird aus der Hebung des konstanten 
Vergleichsgewichtes kl an der 
in Gramm geeichten Skala 
abgelesen. 

Eine im Wirtschaftsleben 
vielgebrauchte Wage ist die 
Bruckenwage (Abb.60). AD ist 
ein in B auf einer Schneide 
drehbarer Wagebalken. An A 
hangt die Wagschale mit den 
Gewichten. In C ist die Platte 
E G aufgehangt, weIche in G 
auf einer Schneide ruht. Diese 
Schneide befindet sich in J auf I 

einer Platte HK, weIche in K 
auf einer Schneide aufliegt und 
in D am Wagebalken aufgehangt 
ist. Dabei ist die Wage so ein
gerichtet, daB JK:HK = 

a 

Abb. 59. Briefwage. a Schema, b praktische Auffiihrung. 

BC:BD. Dies hat, wie man leicht nachweisen kann, zur Folge, daB sich 
bei einer Drehung des Wagebalkens der Punkt E um ebensoviel hebt oder 
senkt, wie der Punkt G, so daB die 
Platte EG stets horizontal bleibt. A;"kC"7/ _ _ -']BrrC-=,O 
Auf ihr stehe in irgendeinem 
PunkteFder zu wagende Korper und 
ube durch sein Gewicht die Kraft k aus. 
Diese verteilt sich auf die Stange C E 
und die Schneide so, daB 

Die Kraft k~ wieder verteilt sich 
auf die Stange D H und die Schneide 
K so, daB 

k"= k' I K = kl K_. EF 
1 2HK HK EG' 

Westphal, Physik. 2. Auf!. 

Abb. 60. Schema der Briickenwage. 

k"=k,HI =kHI.EF 
2 2HK HK EG' 

6 
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Infolgedessen wirkt auf den Wagebalken AD ein Drehmoment 

N _ k' B C + k" B D = k (B C ~ G + B D E F . J K) = k B C ~ F + FCi = kB C 
1 1 EG EG H K EG . 

Dieses Drehmoment ist also ebenso groB, als ob der zu wagende Korper unmittel
bar in C aufgehangt ware. Daher wird der Kraft k durch eine in A wirkende 
Kraft k' = k BCjBA das Gleichgewicht gehaIten. Diese Wagen werden meist 
als Dezimalwagen (BC:BA = 1: IO) oder als Zentesimalwagen (BC: BA = 1: 100) 

gebaut. Sehr wesentlich ist die Tatsache, daB die Lage des Punktes F, in dem sich 
der zu wagende Korper auf der Platte EG befindet, ohne EinfluB auf die Wa
gung ist. 

Das Prinzip der Briickenwage findet auch in etwas veranderter Form (Kom
bination mit dem Prinzip der Schnellwage) Anwendung bei den arztlich ge
brauchten Personenwagen und den Automatenwagen. 

Die sonst iiblichen Wagen sind, soweit sie nicht Federwagen (§ 97) sind, 
meist gleicharmige Wagen, z. B. die Kiichenwagen und die Wagen, die in 
Verkaufsladen verwendet werden. 

84. Prazisionswagen. Die fUr genaueste Wagung kleinerer Massen benutzten 
Prazisionswagen (Abb. 61) - oft auch Analysenwagen oder chemische Wagen ge

ft 

Abb. 61. Prazisionswage. 

nannt, weil sie besonders bei che
mischen Wagungen benutzt wer
den - bestehen aus einem gleich
armigen Wagebalken, welcher in 
seiner Mitte eine sehrfein geschlif
fene Schneide aus Stahl tragt, die 
auf einer horizontalen Platte aus 
Stahl oder Achat ruht und als 
Drehachse dient. Jede solche 
Wage hat eine sog. Arretierung, 
d. h. eine Vorrichtung, mittels 
derer der Wagebalken, wenn die 
Wage nicht benutzt wird, von 
der Unterlage zwecks Schonung 
abgehoben werden kann. An den 
Wagebalken hangen, meist eben
falls auf Schneiden, die sich in 
moglichst genau gleichemAbstan
de von der Mittelschneide und in 
der gleichen Geraden mi t ihr befin -
den, zwei Wagschalen, zum Auf
nehmen des zu wagenden Korpers 
einerseits und der Gewichtsstiicke 
andererseits. In der Mitte des 
Balkens ist ein langerer Zeiger be
festigt, der iiber einer Skala spielt. 
Der Wagebalken ist zwecks mog
lichster Leichtigkeit bei groBem 

Widerstand gegen Durchbiegungen meist nach dem Prinzip der Briickentrager 
konstruiert. Er besitzt eine Vorrichtung, urn durch Verstellen zweier kleiner, an 
ihm angebrachter Gewichte seinen Schwerpunkt sowohl vertikal wie horizontal 
zu verschieben. Ersteres dient zur Anderung der Empfindlichkeit, letzteres zur 
Einstellung des Zeigers auf die Mitte der Skala. Am Wagebalken ist ferner eine 
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Vorrichtung angebracht (die in Abb. 61 am Wagebalken sichtbare Skala), welche 
es erlaubt, ein kleines Gewicht von meist 10 mg, den sog. Reiter (Abb. 61 oben 
rechts) in beliebigem Abstande von der Mitte auf ihn aufzusetzen (s. u.). 

Eine Wagung besteht im Prinzip darin, daB man nach Auflegen des zu 
wagenden Korpers auf die eine Wagschale auf die andere so viele Gewichts
stucke legt, bis die Wage wieder moglichst genau so einsteht wie in unbelastetem 
Zustande. Kleinere Gewichtsstiicke als 10 mg werden aber in der Regel nicht 
hergestellt. Zur Ermittelung der Milligramm dient der Reiter. 1st der Ab
stand der Aufhangungen der Wagschalen von der Balkenmittea, und wird. der 
Reiter im Abstande l' von der Balkenmitte (Drehachse) aufgesetzt, so wirkt er 
nach dem Hebelgesetz ebenso, als sei auf die Wagschale ein Gewicht von 101'/ a mg 
aufgelegt. Da die zum Aufsetzen des Reiters bestimmte Vorrichtung in 10 gleiche 
Teile geteilt ist (eine oft vorhandene feinere Einteilung wird meist nicht benutzt), 
so kann man durch die verschiedenen Stellungen des 10 mg schweren Reiters 
Gewichte von 1 bis 10mg auf derWagschale ersetzen. Empfindliche Wagen sind 
aber noch imstande, weitere Dezimalen des Gewichtes anzugeben. Sie lassen sich im 
allgemeinen auf die geschilderte Weise noch nicht zum Einstehen auf ihren Null-
punkt (= Ruhelage ohne Belastung) bringen. Man l 
verfahrt nun weiter so. Man schlieBt das Gewicht ---~-- -1---

des Korpers zwischen zwei, um 1 mg verschiedene rp 1: $ 

Grenzen ein, indem man feststellt, daB Z. B. 51,235 g Jrr ~ I I 
zu wenig, aber 51,236 g bereits zu viel ist. 1m ersten : ff, KZ 
FaIle schlage der Zeiger noch um x Skalenteile (auf ! 0 

Zehntel geschatzt) von der NuIlage nach rechts, im : 
zweiten Falle um y Skalenteile nach links aus. Dann I 
sind zum Gewicht von 51,235 g noch x / (x + y) mg ! 
hinzuzuzahlen. 1st Z. B. x = 2,5, Y = 1,9, so ist I 
das Gewicht des Korpers 51,23557 g. Natiirlich ist ! 
die genaue Nullage, die leicht etwas vom Nullpunkt ! 
der Skala abweicht - was der Genauigkeit der I 

Wagung keinen Abbruch tut - vor und nach jeder Abb. 62. 
Wagung genau zu bestimmen. Zur Empfindlichkeit einer Wage. 

Genaue Wagungen werden am besten bei schwingender Wage angestellt. 
Jede Wage gerat bei Aufhebung der Arretierung in leichte Schwingung. Man 
liest eine ungerade Zahl von aufeinander folgenden Umkehrpunkten des Zeigers ab, 
Z. B. 4 rechts, 3 links, nimmt zunachst das Mittel aus den Ablesungen auf jeder 
Seite flir sich, und aus diesen Mittelwerten wird das Mittel genommen. Dies 
ist der Punkt, auf den sich die Wage einstellen wiirde, wenn sie zur Ruhe 
kommt. 

Man beachte, daB die Wage ein drei armiger Hebel ist, und daB daher auf 
den Wagebalken drei Drehmomente wirken. Zwei einander ganz oder nahezu 
gleiche Drehmomente werden von den Wagschalen mit den aufgelegten Ge
wichten geliefert, das dritte von dem im Schwerpunkt des Wagebalkens angreifen
den Eigengewicht des Wagebalkens (Abb. 62). 

Eine Wage ist um so empfindlicher, je groBere Ausschlage sie bei einer be
stimmten Gewichtsdifferenz der beiden Wagschalen zeigt. Die Empfindlichkeit 
hangt von der Lage des Schwerpunktes des Wagebalkens abo Der Wagebalken 
befindet sich im stabilen 'Gleichgewicht, sein Schwerpunkt liegt unterhalb der Dreh
achse (Schneide). Abb.62 gibt ein Schema eines Wagebalkens. 5 sei der Schwer
punkt, s der Abstand des Schwerpunktes von der Drehachse. Der Balken, dessen 
Lange 2 l sei, befindet sich infolge ungleicher Belastung in der gezeichneten 
Lage (Ablenkungswinkel p) im Gleichgewicht. ko sei die infolge des Eigen-

6* 
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gewichtes des Wagebalkens in 5 angreifende Kraft. Dann folgt aus dem 
Hebelgesetz 

kl a + kocx = k2 a oder kl I cos cp + kos sin cp = k21 cos cpo 

E · 1 db' kl . A hI kg - ki 1 A k s 1st a so tg cp, 0 er el emem ussc ag cp = .. ..._- - = -- - -, wenn 
ko s ko s 

L1 k die Differenz der Gewichte auf den beiden Wagschalen bedeutet. Die 
Empfindlichkeit ist also urn so gr6.Ber,je langer die Wagebalken sind, je kleiner 
die Kraft ko, d. h. das Gewicht des Wagebalkens ist, und je dichter der Schwer
punkt des Wagebalkens an der Schneide liegt. 

Es konnte hiemach zunachst scheinen, daB man einer Wage eine beliebig 
groBe Empfindlichkeit erteilen konne, indem man die Wagebalken moglichst 
lang und den Schwerpunktsabstand s moglichst klein macht. Diesel: an sich 
vorhandenen Moglichkeit ist aber durch praktische Riicksichten eine Grenze 
gesetzt. Jede VergroBerung der Empfindlichkeit bringt namlich unvermeid
lich eine VergroBerung der Schwingungsdauer der Wage und eine Abnahme 
ihrer Stabilitat mit sich. Die Schwingungsdauer darf abereine gewisse Grenze 
nicht iiberschreiten, wenn das Arbeiten mit der Wage nicht zu zeitraubend und 
schwierig werden solI. Da der Wagebalken (mit den angehangten Gewichten) 
urn eine Achse drehbar und in stabilem Gleichgewicht ist, so kann man ihn als 
ein Pendel auffassen, das urn seine stabile Gleichgewichtslage schwingen kann. 
Es gilt daher auch hier die Gleichung 

~ = 27r V~ 
(Gl. 34, § 69). Es sei 10 das Tragheitsmoment des Wagebalkens selbst (ein
schlieBlich der Wageschalen), m das auf jeder Seite aufgelegte Gewicht. Dann 
ist das gesamte Tragheitsmoment des schwingenden Systems 1= 10 + 2ml2 • 

Die Direktionskraft D des schwingenden Systems wird durch das im Schwer
punkt des Wagebalkens angreifende Gewicht ko des Wagebalkens geliefert. Es 
betragt demnach D = kos. VergroBert man die Lange I der Wagenarme, so ver
groBert man dadurch nicht nur den Ausdruck 2 m 12 , sondem auch das Tragheits
moment 10 des Wagebalkens. Hierdurch wird die Schwingungsdauer ~ ver
groBert. 1m gleichen Sinne wirkt eine Verkleinerung des Drehmoments D durch 
Verkleinerung des Schwerpunktabstandes s. 

Wie man aus der obigen Gleichung fiir ~ nach Einsetzung des Wertes fiir I 
sieht, wachst die Schwingungszeit einer Wage auch mit der GroBe von m, also 
mit dem Gewicht der aufgelegten Massen. 

Voraussetzung fUr die strenge Giiltigkeit der vorstehenden Uberlegungen 
ist, daB die Aufbangepunkte der Wagschalen mit der Mittelschneide des Wage
balkens genau in einer Geraden liegen. 1st dies nicht genau der Fall, so werden 
die Verhaltnisse komplizierter. Insbesondere wird dann die Empfindlichkeit 
von der Belastung abbangig. Eine geringe Abhangigkeit der Empfindlichkeit 
von der Belastung zeigt sich bei jeder Wage schon deshalb, weil jeder Wage
balken sich unter der Wirkung der aufgelegten Gewichte ein wenig durchbiegt, 
so daB die drei genannten Punkte, wenn sie bei unbelasteter Wage etwa genau 
in einer Geraden lagen, dies bei belasteter Wage nicht mehr tun, und urn so 
weniger, je groBer die Belastung ist. 

85. Absolute Wagung. Eine einzige, mit aller Sorgfalt ausgefiihrte Wa
gung gibt noch nicht die Gewahr dafiir, daB - auch absolute Richtigkeit der 
benutzten Gewichtsstiicke vorausgesetzt - das Gewicht eines Korpers richtig 
bestimmt ist, denn nie sind die beiden Wagearme genau gleich lang. Schon die 
fast nie ganz zu vermeidenden Temperaturdifferenzen bedingen durch die Warme-
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ausdehnung (§ 196) stets kleine Ungleichm1i.Bigkeiten, welche bei der auBerordent
lichen Genauigkeit, mit der eine gute Wage arbeitet, durchaus ins Gewicht fallen. 
Es sei die Lange des einen Wagebalkens 1, die des andern 1 + o. Das Gewicht 
des zu wagenden Korpers sei k. Die Wagung ergebe das scheinbare Gewicht kl . 

Dann ist nach dem Hebelgesetz kl = kl (1 + 0). Jetzt vertauscht man die Wage
arme, d. h. man lege nunmehr den zu wagenden Korper und die Gewichtsstticke 
je auf die andere Seite. Dann ergibt sich ein anderes scheinbares Gewicht 
kg, und es ist k (1 + 0) = kg 1. Aus diesen Gleichungen folgt einerseits das wahre 

Gewicht k = Yk~ k~. andererseits das Verhaltnis der Wagearme I ~ 11 = y~:. 
Das wahre Gewicht ist also das geometrische Mittel aus den beiden schein
baren Gewichten. Wegen des geringen Unterschiedes kann man es auch durch 
das arithmetische Mittel (kl + kg) /2 ersetzen. Aus dem gleichen Grunde kann 

man ffir das Verhaltnis der Wagebalken setzen 1+ kz_ k h. 
2 1 

Die Anstellung einer derartigen Doppelwagung ist immer dann notig, 
wenn man das absolute Gewicht eines Korpers ermitteln will. In sehr zahl
reichen Fallen, z. B. bei fast allen chemischen Wagungen, dienen Wagungen 
aber nur zur Bestimmung des Gewichtsverhaltnisses von verschiedenen 
Korpern. Dieses ergeben auch Wagungen mit einer nicht genau gleicharmigen 
Wage richtig. Die Einzelgewichte werden zwar im Verhaltnis der Langen der 
Wagebalken zu groB oder zu klein bestimmt, aber da dadurch alle Massen -
vorausgesetzt, daB sie stets auf der gleichen Seite der Wage lagen -im gleichen 
Verhaltnis zu groB oder zu klein bestimmt werden, so fallt der Fehler bei der 
Verhaltnisbildung wieder heraus. 

Dber die Korrektionen des Gewichtes, die noch wegen des Auftriebs des 
Korpers und der Gewichtsstiicke in der Luft anzubringen sind, s. § 126. 

86. Verwandlung von hin- und hergehender in drehende Bewegung. Ein 
in der Technik haufig auftretendes Problem ist die Umwandlung von hin- und 
hergehender Bewegung in drehende. Technisch 
besonders wichtig ist der Fall der Dampf-
maschinen (§238), bei denen die Hin- und Her- /' 
bewegung des Kolbens meist in Rotation von --X--

Radern umgesetzt werden solI (Exzenter). Das Abb.63. Verwandlungvonhin.undhergehender 
Schema einer solchen Vorrichtung zeigt Abb. 63. in drehende Bewegung. 

Die durch die bewegliche Stange tibertragene 
Kraft k bewirkt ein Drehmoment von der GroBe k'T, welches das um die Achse A 
drehbare Rad (Radius T) in Bewegung setzt. Das Drehmoment ist 0 ffir CjJ = 0 

und CjJ = 1800 (sog. tote Punkte). 
Urn trotz des veranderlichen Drehmoments einen moglichst gleichm1i.Bigen 

Gang der Maschine zu gewahrleisten, verbindet man die rotierenden Teile mit sog. 
Schwungradern, d. h. Radern von groBer Masse, welche durch ihre Tragheit 
gro.Bere Schwankungen der Umlaufsgeschwindigkeit verhindern und die Maschine 
tiber die toten Punkte hinwegtreiben. Man kanil diese Schwungrader als 
Energiespeicher betrachten, welche Rotationsenergie bei grol3em Drehmoment 
aufspeichern und bei kleinem Drehmoment abgeben. 

Bei Maschinen mit schweren hin- und hergehenden Teilen findet eine dau
ernde Hin- und Herverlagerung des Schwerpunktes statt. Das fiihrt zum Auf
treten groBer Krafte in den Fundamenten der Maschine und damit zu starker 
Beanspruchung der Gebaude oder Fahrzeuge. Man ist daher bei groBen Maschinen 
stets bemiiht, moglichst weitgehenden sog. Massenausgleich zu erzielen, d. h. 
die Maschine so zu bauen, daB die hin- und hergehenden Bewegungen ihrer ein-
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zelnen Teile so abgeglichen sind, daB der Schwerpunkt der Maschine als Ganzes 
in Ruhe bleibt. 

87. Wagenrader. Eine der wichtigsten menschlichen Erfindungen ist das 
Wagenrad, welches den Transport von Fahrzeugen tiber langere, insbesondere 
schlechte Wegstrecken erst moglich gemacht hat. Der Vorzug des Wagenrades 

gegentiber der primitiven Schlittenkufe 
beruht vor allem darin, daB bei ihm 
eine viel geringere Reibung auftritt als 
bei letzterer. AuBerdem werden die durch 
einen schlechten, holprigen Weg auftre
tenden Hindernisse von einem Wagen urn 
so leichter tiberwunden, je groBer seine 
Rader sind, wie aus Abb. 64 ersichtlich 
ist. Dami t sich das Rad wei ter nach links 
bewegt, muB es sich urn den Punkt P 

Wirkung d~s wagenr~~~;. 6~ groBes. ~ kleines Rad. drehen. und damit das moglich ist. muB 
die Zugkraft k2 ein mindestens eben so 

groBes Drehmoment k2 a2 urn diesen Punkt austiben wie die Schwer kraft k1 = mg. 

derenDrehmoment mg a1 ist. Aus der Abb. 64 ergibt sich k2a2 = k2 Vr2- ai = mg a l • 

also k2 = mg ~l!J-. Die Zugkraft k2 kann also bei gleichem a1 und gleicher auf der 
rr 2 -ai 

Achse befindlicher Masse m urn so kleiner sein, je groBer der Radius, des Rades ist. 
Die Verwendung von Gummireifen hat den Vorteil. daB kleine Hindernisse den 

Reifen eindrticken. statt daB das Fahrzeug tiber jedes derartige Hindernis hin
weggehoben werden muB. Der Arbeitsaufwand ist also geringer als bei festen Reifen. 

88. Das Fahrrad. AIs ein besonders durchsichtiges Beispiel von An
wendungen der Hebelgesetze sei noch das Fahrrad behandelt. Der Mechanismus 
des Fahrrades bezweckt. eine am Pedal angreifende Kraft auf den Punkt zu tiber-

tragen. in dem das Hinterrad den 
Erdboden beriihrt. Dabei wird 
gleichzeitig die GroBe der Kraft 
geandert. Das GroBenverhaltnis 
der Krafte untersuchen wir am 
besten im Ruhezustande (Schema 
Abb. 65). indem wir das infolge 
der am Pedal angreifenden Kraft 
am Hinterrade auftretende Dreh-ffJ 

Abb. 65. Schema des Fahrradgetriebes. I Liinge des Pedals, moment durch eine entsprechende 
" Radius des grol3en Kettenrades, T, Radius des kleinen Ketten- tangential am Rade angreifende 

rades, R Radius des Hin terrades. 
Kraft kompensieren_ (Man hange 

ein Fahrrad an ein Gestell. hange an das eine Pedal ein Gewicht von etwa 2 kg 
und verhindere die Drehung durch ein an der Peripherie des Hinterrades an
gehangtes tangential angreifendes Gegengewicht oder Federdynamometer.) Die 
groBte kompensierende Kraft ist erforderlich, wenn das Pedal horizontal steht. 

Wir betrachten das groBe Kettenrad als einen Hebel. an dem zwei Krafte 
angreifen, k1 am Pedal und die in der Kette auftretende Zwangskraft k2. Bei 
Gleichgewicht ist k1a = k1l cosljJ = k2'1- Auf das kleine Kettenrad des Hinter
rades wirkt die gleiche Kraft k2 und an der Peripherie die Kraft k 3• Wegen des 
Gleichgewich ts ist k2 '2 = k3 R. Es folgt 

k k 1 rz 
3 = 1 -R -cos IjJ • 

rl 
Das VerhaItnis l/R ist in der Regel etwa liz. Das Verhaltnis '2/'1 ermitteIt man 
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am einfachsten aus dem Verhaltnis der Umfange der beiden Kettenrader durch 
Abzahlung der Zahne. 

Beim Radfahren wird die Kraft kl durch das Gewicht des auf das Pedal 
tretenden Fahrers ausgeiibt und unter Umstanden noch durch Ziehen an der 
Lenkstange verstarkt. Dadurch entsteht an demjenigen Punkt, in dem das 
Hinterrad den Erdboden beriihrt, eine der berechneten Kraft ks gleiche, aber 
horizontal nach hinten gerichtete Kraft gegen den Erdboden. Dies hat nach 
dem dritten NEWToNschen Axiom (§ 36) das Auftreten einer ka gleichen, aber 
nach yom gerichteten yom Erdboden aus auf das Rad wirkenden Zwangskraft 
zur Folge, welche das Rad vorwartstreibt. 

Uber die Stabilitat des Rades beim Fahren s. § go. 
89. Anwendung der Kreiselgesetze. Eine sehr wichtige technische Anwen

dung der Stabilitat der Achsenrichtung rotierender K6rper (§ 53) ist der Kreisel
kompaJ3. Man bedient sich dazu eines elektrisch in konstanter Rotation ge
haltenen K6rpers, der in einer sog. kardanischen Aufhangung (wie sie auch 
bei alteren, nicht elektrischen, Schiffslampen verwendet wird) aufgehangt ist, 
so daJ3 er sich nach allen Richtungen frei drehen kann. Befindet sich ein solcher 
Kreisel mit seiner v6llig freien Achse irgendwo auf der Erde, so wird durch die 
Erddrehung die Richtung seiner Rotationsachse fortwahrend geandert. Er fiihrt 
also eine dauernde Prazessionsbewegung aus (§ 53). Diese wird aber beim Kreisel
kompaJ3 durch eine besondere Vorrichtung (Anblasen mit einem Luftstrom) ab
gebremst. Das hat zur Folge, daJ3 der Kreisel sich mit seiner Achse in die einzige 
Richtung einstellt, welche bei der Erddrehung unverandert bleibt, namlich par
allel zur Erdachse in die genaue ge ogra ph is che Nord-Siidrichtung. Er besitzt 
also gegeniiber dem magnetischen KompaJ3 den groJ3en Vorzug, erstens durch 
die Eisenteile des Schiffes nicht gestort zu werden, zweitens von den Anomalien 
der erdmagnetischen Kraft, der sog. MiJ3weisung (§ 342), vollig frei zu sein. 

Eine gewisse Rolle spielt die Achsenstabilitat des Propellers von Flugzeugen 
bei deren Steuerung, indem jede Richtungsanderung des Flugzeuges das Auf
treten einer Kraft zur Folge hat, welche das Flugzeug in eine dazu senkrechte 
Richtung zu drehen sucht. Dem muJ3 durch die Steuerung begegnet werden. 
Jede Betatigung des Seitensteuers erfordert demnach auch 
eine Betatigung des Hohensteuers, und umgekehrt. 

90. Tragheitswirkungen bei gekriimmten Bahnen (Zen
trifugalkraft). In der Praxis spielen Tragheitswirkungen 
bei der Bewegung von Korpern auf gekrlimmten Bahnen 
eine bedeutende Rolle. Ein gelaufiges Beispiel hierfiir ist 
das Fahren einer Kurve mit dem Fahrrade. Bekanntlich 
gen iigt hierfiir die Schragstellung des Steuerrades allein 
nicht. Es muJ3 vielmehr noch eine Zentripetalkraft hinzu
kommen, die diejenige GroJ3e hat, welche der Kriimmung 
der Bahn (Radius r), der Winkelgeschwindigkeit w = vjr 
und der im Schwerpunkt des Systems Fahrrad + Fahrer 
vereinigt gedachten Masse m entspricht. Sie muJ3 nach 
Gl. 18, § 43, mv2 jr betragen. Diese Kraft wird von der 

A 

Schwerkraft geliefert, indem der Schwerpunkt des Systems Abb.66. Schema des Rad. 

durch seitliche Neigung nach derjenigen Richtung verlagert fahrers in einer Kurve. 

wird, in der die Kurve gefahren werden solI. (Es ware also 
auch fUr einen geiibten Radfahrer schwierig, an der Oberflache des Mondes 
Kurven zu fahren, weil dort nur eine geringe Schwerkraft herrscht!). In 
Abb. 66 sei das Fahrrad nebst Fahrer durch die Gerade A B schematisiert. 
5 sei der Schwerpunkt, der wegen der geringen Masse des Fahrrades nahezu mit 
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dem Schwerpunkt des Fahrers zusammenfallt. In 5 greift die Schwerkraft mg 
an. Wir zerlegen sie in zwei Komponenten, eine horizontale kl und eine in Rich
tung A B gelegene k2• Auf 5 wirkt femer in der Richtung BA die durch die Kraft
komponente k2 hervorgerufene Zwangskraft k3' welche gleich k2 und ihr entgegen
gerichtet ist, k2 also aufhebt. Es bleibt demnach nur die Kraft kl iibrig, und 
diese liefert die zum Zustandekommen der kreisformigen Bewegung, d. h. zum 
Fahren einer Kurve erforderliche Zentripetalkraft. Aus der Abb. 66 liest man 
ab, daB der Neigungswinkel Cf! des Fahrrades durch die Bedingung 

mv 2 v2 
kl = mgtgcp =-- bzw. tg cp = 

" rg 

gegeben ist. Die Neigung cp muB also urn so groBer sein, je groBer die Geschwin
digkeit v und je kleiner der Kriimmungsradius r ist. Im FuBpunkte B wirkt eine 
Kraft, die gleich k2 ist, schrage gegen den Erdboden. Wir zerlegen sie wieder in 
zwei Komponenten, k~ pani.llel und k~ = m g senkrecht zum Erdboden. (Senk
recht zum Erdboden wirkt also nur das Gewicht des Fahrrades nebst Fahrer, 
sofem die Bahn horizontal ist.) Letztere wird durch die Gegenwirkung 
des Erdbodens aufgehoben, erstere wenn sie nicht zu groB ist, also bei kleinem 
Winkel cp, durch die Reibung. Bei groBer Neigung, also insbesondere bei groBer 
Geschwindigkeit v, geniigt die Reibung nicht (Ausgleiten auf nassem Asphalt!), 
und es muB dafiir gesorgt werden, daB k2 senkrecht zur Bahnflache liegt. Das 
geschieht bekanntlich bei den Radrennbahnen dadurch, daB man sie in den 
Kurven schrage legt COberhohung). (In diesem Falle wirkt die volle Kraft k2' 
die groBer als mg ist, senkrecht zur Bahn.) 

Die Kunst des Radfahrens besteht darin, daB man stets Neigung und Bahn
kriimmung durch Nachstellung des Vorderrades miteinander in Einklang 
bringt. Die Bahnkriimmung ist eindeutig durch die Stellung des Vorderrades 
bestimmt. Bei gegebener Bahnkriimmung und Geschwindigkeit iibt die Reibung 
am Boden [die Gegenwirkung (§ 36) gegen die Kraft k~, Abb. 66J eine horizontal 
gerichtete Kraft auf das Fahrrad aus, die gleich mv2/r, also urn so groBer ist, 
je kleiner der Kriimmungsradius ist. Da diese Kraft nach innen gerichtet ist 
und unterhalb des Schwerpunktes angreift, so sucht sie das Fahrrad nach auBen 
umzukippen. Durch Ausnutzung dieser Tatsache hat man es in der Hand, die 
unvermeidlichen kleinen, wechselnden Neigungen des Fahrrades zu kompensieren. 
1st dadurch eine Abweichung aus der gewUnschten Richtung eingetreten, so 
muB erst iiberkompensiert werden. Will man also z. B. plOtzlich aus der geraden 
Richtung abbiegen, etwa nach links, so muB erst eine passende Linksneigung 
hergestellt werden, was dadurch geschieht, daB man die Lenkstange zuerst 
ein wenig nach rechts zieht. Will man aus einer gekriimmten Bahn wieder 
geradeaus fahren, so muB die Lenkstange zuerst noch mehr herumgezogen 
werden, damit die vorhandene Neigung vemichtet wird. Die Richtigkeit dieser 
Behauptungen kann man beim Radfahren leicht nachweisen, wenn man darauf 
achtet, daB die Anderungen plOtzlich erfolgen. Da die Zentripetalkraft mit v2 

wachst, so bedarf es bei groBer Geschwindigkeit viel kleinerer Lenkstangen
bewegungen, urn Gleichgewicht zu halten als bei kleiner Geschwindigkeit. Darum 
ist es leichter, schnell zu fahren, als langsam. Die Vordergabel der Fahrrader ist 
gewohnlich so gebaut, daB eine leichte Korperbewegung geniigt, urn die Lenk
stange ein wenig herumzuziehen. Bei nicht zu kleiner Geschwindigkeit geniigen 
diese kleinen Bewegungen der Lenkstange, urn kleine zufallige Neigungen zu 
kompensieren, so daB man dann freihandig fahren kann. 

Bei groBeren Geschwindigkeiten spielt beim Fahrrade auch die Achsen
stabilitat der rotierenden Rader also eine Kreiselwirkung (§ 53), eine Rolle. 
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Ein weiteres Beispiel fUr die Tragheitswirkungen rotierender Korper ist das 
sog. Teufelsrad, das man oft in Vergniigungsparks findet, eine glatte Scheibe, die 
in schnelle Rotation versetzt werden kann. Personen, welche sich auf der Scheibe 
befinden, konnen sich auf ihr nicht halten, sondem werden durch die Zentrifugal
kraft (Standpunkt des mitrotierenden Beobachters, § 44) nach auBen ge
schleudert. Es ist lehrreich, den Vorgang im einzelnen zu verfolgen. Beim In
betriebsetzen der Scheibe geniigt die geringe vorhandene Reibung, urn den auf ihr 
befindlichen Massen eine gewisse Geschwindigkeit zu erteilen. Wegen der Klein
heit der Reibung dauert diese Bewegung angenahert (je nach der GroBe der Rei
bung) in unveranderter Richtung - von der festen Erde aus beurteilt - an. D. h. 
die Massen entfemen sich vom Mittelpunkt der Scheibe infolge der Tragheit, 
die ihre Geschwindigkeit nach GroBe und Richtung aufrecht zu erhalten sucht. 
Die Reibung bewirkt nur eine Verzerrung der geraden Bahn in eine mehr oder 
weniger gekriimmte Spirale, die schlieBlich iiber den Scheibenrand hinausfUhrt. 

Auf einer Tragheitswirkung beruht auch das bekannte Zirkuskunst
stiick "Looping the Loop", die Schleifenfahrt, bei der ein Radfahrer oder 

I 
Ih , .off' 
I 2 

I 
1:2!i~~:z. ____ ~ _ 

Abh. 67. Schleifenfahrt. a Modell, b zur Erkliirung. 

b 

ein kleiner bemannter Wagen aus groBerer Rohe eine Schleife der in Abb. 67a 
dargestellten Form durchfahrt. Man kann den Versuch leicht im kleinen mit einer 
Kugel nachahmen. Das Gelingen hangt natiirlich davon ab, daB die auf den 
die Schleife durchlaufenden Korper wirkende Zentrifugalkraft geniigt, urn die 
Wirkung der Schwerkraft aufzuheben. 

Die umlaufende Masse m befinde sich in dem in Abb. 67 b bezeichneten 
Punkte. Wir zerlegen die an ihr angreifende Schwerkraft k = mg in ihre radiale 
und ihre tangentiale Komponente kl und k2 . Die Zentrifugalkraft mv2/r muB 
mindestens ebenso groB sein, wie die erstere, damit noch eine senkrecht gegen 
die Bahn gerichtete Kraftkomponente vorhanden ist. x sei die Rohe vom m 
iiber dem tiefsten Punkt der Bahn. Man liest aus der Abb. 67b ab 
kl = k sinp = mg (x - r)/r. Die Abfahrtshohe des Korpers sei h, gemessen vom 
tiefsten Punkt der Bahn. Dann ist seine kinetische Energie in der Rohe x 
gleich mv2/z = mg (h - x). Es ist also mv2/r = zmg (h - x)/r. Die Bedin
gung fUr das sichere Durchlaufen der Kreisschleife ist daher 

h-x x-r 
zmg-->mg--

r - r 
oder 

Damit dieser Bedingung auch im hochsten Punkte der Bahn geniigt ist (x = 2r), 
muB also die Abfahrthohe mindestens h = 5r/z betragen, wobei von Reibungs-
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verlusten abgesehen ist. AndernfaUs fiiUt der Korper aus der Rohe x = (2 h 
+ r)/3 herab. 

91. Uhren. Die Pendeluhr ist eine Erfindung des Physikers HUYGENS 
(I658). ZU ihrem Betriebe dienen fallende Gewichte oder die Kraft einer Feder, 
welche die beim Gange der Uhr durch Reibung auftretenden Energieverluste 

aus der in ihnen aufgespeicherten potentiellen bzw. 
elastischen Energie ersetzen. Der Ablauf des Ganges 
wird durch die Schwingung des Pendels geregelt, welches 
mittels der sog. Ankerhemmung (Abb. 68), einem mit den 
Zeigern und den Gewichten durch weitere Zahnrader ge
koppelten Zahnrade, das Fortriicken urn je einen Zahn 
nur in Zeitabstanden von einer Pendelschwingung ge
stattet. Das Pendel ist an seinem unteren Ende mit einer 
(wegen der Luftreibung) linsenformigen Masse versehen, 
welche zwecks Regulierung der Schwingungszeit auf der 
Pendelstange verschoben werden kann. 

Bei den Taschenuhren tritt an die Stelle des Pendels 
die sog. Unruhe, d. h. ein Rad, welches durch die elastische 
Kraft einer an seiner Achse angreifenden feinen Spiral
feder Schwingungen um seine Ruhelage ausfiihren kann. 

Abb. 68. Ankerhemmung. Die Schwingungsdauer der Unruhe kann durch Anderung 
der wirksamen Liinge der Feder (Verstellen des Zeigers 

im Innern der Uhr) reguliert werden. Die Einwirkung auf den Gang der Uhr 
erfoIgt auch hier durch eine Ankerhemmung oder durch die ihr prinzipiell 
ahnliche Zylinderhemmung. 

Wegen der Abhangigkeit der Schwingungszeit des Pe;ndels von der Schwere
beschleunigung g und demnach von der Rohe. hangt der Gang einer Pende1uhr 
ein wenig von der Hohe ab, derjenige einer Taschenuhr aber nicht. 

Zur Beseitigung der L1i.ngenanderungen des Uhrpendels durch die Schwan
kungen der Temperatur benutzt man fiir gute Pendeluhren sog. Rostpendel, 
deren Lange von c;ler Temperatur unabhangig ist. Ahnliche Vorrichtungen be
sitzen auch die Unruhen (§ 197). 



v. Mechanik deformierbarer Korper. 

a) Die elastischen Eigenschaften fester Korper. 

92. Begriff der Elastizitat und allgemeine Tatsachen. Die Elastizitats
lehre behandelt die unter der Wirkung von Kraften eintretenden Anderungen 
von Form und Volumen der Korper. Dabei zeigen feste, fliissige und gasformige 
Korper ein verschiedenes Verhalten, derart, daB man es, wie das im § I8 ge
schehen ist, in gewissem Umfange als auBeres Merkmal fUr den betreffenden 
Aggregatzustand benutzen kann. 

Bisher haben wir vorausgesetzt, daB wir es mit starren Korpem zu tun ha
ben, also solchen, welche eine absolut unveranderliche Form haben. Tatsach
lich andert aber jeder Korper seine Form und sein Volumen, wenn auf seine 
einzelnen Teile verschieden groBe und verschieden gerichtete Krafte wirken. 
Diese Eigenschaft bezeichnet man als Elastizitat. Es ist also jeder wirkliche 
Korper elastisch, d. h. mehr oder weniger deformierbar. 

Wird ein fester Korper einem einseitigen oder allseitigen Druck oder Zug 
unterworfen, so andert sich dabei sein Volumen und seine Form in einer be
stimmten, von GroBe und Richtung der wirkenden Krafte abhangigen Weise, und 
zwar um so mehr, je groBer diese Krafte sind. Die Anderungen sind im allgemei
nen, solange sie klein sind, den Kraften proportional, namlich solange eine be
stimmte, fiir jedes Material charakteristische Grenze, die Elas tizi ta tsgrenze 
des Materials, nicht iiberschritten wird. Sonst aber beobachtet man, daB die 
Deformationen erstens den wirkenden Kraften nicht mehr proportional sind, 
zweitens daB die Deformationen nach Aufhoren der Kraftwirkung nicht sofort 
wieder vollig verschwinden, sondem sich erst nach einiger Zeit, und meist auch 
nicht vollstandig, zuriickbilden (elastische N achwirkung). Bei weiterer 
Steigerung der Krafte kommt es schlieBlich dazu, daB das Gefiige des Korpers 
ihnen nicht mehr gewachsen ist und auseinanderbricht. 

Die deformierenden Krafte konnen solche sein, welche die linearen Ab
messungen eines Korpers verandem (Druck, Zug) oder biegende Krafte oder sog. 
scherende Krafte, welche die einzelnen Teile des Korpers gegeneinander ver
drehen (Torsion). Allen diesen deformierenden Kraften setzt ein fester Korper 
eine Kraft entgegen, die den natiirlichen Zustand wieder herzustellen sucht 
(elastische Kraft). 

Form und Volumen eines festen Korpers sind gegeben durch die Krafte, 
welche seine elementaren Bausteine, die Atome, aneinander und in ihren na
tiirlichen Ruhelagen festhalten. JedeAnderung von Form und Volumen ist ver
bunden mit einer Arbeitsleistung gegen die atomaren Krafte, welche sich so
wohl einer VergroBerung wie einer Verkleinerung des gegenseitigen Abstandes 
der einzelnen Atome des Korpers widersetzen. 
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93. Kleine Deformationen. HOoKEsches .Gesetz. Bei kleinen DeformatlO
nen, welche innerhalb der Elastizitatsgrenze bleiben, sind die Deformationen 
eines festen Korpers der wirkeriden Kraft proportional. Ein Metalldraht sei am 
oberen Ende fest aufgehangt, an sein unteres Ende werden nacheinander die 
Gewichte kl' k2' ka usw. gehangt. Es zeigt sieh, daB bis zu einer gewissen, vom 
Material und der Dicke des Drahtes abhangigen Grenze die durch die einzelnen 
Gewichte bewirkten Verlangerungen des Drahtes sich wie k1 :kz:ks usw. ver
halten. Die Langenanderung £1 t ist dabei proportional der Lange l des Drahtes 
und umgekehrt proportional seinem Querschnitt q. Danach gilt fUr soIche De
formationen das HooKEsche Gesetz (1660). 

£11= lk. (I) 
qE 

Das gleiehe Gesetz gilt innerhalb der genannten Grenzen auch ftir einen 
auf einen Korper wirkenden Druck. 

Die GroBe 8 ist eine Materialkonstante, der Elastizitatsmodul. Er -ist 
urn so groBer, je weniger deformierbar das Material ist. Er ist also ein MaB fUr 
den Widerstand gegen elastische Deformationen. Da nach Gl. I 8 = Zkj£1lq, 
so hat 8, da Z/ £1 Z eine reine Zahl ist, die Dimension Kraftj Querschnitt. Tabellarisch 
wird 8 meist nicht in dyn/cmz, sondem in kg-Gewichtjmm2 angegeben. TabelJe 3 
gibt einige derartige Zahlenwerte. 

Tabelle 3. E I a s ti z i tli. t s mod u I n. 
Aluminium . . . . .. 6300- 7 200 Iridium. . 
Blei . . . . . . . .. I 500- I 700 Kupfer . . 
Schmiedeeisen und Stahl 20000 -22 000 Messing. . . . 
GuBeisen . . . . . .. 7500-13000 Holzfaser ... 

••.. 53 000 

10000-1 3 000 

8000-10000 

• 500- 1200 

1st ein Korper einer von allen Seiten senkrecht auf seine Oberflacbe gleieh
maBig wirkenden Kraft unterworien, so andert sich sein Volumen. 1st der Kor
per isotrop, d. h. ist sein Elastizitatsmodul in allen Richtungen der gleiehe, so 
andert er dabei seine Form nieht, wohl aber, wenn dies nieht der Fall ist. Denn 
er ist dann in gewissen Richtungen leiehter zusammendriickbar oder ausein
anderziehbar als in anderen, d. h. bei anisotropen Korpem, z. B. den meisten 
Kristallen, gewalzten Blechen, Drahten hangt 8 von der Richtung abo 

Der Elastizitatsmodul einer Substanz ist keine streng konstante GroBe. 
Bei vielen Stoffen stellt sich bei Dehnung eine sog. Verfestigung ein, d. h. ihr 
Elastizitatsmodul wachst bei der Dehnung. 

Besonders interessante Erscheinungen zeigen sich bei Einkristalldriihten. 
Das sind Driihte, die aus einem einzigen Kristall bestehen, wahrend Metalle in 
ihrem gewohnlichen Zustande ein Konglomerat aus sehr vielen Mikrokristallen 
bilden. SoIche Einkristalldrahte zeigen eine auBerordentliche Dehnbarkeit, so 
daB man sie oft schon mit den Handen leieht auf das Doppelte ihrer urspriing
lichen Lange und mehr dehnen kann. Dabei erhalt ihre Oberflache ein schuppiges, 
gewelltes Aussehen. Die Erscheinung beruht darauf, daB bei der Dehnung des 
Kristalls die einzelnen Teile des Kristalls sieh liings einer Kristallgitterebene 
(§ 584) gegeneiriander verschieben, aufeinander gleiten. 

94. Liingsdilatation und Querkontraktion. Mit der Langenanderung (Langs
dilatation) eines Korpers durch Zug ist stets auch eine Anderung seiner Quer
dimensionen verbunden; sein Querschnitt verkleinert sich bei Verlangerung. Das 
Verhaltnis dieser Querkontraktion (relative Anderung der Querdimensionen) zur 
Langsdilatation (relative Langenanderung) kann im Grenzfall etwa die GroBe liz 
erreiehen. In diesem Falle bleibt das Volumen konstant. In der Regel aber 
ist mit einer Langsdilatation eine VergroBerung des Volumens verbunden. 
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Entsprechend erfolgt hei einseitiger Zusammendrtickung eine Querschnittsver
groBerung. 

Man hange einen dickwandigen Gummischlauch (Druckschlauch) am einen 
Ende auf und schiebe tiber ihn eine durchbohrte Pappscheibe, welche durch 
Reibung auf ihm festsitzt. Verlangert man den Schlauch durch Zug, so faUt 
die Scheibe wegen der Querschnittsverminderung des Schlauches herab. 

95. Biegung. Eine andere Art der elastischen Deformation ist die Bie
gung. Ein an einem Ende befestigter und am andern Ende von einer Kraft an
gegriffener Stab (Abb.6ga) andert seine Form, indem seine vorher parallelen 
Enden nunmehr einen Winkel tp miteinanderbilden. Das gleiche gilt 
fUr einen an beiden Enden 
aufgelegten Stab, auf den in 
seiner Mitte eine Kraft wirkt 
(Abb. 6gb). 

Fiir einen einseitig befestig
ten, rechteckigen Stab gilt " ;;., 

\"i ...., 
, , , ' 

k 1-1 
(2) a 

~-~ 
L 

Abb. 6g. Biegung eines Stabes. 

(l Lange, a Hohe, b Breite), fiir 
einen an seinen beiden Enden lose aufliegenden, rechteckigen Stab hei Angriff 
der Kraft in der Mitte 

3 12 k 
tgtp =4- ;,jab f • (3) 

Man kann daher den Elastizitatsmodul 8 auch durch Biegungsversuche be
stimmen. Man setzt z. B. zu diesem Zweck auf die heiden Enden des Stahes 
Spiegel und berechnet den Winkel, den die heiden Stabenden unter der Wir
kung einer Kraft k miteinander bilden, aus der Ablenkung eines tiber die beiden 
Spiegel laufenden Lichtstrahls. 

Ein gebogener Korper unterliegt sowohl Druck- wie Zugwirkungen. Seine 
Teile werden an der nach innen gekriimmten Seite zusammengedrtickt, an der 
nach auBen gebogenen Seite auseinandergezogen. Zwischen diesen beiden Be
reichen liegt eine Flache, deren Dimensionen sich bei der Biegung nicht andern, 
die sog. neutrale Zone. 

96. Torsion. Ein stab- oder drahtformiger Korper sei an seinem einen 
Ende be£estigt; an seinem andern Ende wirke auf ihn urn seine Langsachse ein 
Drehmoment (§ 40), welches dieses Ende gegen das andere Ende zu verdrehen 
sucht. Man nennt dies eine Torsion. Der Winkel, urn den die heiden Enden 
durch ein solches Drehmoment N gegeneinander verdreht werden, ist bei kleinen 
Torsionen dem Drehmoment proportional. Hat ein zylindrischer Draht die Lange 
lund den Radius r, so ist der Verdrehungswinkel tp durch die Gleichung 

_ 21 N 
tp - 1"Crt-a-

gegeben. [} ist der Torsionsmod ul der Substanz. 
Man bestimmt den Torsionsmodul einer Substanz, indem man z. B. an einen 

aus ihr hergestellten Draht einen Korper von bekanntem Tragheitsmoment 
(§ 42) anhangt. Dreht man diesen aus seiner Ruhelage, so fiihrt er Torsions
schwingungen um sie aus, aus deren Schwingungsdauer man bei Kenntnis der 
Dimensionen des Drahtes den Torsionsmodul berechnen kann. Den bei Tor
sionen auftretenden Kraften verdanken die drehbar aufgehangten Teile vieler 
MeBinstrumente (Galvanometer usw.) ihre Richtkraft. 
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Ebenso wie bei Langenanderungen gibt es bei jeder Substanz auch bei Tor
sionen eine Elastizitatsgrenze, oberhalb derer die einfache GesetzmaBigkeit (Gl. 4) 
nicht mehr gilt. 

97. Spiralfedern. Federwage. Eine durch Aufwickeln eines Drahtes auf 
einen zylindrischen K6rper hergesteIIte SpiraHeder verhalt sich bei einseitigem 
Zug oder Druck wie ein einer Langsdilatation oder Langszusammendruckung 
unterworfener zylindrischer K6rper und gehorcht in sehr weiten Grenzen dem 
einfachen HOOKE schen Gesetz. Die tatsachliche elastische Anderung des Drahtes 
selbst besteht aber in einer Torsion. 

Wegen der weitgehenden Giiltigkeit des HOOKE schen Gesetzes fUr soIche 
SpiraHedern kann man die Dilatation oder Zusammendruckung von Spiralfedem 
zur Messung der diese Anderung bewirkenden Krafte benutzen. Auf dies em 
Prinzip beruhen die Federwagen (Abb. 70 a), bei denen die Langenanderungen 
einer Feder durch das Gewicht einer angehangten oder aufgelegten Masse an 
einer Skala abgelesen werden k6nnen, ferner die fUr Demonstrationszwecke 
oder als grobe Wagen benutzten Federdynamometer (Abb. 70 b). 

a b 

Abb. 70. a Federwage zur Be
stimmung spezifischer Gewichte 

Die flach gewickelten Bandfedern aus Stahlban
dem, wie sie z. B. als Uhrfedem und zum Betriebe 
sonstiger mechanischer Werke und auch bei den Un
ruhen der Taschenuhren (§ 91) benutzt werden, 
verhalten sich als Ganzes, wenn sie gespannt sind, 
wie ein tordierter K6rper. Der tatsachliche Vorgang 
bei der Spannung besteht aber in einer Biegung des 
Metallbandes. 

98. Elastische Energie. Bei einer elastischen 
Langenanderung eines K6rpers wird gegen die ela
stische Gegenkraft Arbeit geleistet. Sei Lf l = x die 
bestehende Langenanderung, so besteht nach Gl. I 

zwischen x und der diese Anderung bewirkenden 
Kraft k die Beziehung 

k=lJ}x. 

Vergr6Bert sich die Verlangerung von x auf x + dx, 
so ist dazu die Arbeit (= Kraft· Weg) 

dA=k·dx=qf xdx 
I 

erforderlich. (Dabei ist die Langenanderung x als sehr 
klein gegen die Lange l angenommen). Es ergibt sich 
daher die gesamte, zu einer Verlangerung Lf l erforder
liche Arbeit durch Integration zu 

(vgl. § I06). b Federdynamometer. Diese Arbeit steckt nunmehr als poten tielle 
Energie in dem deformierten K6rper und kann 

aus ihm bei Aufh6ren der deformierenden Kraft wiedergewonnen werden. Ent
sprechendes gilt fUr alle andern Arten von elastischen Deformationen. Auf die
ser Tatsache beruht es, daB gespannte Fedem die zum Betriebe von Werken 
n6tige Energie liefem k6nnen. In ihnen ist potentielle Energie aufgespeichert. 
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Wird ein fester Korper, den wir uns der Einfachheit als ein Parallelepiped 
mit den Kanten a, b, c vorstellen wollen (wir konnen uns jeden beliebig geform
ten Korper als aus sehr kleinen derartigen Parallelepipeden zusammengesetzt 
denken), einem allseitigen, senkrecht zu seinen Flachen wirkenden Druck p 
unterworfen, so wirken dabei auf seine drei Flachen die Krafte pab, pac, pbc. 
Die dabei eintretenden Anderungen seiner Kantenlangen seien Ll a, Ll b, Ll c. Die 
bei der Formanderung geleistete Arbeit betragt daher 

Ll A = p(abLlc + ac.d b + bc.da) = PLl (abc) = p.d V. (5) 

wobei V = abc das Volumen des Korpers bedeutet; 
Vom atomistischen Standpunkt aus betrachtet, stellt sich die bei der elasti

schen Deformation eines festen (und auch eines fliissigen, aber im allgemeinen 
nicht eines gasformigen) Korpers geleistete Arbeit als das Aquivalent flir die 
.Anderung der gegenseitigen potentiellen Energie der atomistischen Bestandteile 
des Korpers dar. Jede .Anderung ihrer natiirlichen Abstande, welche ihren 
Gleichgewichtslagen im ungestorten Zustande entsprechen, ist mit einer Zu
nahme dieser Energie verbunden (stabiles Gleichgewicht = Minimum der poten
tiellen Energie, § 71), die dem Korper in Form von Arbeit zugefiihrt werden 
mnB. Horen die deformierenden Krafte wieder auf zu wirken, so kehren die 
Teilchen wieder in ihre natiirlichen gegenseitigen Lagen zUrUck, es sei denn, 
daB die Deformation so groB war, daB dauernde innere Umlagerungen statt
gefunden haben (Verschiebungen ganzer Elementarteile des Korpers gegenein
ander). In solchen Fallen bleiben dauernde Formanderungen bestehen (elastische 
Nachwirkung). 

b) Mechanik ruhender Fliissigkeiten (Hydrostatik). 

99. Druck im Innem einer Fliissigkeit unter Vemachliissigung der Schwere. 
In dem in Abb. 71 dargestellten GefaB befinde sich eine Fliissigkeit, die wir uns 
zunachst der Wirkung der Schwerkraft entzogen denken. SI und S2 seien zwei 
verschiebbare Stempel von den Querschnitten ql und q2' 
Auf SI wirke eine Kraft k l , die durch den Stempel auf 
die fliissigkeit iibertragen wird. Es wirkt dann 
auf die Fliissigkeitsoberflache ein Druck p = kJql 
(§ 37). Wird der Stempel SI durch die Kraft ~ um 
die Strecke al verschoben, so muB sich dafiir der 
Stempel S2 um eine Strecke aa nach auBen verschie
ben. Auf den Stempel S2 wirkt daher eine Kraft k2 • 

5, 

Die bei der Verschiebung des Stempels SI geleistete Abb.71. Druck in einer der Schwere 
Arbeit ist kl al = P ql al . Diese Arbeit muB sich in entzogenen Fliissigkeit. 

der am Stempel S2 geleisteten Arbeit k2 a2 wieder-
finden, so daB k2 a2 = P ql a l . Nun muB aber das bei S2 bei der Verschiebung 
neu auftretende Fliissigkeitsvolumen q2a2 gleich dem bei S1 verdrangten Fliissig
keitsvolumen ql a l sein. Es folgt daher 

(I) 

Nun ist k.jq2 der von der Fliissigkeit gegen S2 ausgeiibte Druck. Andererseits 
ist aber p auch der Druck, den die Fliissigkeit gemaB dem dritten NEWTON schen 
Axiom gegen SI ausiibt. Es ist demnach der Druck gegen SI und S2 der gleiche. 
Was aber hier fiir die beiden beweglich gedachten Teile der GefaBwandung nach-



96 Fl ussigkeitsdruck. 

gewiesen ist, gilt natiirlich auch fUr jedes andere Stiick derselben; der Druck, den 
die Fliissigkeit auf die einzelnen Teile der GefaBwandung ausiibt, ist, - ab
gesehen von der hier vernachliissigten Wirkung der Schwerkraft -, iiberall 
der gleiche. 

Nun kann man sich iiberall in das Innere der Fliissigkeit Korper gebracht 
denken, deren Oberflachen nunmehr auch Grenzflachen der Fliissigkeit waren, 
und auf die auch der gleiche Druck wirken wiirde. Man spricht daher auch von 
dem Druck im Innern einer Fliissigkeit und kann den eben ausgesprochenen Satz 
dahin erweitern, daB iiberall in einer der Sch were en tzogenen Fl iissig
keit im Gleichgewichtszustand der gleiche Druck herrscht. 

Aus einem belie big geformten und mit Offnungen versehenen GefaB, welches 
mit einem verschiebbaren Stempel verschlossen ist, spritzt die Fliissigkeit beim 

Abb. 72. Zum Fliissigkeitsdruck. Abb. 73. Hydraulische Presse. V, und V, sind Ventile. 

Hineindriicken des Stempels senkrecht aus allen Offnungen heraus (Abb. 72), 
ein Beweis, daB die die Fliissigkeit beschleunigende Kraft, also der Druck, iiber
all senkrecht zur Oberflache steht (Pascal r660). 

100. Die hydraulische Presse. Eine Anwendung des eben besprochenen 
Satzes finden wir in der hydraulischen Presse, welche zur Umwandlung kleiner 
Krafte in groBe dient. 

Indem man das Verhaltnis q2: ql (Gl. r) hinreichend groB wahlt, ist man 
imstande, mit einer kleinen Kraft kl eine sehr groBe Kraft k2 zu erzeugen. Dabei 
sind dann die Bewegungen des Stempels 52 sehr klein gegen die Bewegungen des 
Stempels 51' 51 ist daher bei der praktischen Ausfiihrung (Abb.73) der Kolben 

einer Wasserpumpe, welche Wasser von auBen her in das GefaB 
driickt (§ 127), so daB der Vorgang zur Erzielung groBer Wir
kung beliebig oft wiederholt werden kann. 

101. Wirkung der Schwere. Bei einer der Schwere unter
worfenen Fliissigkeit wirkt im Innern nicht nur der etwa auf ihre 
Oberflache ausgeiibte Druck, z. B. der Luftdruck (§ 120), sondern 
auch der Druck, den die iiber einem Punkte im Innern liegenden 

Abb. 74. Fliissigkeitsschichten infolge ihres Gewichtes ausiiben. Es sei A B 
Zur Zunahme des 
Druck. mil deITiele. (Abb. 74) ein horizontaler Querschnitt von der GroBe q durch 

eine Fliissigkeit in der Tiefe x unter der Oberflache. 1st das spe
zifische Gewicht der Fliissigkeit a bzw. ihre Dichte e, so ist das Gewicht der 
auf dem Querschnitt A B lastenden Fliissigkeit k = a q x g, bzw. e gq xdyn (§ 61). 
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Da sich dieses Gewieht aber auf die Flache q gleichmaBig verteilt, so ist der 
Druck p, d. h. die auf I qcm des Querschnittes wirkende Kraft 

k p = - = (J xgjcm 2 bzw. egxdyn/cm2. (2) 
q 

Wirkt auBerdem noch auf die Oberflache von auBen der Druck Po, so ist P 
= Po + (J x. Der Druck im Innern einer der Schwere unterworfenen Flussigkeit 
nimmt also proportional der Tiefe zu. Es ist dabei vorausgesetzt, daB sieh (J 

mit der Tiefe nicht andert, d. h. daB die Flussigkeit nieht merklich zusammen
druckbar ist. Das ist bei nicht sehr groBen Tiefen stets mit groBer Annaherung 
erfUllt. Den von der Schwere herriihrenden Druck in einer Flussigkeit nennt 
man den hydrostatischen Druck. 

Zur Demonstration der Anderung des Druckes mit der Tiefe kann z. B. 
folgender Versuch dienen (Abb.75). An einem in eine Flussigkeit getauchten Zy
linder befindet sich unten eine dieht anschlieBende, aufgeschliffene Glasplatte. 
1st der Zylinder leer, so wird die Platte durch den Druck der Flussigkeit fest 
gegen den Zylinder gepreBt. Man kann sogar den Zylinder noch fast bis zur 
Hohe der Flussigkeit im GefaB mit der gleiehen Flussigkeit an
fUllen, ohne daB die Platte abfallt. Sie fa11t erst ab, wenn der 
Druck der uber ihr befindlichen Flussigkeit zuzuglich des eigenen 
Gewichtes der Platte einen Druck erzeugt, der gleich dem Druck 
an derjenigen Stelle der Flussigkeit ist, an der sich die Platte 
befindet. 

102. Bodendruck. Die durch Gl. 2 ausgedruckte Gesetz-
maBigkeit ist von der Form des GefaBes unabhangig. Es ist daher Abb. 75. 

h d D k f d B d . b· H··h h ·t Fl·· . k· ZumNachweisder auc er rue au en 0 en emes 15 zur 0 e ml uSSlg elt Zunahme des 

gefUllten GefaBes unabhangig von der Form des GefaBes stets Druc~~ mit der 

gleieh (J h. Dies erklart sich z. B. bei einem GefaB von der in leie. 

Abb. 76 a dargestellten Form so, daB der Druck der seitlich der beiden punk
tierten Linien gelegenen Flussigkeit von den Seitenwanden des GefaBes ge
tragen wird, bei dem in Abb. 76 a dargeste11ten 
GefaB aber auf folgende Weise. Es sei d/1 ein 
ringfOrmiges FHi.chenelement der Seitenwand in 
der Tiefe x unter der Oberflache, d/2 dessen 
Projektion auf die Bodenflache (d 11 ist der Uber
sichtlichkeit halber nur auf der linken Seite 
angedeutet). In der Tiefe x herrsche der Druck 
p,,; dann wirkt auf d/1 die Kraft k = p" d/1• 

Da aber Gleichgewieht herrscht, so wirkt von 
d 11 aus eine gleich groBe Kraft auf die Flussig
keit. Wir zerlegen diese in eine horizontale und 

a b 
Abb. 76. Zum Bodendruck. 

eine vertikale Komponente. Die horizontalen Komponenten alier einzelnen, auf 
die ganze ringfOrmige Flache d/1 wirkenden Einzelkrafte heben sieh gegenseitig 
aus Symmetriegrunden auf. Es bleibt nur eine nach unten gerichtete Kompo
nente von der GroBe d 11· p". cos cp ubrig, wenn cp den Winkel bedeutet, den die 
Seitenwand mit dem Boden bildet. Diese Kraft ubertragt sich durch die Flussig
keit auf das zugehorige Flachenelement d/2 des Bodens und erzeugt hier einen 
Druck p' = p". coscp· d/1/d/2 oder, da d/1/d/2 = I/COScp, p' = p". Zu diesem 
Druck kommt aber noch der Druck der uber dl2 befindlichen Flussigkeit, 
p" = (h - x) (J, hinzu, so daB der Gesamtdruck P = p" + (J (h - x). Nun 
muB aber der Druck an allen Punkten der Bodenflache der gleiche sein, da sonst 
horizon tale Stromungen der Fliissigkeit eintreten wurden; p muB also von x 
unabhangig sein. Das ist nur dann moglich, wenn p" = (J x, also p = (J h. D. h. 

Westphal, Physik. 2. Aufl. 7 
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der Druck in der Tiefe x bzw. h hangt nur von der Tiefe ab, nicht von der 
Form des Gefa13es (dem Winkel cp). Zur Demonstration dieser Gesetzma13igkeit 
bedient man sich eines Apparates, bei dem verschieden geformte GefaBe mit 

Abb.77. Bodendruckapparat. 

einem Boden versehen werden konnen, 
welcher durch eine bestimmte Kraft an
gedriickt wird (Abb. 77). Eszeigt sich, 
daB, unabhangig von der Form des 
GefaBes , bei gleicher andriickender 
Kraft das GefaB stets bis zur gleichen 
Rohe mit Fliissigkeit gefiillt werden 
muB, damit der Bodendruck den Bo
den gegen die wirkende Kraft lost. 
Fiillt man zunachst die GefaBe bei 
fest angedriicktem Boden bis oben und 
laBt dann erst die konstante andriicken
de Kraft wirken, so entleeren sich die 
GefaBe samtlich bis zur gleichen Rohe 
(sog. hydrostatisches Paradoxon, PAS-
CAL 1660). 

103. Zusammenhangende Fliissigkeitsraume (Kommunizierende Rohren). 
Stehen zwei mit der gleichen Fliissigkeit gefiillte Raume miteinander so in Ver
bindung, daB die Fliissigkeit von dem einen zum andern stromen kann, so steht 
bei Gleichgewicht die Fliissigkeit in beiden Raumen (vorausgesetzt, daB sie nicht 
sehr eng sind, vgl. § 181) gleich hoch, und der Druck ist in gleichen Tiefen in bei
den Raumen der gleiche. Die Form der Raume spielt dabei keine Rolle (Abb. 78). 

Das folgt aus den vorstehenden Uberle
gungen iiber den Bodendruck. Die Drucke 
in den zusammenhangenden Raumen 
miissen in allen Rorizontalebenen gleich 
sein, weil sonst in dem Teil, in dem die 
Raume verbunden sind, eine Fliissigkeits
stromung eintreten wiirde, welche schlieB
lich Druckgleichheit herstellen wiirde. 
Damit der Druck in allen Rorizontal-

II, 

Abb. 78. Znsammenhlingende Flfissigkeitsraume 
(kommunizierende R6hren). eben en der gleiche sei, miissen aber die 

Fliissigkeitshohen iiber ihnen iiberall 
gleich sein, d. h. die Oberflachen in den 
kommunizierenden Raumen liegen in 
gleicher Rohe. 

~-o 

Abb. 7g. Kommuni· 
zierende R6hren mit 
zwei verschiedenen 

Flfissigkeiten. 

A--

Befinden sich in den beiden Schen-
-8 keln eines zusammenhangenden (kommu

nizierenden) Rohrensystems (Abb. 79) 
zwei verschieden schwere, nicht mit
einander mischbare Fliissigkeiten, z. B. 

Abb. 80. Flfissigkeitsheber. Quecksilber und Wasser, so kann man 
folgende Uberlegung anstellen. Inner
halb der schwereren Fliissigkeit muB der 
Druck 1Il derselben Rorizontalebene 

A B auf beiden Seiten der gleiche sein. 1st a1 das spezifische Gewicht 
der schwereren, 0"2 das der leichteren Fliissigkeit, so ist im Niveau A B 
links p = O"lhl' rechts p = O"rh: + 0"2h2gjcm2, so daB 

0"1 (hI _. h~) = O"~ h», . 
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Kennt man z. B. 0"2' so kann man durch Messung der Hohen h1 - hi und h2 das 
spezifische Gewicht 0"1 bestimmen. 

Besteht in einer zusammenhangenden Fliissigkeit zu irgendeinem Zeit
punkt keine Druckgleichheit in gleichen Niveaus, so tritt eine Stromung ein, 
die diesen Zustand herzustellen sucht. Ein Beispiel hierfiir ist der Fliissigkeits
heber (Abb. 80). Ein gebogenes, mit Fliissigkeit gefiilltes Rohr taucht in ein 
GefaB mit der gleichen Fliissigkeit derart, daB seine auBere Offnung tiefer 
liegt als der Fliissigkeitsspiegel. An diesem wie an der auBeren Rohroffnung 
herrscht der Druck der auBeren Luft, und daher besteht im Niveau A B keine 
Druckgleichheit, der Druck ist im Innern der Fliissigkeit hoher als an der 
Rohroffnung. Infolgedessen stromt die Fliissigkeit so lange aus dem Rohr aus, bis 
der Spiegel sich bis in die Hohe der auBeren Rohroffnung gesenkt hat. Urn den Heber 
in Betrieb zu setzen, saugt man die Fliissigkeit zunachst in das Rohr hinein. 

Die in diesem Paragraphen besprochenen GesetzmaBigkeiten spielen eine 
wichtige Rolle in den Wasserleitungsnetzen, ferner in der Natur bei den Boden
wassern (Grundwasser, sonstige wasserfiihrende Schichten, Quellen). 

104. Freie Fliissigkeitsoberflachen. Wir betrachten ein Fliissigkeits
tei1chen an der freien, d. h. nicht an GefaBwande grenzenden Oberflache einer 
Fliissigkeit. Da die einzelnen Teile einer Fliissigkeit beliebig leicht gegenein
ander verschiebbar sind, also beliebig kleinen verschiebenden Kraften folgen 
konnen, so miissen sich die auf ein so1ches Teilchen wirkenden Krafte bei einer 
im Gleichgewicht befindlichen Fliissigkeit aufheben. Auf ein an der Oberflache 
befindliches Fliissigkeitstei1chen wirkt erstens die Schwere, zweitens von unten 
her, senkrecht zur Oberflache, der Druck der Fliissigkeit, den es selbst durch 
die zur Oberflache senkrechte Komponente seines eigenen Gewichtes hervorruft 
(Zwangskraft). Damit sich diese beiden Krafte das Gleichgewicht halten, miissen 
sie einander gleich und entgegengesetzt gerichtet sein. Daher muB eine freie 
FliissigkeitsoberfHiche bei alleiniger Wirkung der 
Schwere (also insbesondere wenn die Kapillarwirkungen 
an der Begrenzung der Fliissigkeit auBer Betracht gelassen 
werden, § 181), zur Richtung der Schwerkraft senkrecht, ,-...:==,-+",* 

d. h. horizontalliegen. Andernfalls wiirde die Schwerkraft I 

eine zur Fliissigkeitsoberflache parallele Komponente I 

haben, we1che das Tei1chen seitlich verschiebt. Das gleiche 
gilt fiir die Trennungsflache zweier sich nicht mischender 
Fliissigkeiten von verschiedenem spezifischen Gewicht, . Abb. 8I. Oberflache einer 

z. B. Wasser und Quecksilber oder Wasser und 01. rotierenden Flfissigkeit. 

Wirkt auBer der Schwere noch eine andere Kraft auf die Fliissigkeit, so muB 
die freie Oberflache zur Resultierenden alIer wirkenden Krafte senkrecht stehen. 

Von Interesse ist der Fall einer in einem zylindrischen GefaB rotierenden 
Fliissigkeit. Wir stellen lins auf den Standpunkt eines mit der Fliissigkeit rotie
renden Beobachters (§ 44). Auf jedes Fliissigkeitstei1chen m an der Fliissigkeits
oberfIache wirkt erstens vertikal die Schwerkraft mg, zweitens horizontal die 
Zentrifugalkraft my w 2 (y Abstand des Teilchens von der Rotationsachse, w Winkel
geschwindigkeit). Die Resultierende dieser beiden Krafte muB senkrecht zur 
Fliissigkeitsoberflache stehen. Letztere stellt sich so ein, daB das der Fall ist. 

• S· 2 

Aus der Abb. 81 liest man als Gleichgewichtsbedingung ab, daB tg p = my w = y w -
mg g 

sein muB (p= Neigungswinkel der Fliissigkeitsoberflache). Der Fliissigkeitsquer
schnitt, der sich daraus berechnet, ist eine Parabe1. 

105. Auftrieb. Archimedisches Prinzip. Befindet sich ein raumlich aus
gedehnter Korper in einer der Schwere unterworfenen Fliissigkeit, so ist der auf 

7* 
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die einzelnen Teile seiner Oberflache wirkende Druck von der Tiefe abhangig. 
Es sei K ein in eine Fliissigkeit von spezifischem Gewicht a eingetauchter 
K6rper von der Lange lund dem Querschnitt q (Abb. 82). Seine obere Flache 
befinde sich in der Tiefe x unter der Fliissigkeitsoberflache, seine untere Flache 
also in der Tiefe l + x. Die Wirkung der auf seine Seitenflachen wirkenden 
horizontalen Drucke heben sich gegenseitig auf, nicht aber die Drucke auf die 
obere und die untere Flache. Auf die obere Flache wirkt nach Gl. 2 eine Kraft 
kl = a q x g nach unten, auf seine untere Flache eine Kraft k2 = a q (l + x}.g 

nach oben. Die Resultierende dieser beiden parallelen, aber 
entgegengesetzt gerichteten Krafte ist 

k=k2 -k1 =aql=aVg bzw. V(>gdyn 

(V = Volumen des Korpers). Diese Kraft ist nach oben ge
richtet. Man nennt sie den A uftrie b, das durch Gl. 3 dargestellte 
Gesetz nach seinem angeblichen Entdecker (250 v. Chr.) das 
Archimedische Prinzip. 

Der Auftrieb wirkt der Schwere des eingetauchten Korpers 
entgegen, dieser erleidet also in der Fliissigkeit einen scheinbaren 
Gewichtsverlust, der, wie Gl. 2 zeigt, gleich dem in Gramm 

Abb. 82. Auftrieb. ausgedriickten Gewicht a V der Fliissigkeitsmenge ist, welche das 
gleiche Volumen einnimmt wie der eingetauchte Korper, denn V 

istdieses Volumen, a das spezifische Gewicht der Fliissigkeit. Man driickt daher 
das Archimedische Prinzip auch so aus: Der Gewichtsverlust eines K6rpers 
in einer Fl iissigkei t ist gleich dem Gewich t der von ihm verdrangten 
Fliissigkeit. Dieses Gesetz gilt unabhangig von der besonderen Form des ein
getauchten Korpers. 

Man beachte, daB der Auftrieb eine Schwerewirkung ist und in 
einem der Schwere entzogenen Raum nicht stattfinden wiirde. 

106. Bestimmung des spezifischen Gewichtes fester Korper aus dem Auf
trieb. 1st die Fliissigkeit, in die der K6rper eingetaucht wird. Wasser (genau: 
Wasser von 4°, § 198), also vom spezifischen Gewicht a= I, so ist zahlenmaBig 
das in Gramm ausgedriickte Gewicht der verdrangten Fliissigkeit gleich deten Vo
lumen in Kubikzentimeter, also auch gleich dem Volumen des eingetauchten K6rpers. 
Es kann daher die Bestimmung des Gewichtsverlustes eines K6rpers 
in Wasser unmittelbar zur Bestimmung seines Volumens dienen. 

Hierauf griindet sich eine sehr bequeme, angeblich schon von Archimedes 
benutzte Methode zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes, die besonders 
bei solchen K6rpern wichtig ist, deren Volumen man z. B. wegen unregelmaBiger 
Form schwer anderweitig bestimmen kann. 1st k das wahre Gewicht des K6r
pers, It sein scheinbares Gewicht, wenn er in Wasser getaucht ist, so ist sein 
Auftrieb gleich k - k'. Nun ist aber die MaBzahl von k - k' gleich der MaBzahl 
des Volumens V des eingetauchten K6rpers, bzw. gleich dem Gewicht des gleichen 
Volumens Wasser. DasVerhaItnis k/(k-k') gibt also an, wievielmalschwererder 
K6rper ist als das gleiche Volumen Wasser, d. h. es ist unmittelbar gleich dem 
Zahlenwert des spezifischen Gewichts. Besonders be quem bei dieser Me
thode ist es, daB man nicht die Absolutwerte von k und It ben6tigt, sondern 
nur das VerhaItnis ihrer MaBzahlen. ES'geniigt daher die Messung irgendwelcher 
Gr6Ben, welche k und k' proportional sind, z. B. der Verlangerungen einer Spi· 
ralfeder unter der Wirkung von k und k'. Man kann sich also einer ungeeichten 
Federwage bedienen. Man benutzt dazu etwa eine lange Spiralfeder, an welche 
man den betreffenden K6rper anhangt, und zwar so, daB er einmal in Luft, dann 
in Wasser hangt. Eine hierfiir eingerichtete Federwage zeigt Abb. 7oa, § 97. 
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Die VerHmgerung der Feder im ersten FaIle ist h, im zweiten FaIle k' proportional, 
so daB man aus dem Verhaltnis dieser Verlangerungen unmittelbar das Ver
haltnis k' /k gewinnt. Es ist dann der Zahlenwert lal des spezifischen Gewichts 

kill 
lal = k-k' ,= ill-ill' , (4) 

wenn LIZ und LIZ' die betreffenden Langenanderungen der Feder sind. Bei 
der praktischen Ausffihrung ist darauf zu achten, daB sich an den Kerper keine 
Luftblasen angeheftet haben (Abstreichen mit einer Feder). Diese Methode ist 
ohne weiteres nur fiir Substanzen zu verwenden, die schwerer als Wasser sind. 

Bei der sog. Mischungsmethode stellt man sich durch Zusammenmischung' 
zweier Fliissigkeiten, von denen die eine spezifisch schwerer, die andere spezifisch 
leichter ist, als der zu untersuchendeKerper, etwa aus reinem Wasser und konzen
trierter Kochsalz16sung, eine Mischung her, 
in der der Kerper gerade schwebt, also weder 
steigt noch falIt. Dann ist sein Auftrieb gleich 
seinem Gewicht, und sein spezifisches Gewicht 
gleich demjenigen der Mischung, das z. B. mit 
der MOHRschen Wage (Abb. 83) oder demArao
meter (Abb. 84) bestimmt werden kann. 

107. Bestimmung des spezifischen Ge
wichtes von Fliissigkeiten aus dem Auftrieb. 
Da der Auftrieb eines Kerpers in einer Fliissig
keit von deren spezifischem Gewicht abhangt, 
so kann man ihn auch dazu benutzen, urn 
dieses zu bestimmen. 

Hierzu dient u. a. die sog. MOHR sche 
Wage (Abb. 83). Sie besteht aus einem urn 
eine Schneide drehbaren Hebel, an dessen 
einem Ende ein Glaskerper K hangt, der meist 
gleichzeitig als Thermometer ausgebildet ist. 

9 

Abb. 83. MOHRsche Wage. 

Der Hebel tragt an seinem andern Ende ein Gewicht G, welches einen an ihm 
angebrachten Zeiger zum Einstehen auf eine Marke bringt, wenn sich der Glas
kerper in Luft befindet. Wird der Kerper K in eine Fliissigkeit getaucht, 
so erfahrt er einen Auftrieb, der durch Aufsetzen von reiterartigen Ge
wichten g auf den in IO gleiche Teile geteilten Hebelarm kompensiert 
werden kann. Diese Gewichte solIen so bemessen sein, daB das greBte 
von ihnen, an das Ende des Hebelarms gehangt, gerade den Auftrieb in 
Wasser von 4° kompensiert. Die weiteren Gewichte sind dezimale Bruch
teile dieser Einheit . 

Zur schnelIen Bestimmung des spezifischen Gewichtes von Fliissig
keiten dient ferner das Araometer (Abb.84). Es ist dies ein unten (b) be
schwerter Glaskerper (a), dessen oberes, mit einer Skala (s) versehenes Ende 
aus einer Fliissigkeit urn so weiter herausragt, je spezifisch schwerer diese 
ist. An der Skala kann das spezifische Gewicht unmittelbar abgelesen 
werden. Solche Araometer finden vielfach Verwendung in der Praxis 
(Priifungen von Milch, Akkumulatorensaure usw.). 

108. Schwimmen. 1st ein Kerper spezifisch leichter als die Fliissig-
keit, in die er eintaucht, so ist sein Auftrieb gre3er als sein Gewicht, 
falls er vollstandig in die Fliissigkeit eingetaucht wird. Es wirkt daher 

s 

a 

auf ihn eine nach oben gerichtete Kraft, die ihn aus der Fliissigkeit 
heraustreibt, und zwar so weit, bis der Auftrieb des noch eintauchenden Abb~ 84. 

Teils gleich seinem Gewicht ist. Der Kerper sch wimm t. Es ist dann !~:: 
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das Gewicht der verdrli;ngten Fliissigkeitsmenge gleieh dem Gesamtgewicht 
des schwimmenden Korpers. Bei einem Korper vom spezifischen Gewicht a2 
ergibt sieh, wenn al > a2 das spezifische Gewicht der Fliissigkeit bedeutet, der 
eingetauchte Bruchteil V' seines Volumens V aus der Gleichung 

a2 V= al V'. (5) 

Ein Korper taucht demnach in eine Fliissigkeit um so tiefer ein, je geringer deren 
spezifisches Gewieht ist. So kommt es, daB ein Schiff im SiiBwasser tiefer ein
sinkt, als im spezifisch schwereren Meerwasser, in dem auch Menschen leiehter 
schwimmen. 

(Der menschliche Korper hat im allgemeinen ein spezifisches Gewicht, das 
etwas groBer ist als das des Wassers; er sinkt daher im Wasser unter. Das 
Schwimmen des Menschen beruht darauf, daB sich ein Schwimmer durch schrage 
nach unten gerichtete BeinstoBe Beschleunigungen nach oben erteilt, indem er 
sieh sozusagen am Wasser abstoBt. Dadurch wird seine Fallbewegung auf
gehoben. Gleiehzeitig bewirkt die Horizontalkomponente dieser StoBe eine 
Vorwartsbewegung. Die Armbewegungen dienen fast ausschlieBlich der Fort
bewegung.) 

Als spezifisches Gewicht eines kompliziert zusammengesetzten Korpers ist 
in Gl.·S sein mittleres oder scheinbares spezifisches Gewicht einzusetzen, d. h. 

~ __ . ___ ...L.. __ 

a b 
Abb. 85. Zur Theorie des Schwimmens. 

sein Gesamtgewicht dividiert durch sein Volumen bzw. es ist, z. B. bei einem 
Schiff, die Eintauchstiefe zu berechnen aus der Bedingung, daB sein Gewicht k 
gleieh dem Auftrieb V'a ist, wobei V' das in die Fliissigkeit eintauchende Vo
lumen und a das spezifische Gewicht der Fliissigkeit ist. 

Vnter den vielen an sieh moglichen Lagen, in denen ein Korper schwimmen 
konnte, sind nur einige, haufig nur eine einzige, stabile Lagen. Die Schwerkraft 
greift im Schwerpunkt 51 des gesamten Korpers an (Abb. 85). Den Auftrieb kann 
man sich auf Grund einer U"berlegung, welche der in § 167 beziiglich des Schwer
punktes angestellten vollig analog ist, in demjenigen Punkte im Korper angreifend 
denken, in dem der Schwerpunkt 52 derverdrangten Fliissigkeitliegen wiirde. Diese 
beiden Krafte erzeugen im allgemeinen ein Drehmoment, welches den Korper 
in eine andere Lage zu drehen sucht. Gleichgewicht ist nur dann vorhanden, 
wenn die Gerade, die 51 und 52 verbindet, vertikalgerichtet ist. Es kann aber 
noch stabil oder labil sein. Bei Bewegungen des schwimmenden Korpers um 
seine jeweilige Schwimmlage andert die verdrangte Fliissigkeitsmenge ihre Form 
bei konstant bleibendem Volumen. Daher verschiebt sich auch im allgemeinen 
fur Schwerpunkt 52 bei einer solchen Bewegung. Die genaue Theorie ergibt 
folgendes: Man zeiehne in dem schwimmenden Korper die Gerade, welche bei 
Gleichgewicht die beiden Schwerpunkte 51 und 52 verbindet. Der Punkt M, in 
dem die ResuItierende des Auftriebs diese Gerade schneidet, heiBt das Meta
zentrum. Der schwimmende Korper ist im stabilen Gleichgewicht, wenn das 
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Metazentrum iiber dem Schwerpunkt 51 des Korpers liegt (Abb. 85a), im la
bilen Gleichgewicht, wenn es unter diesem liegt (Abb. 85 b). 1m ersteren 
FaIle kehrt der Korper, aus seiner Gleichgewichtslage gebracht, von selbst 
in diese wieder zuriick. 1m letzteren aber bewirkt eine noch so geringe Ver
schiebung aus der Gleichgewichtslage ein Umkippen in die stabile Lage. Diese 
Behauptungen lassen sich aus der Abb. 84 ohne weiteres ablesen. 

Die stabilen Schwimmlagen sind natiirlich unter allen sonst moglichen Lagen 
diejenigen, welche die im § 71 formulierte Bedingung des stabilen Gleichgewichts 
erfiillen, also diejenigen kleinster potentieIler Energie. Dabei ist aber natiirlich 
die Fliissigkeit mit in Rechnung zu setzen. Stabil ist also jede Schwimm
lage, bei der die potentielle Energie des Systems (Fliissigkeit + schwimmender 
Korper) ein Minimum ist. 

I09. Die elastischen Eigenschaften der Fliissigkeiten. Da die Fliissig
keiten einer reinen Formanderung keinen Widerstand entgegensetzen, kommen 
bei ihnen als elastische Einwirkungen nur Volumenanderungen in Frage. Die 
dabei etwa auftretenden Formanderungen sind elastisch belanglos. Unter der 
Kom pressi bili ta t oder Zusammendriickbarkeit einer Fliissigkeit versteht 
man das Verhaltnis der Volumenanderung zu der Druckanderung, dUTCh welche 
sie hervorgerufen wird. 

Will man die Kompressibilitat einer Fliissigkeit messen, so muB man da~ 
fiir Sorge tragen, daB der auf die Fliissigkeit wirkende Druck nicht auch die 
Wande des sie einschlieBenden GefaBes deformiert, d. h. das 
GefaBvolumen verandert. Man bedient sich dazu eines sog. 
Piezometers (Abb. 86, ORSTED), bei dem auf das die Fliissigkeit 
enthaltende GefaB von auBen der gleiche Druck wirkt, wie im 
Innern auf die Fliissigkeit, so daB sich die Druckwirkungen auf 
das GefaB, von der sehr kleinen Zusamrnendriickung des GefaB
materials abgesehen, aufheben. Die zu untersuchende Fliissig
keit befindet sich im GefaB A und ist unten durch Queck
silber abgeschlossen. 1m iibrigen ist das auBere GefaB mit Abb.86. ZurMessung 

der Elastizitat von 
Wasser gefiillt. Das Ganze kann unter erhohten Druck ge- Fliissigkeiten. 

bracht werden. Die Zusammendriickung der in A befindlichen 
Fliissigkeit kann am Stande des Quecksilbers im Steigrohr abgelesen werden. 

Die Fliissigkeiten sind der GroBenordnung nach etwa zehnmal '50 stark 
zusammendruckbar, wie ein fester Korper. 

c) Mechanik ruhender Oase (Aerostatik). 
IlO. Molekulartheorie der Gase (kinetische Gastheorie). Die Eigenscnaften 

der Gase lassen sich weit einfacher als diejenigen der festen und fliissigen Korper 
aus dem Verhalten der die Gase zusammensetzenden Molekiile verstehen und 
quantitativerklaren. Dies bildet den Inhalt der sog. kinetischen Gastheorie. 
Hiernach befinden sich die Molekiile eines Gases in standiger, ihrer Geschwindig
keit nach nur von der Temperatur des Gases abhangiger Bewegung (§ 193). Diese 
Bewegung ist eine volIkommen ungeordnete. Die Molekiile bewegen sich so lange 
auf geraden Bahnen, bis sie mit der Wandung des das Gas einschlieBenden Ge
faBes oder mit einem andern Molekiil zusammenstoBen. Diese ZusammenstoBe 
sind volIkommen elastisch (§ 56), gehen also ohne Energieverlust vonstatten. 
Jedoch tritt bei einem ZusammensfoB zweier Molekiile in der Regel ein Energie
und Impulsaustausch ein. Bei einem solchen ZusammenstoB treten also Ande
rungen der Richtung und der Geschwindigkeit jedes Molekiils auf. Der Zustand 



104 Molekulartheorie der Gase. 

des Gases verandert sich "mikroskopisch", d. h. wenn wir seine einzelnen Mole
kiile betrachten, fortgesetzt. Nun ist aber die Zahl der Molekiile auch in einem 
sehr kleinen Gasvolumen und bei sehr niedrigem Druck noch immer auBerordent
lich groB. Und wenn wir ein solches Volumen als Ganzes "makroskopisch" be
trachten, so bemerken wir von diesen fortgesetzten Anderungen des Zustandes 
nichts. Es herrscht ein sog. dynamisches Gleichgewicht, in dem bei der 
groBen Zahl von Molekiilen jede an einem Molekiil gerade vor sich gehende 
Anderung der GroBe und Richtung seiner Geschwindigkeit durch eine gerade 
entgegengesetzte, an einem der unzahligen andern Molekiile vor sich gehende 
Anderung im Durchschnitt ausgeglichen wird. 

Es liegt hier ein Fall vor, der dem Zustande der Bevolkerung einer groBen. 
Stadt analog ist, welche unter gleichbleibenden VerhaJ.tnissen lebt. Betrachtet 
man eine solche Bevolkerung "mikroskopisch", d. h. fragt man nach den Schick
salen jedes einzelnen Bewohners, so bietet sich einem das Bild eines stets wech
selnden Zustandes. Einzelne Einwohner sterben, daffir werden andere geboren, 
einzelne wandern ab, daffir wandern andere zu. Bei "makroskopischer" Be
trachtung aber, wenn man die Bevolkerung als Ganzes ohne Rficksicht auf die 
verschiedenen Individuen und ihre Einzelschicksale betrachtet, bietet sich 
stets das gleiche Bild; die Zahl der Einwohner, ihr durchschnittliches Alter 
wie auch der Durchschnitt aller ihrer Eigenschaften, andert sich nicht - immer 
unter Voraussetzung gleichbleibender VerhaJ.tnisse. Diese "makroskopische" 
Betrachtungsweise ist diejenige der Bevolkerungsstatistik. Sie fiihrt in ihrer 
weiteren Ausnutzung zur Feststellung ganz bestimmter GesetzmaBigkeiten ffir 
das durchschnittliche Verhalten einer Bevolkerung, ohne daB es dabei 
notig ist, fiber das Schicksal des e i n z e I n e n Individuums etwas zu 
wissen. 

Es ist nun eine auBerordentlich wichtige Tatsache, daB die Betrachtungs
weise der Statistik, welche immer anwendbar ist, wenn es siGh urn eine 
groBe Zahl von Einzelindividuen handelt (auf die Einwohner eines 
einzelnen Hauses sind die obigen Betrachtungen offenbar nicht anwendbar), 
mit vollem Erfolg auch auf das Verhalten der Gase mit ihren auBerordentlich 
vielen gleichartigen Molekiilen Anwendung gefunden hat. Und diese Betrachtungs
weise gibt uns ja auch gerade das, was wir in der Regel einzig unmittelbar be
obachten konnen, namlich das Verhalten einer Gesamtheit von sehr vielen 
Molekiilen in einem nicht allzu kleinen Raume, wahrend sich das Verhalten eines 
einzelnen Molekiils meist der Beobachtung entzieht und, als rein zufaJ.lig, uns 
ebensowenig interessiert, solange wir uns eben mit ausgedehnten Gasvolumina 
beschaftigen, wie den BevOlkerungsstatistiker ein Einzelschicksal. 

Die mathematischen Methoden, welche in der Statistik Anwendung finden, 
beruhen auf den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Sie fiihren im 
Endergebnis zu Aussagen fiber das durchschnittliche Verhalten der einzelnen 
beteiligten Individuen - in unserm FaIle der Gasmolekiile - bzw. zu bestimm
ten Mittelwerten derjenigen GroBen, welche ihr Verhalten kennzeichnen. 
Diese Aussagen gestalten sich besonders einfach, wenn wir es mit einem sog. 
idealen Gase zu tun haben (§ !IS), bei dem von den Kraften, die die Molekiile 
aufeinander ausfiben, abgesehen werden kann. Unter dieser Voraussetzung er
geben sich ffir eine ruhendeund aufkonstanter Temperaturgehaltene Gas
menge u. a. die nachstehenden, uns hier zunachst interessierenden Tatsachen 
(2. und 3. gelten auch fur nicht ideale Gase). 

I. Der Mittelwert der kinetischen Energie t!,V2 eines Gasmolekiils, ge
nommen fiber eine ausreichend lange Zeit (zeitlicher Mittelwert), ist ffir 
aIle Gasmolekfile der gleiche, und zwar ebenso groB, wie der Mittelwert der 
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kinetischen Energie, genommen tiber samtliche Molektile in einem be
stimmten Zeitmoment (raumlicher Mittelwert). Daraus folgt, daB die 
durchschnittliche Geschwindigkeit v der Molektile, d. h. ihr zeitlicher Mittel
wert, auch fUr aIle Gasmolektile die gleiche ist, sofern wir es mit lauter gleich
artigen Molekfilen (gleiehe Masse fl) zu tun haben. Es ist in sehr vielen Fallen 
zulassig, so zu rechnen, als ob aIle Molektile in jedem Augenblick diese mittlere 
Geschwindigkeit hatten. 

2. Die Bewegungsrichtungen der Molektile sind bei dynamischem Gleieh
gewicht stets tiber aIle raumlichen Richtungen im Durchschnitt gleichmaBig 
verteilt. 

3. Ein Gas fUllt stets den ganzen ihm zur Verftigung stehenden Raum aus. 
Sofern man von der Wirkung der Schwere absehen kann, sind die Molektile 
tiber den ganzen verftigbaren Raum im Durchschnitt gleichmaBig verteilt. Es 
befinden sich also in gleiehen Raumteilen gleich viele Molektile. 

4. Bei gleieher Temperatur ist die kinetische Energie der Molektile ver
schiedener Gase die gleiehe. Leichte Gasmolektile sind also schneller als schwere. 
Denn da fl1 vi /2 = fl2 v~ /2, so ist vi: v~ = fl2: fl1 . 

5. Die Geschwindigkeit der Molektile hangt bei gegebener Temperatur nieht 
yom Gasdruck abo 

III. Das Gesetz von AVOGADRO. Eine von AVOGADRO (I8u) aufgestellte, 
weiter unten zu beweisende Behauptung besagt: Die Zahl der Molektile 
in I ccm eines idealen Gases hangt nur von der Temperatur und dem 
Druck ab, aber nicht von der Art des Gases. Sie ist also ftir ver
schiedene Gase bei gleichem Druck und gleicher Temperatur gleich 
groB (AVOGADRO sches Gesetz, I8u. Vgl. hierzu den SchluB von § 193). 

Wir betrachten I ccm eines Gases bei 0° und 760 mm Druck. Die Dichte 
des Gases sei (!. Die Zahl der in I ccm enthaltenen Molektile sei n, die Masse 
eines einzelnen Molektils fl. Dann ist die Masse von I ccm des Gases, also 
seine Diehte 

(!=nfl· (I) 

Man bezeichnet die nach dem A VOGADROSchen Gesetz. fUr aIle Gase gleieh groBe 
Zahl n, die Zahl der in I ccm eines Gases bei 0° und 760 mm Druck (sog. Normal
bedingungen) enthaltenen Molektile, als die AVOGADROSche Zahl. Es ist 

n = 26,97' I018, d. h. rund 27 Trillionen. (2) 

Die Massen verschiedener Gase von gleichem Volumen verhalten sich wie ihre 
Diehten. Da n aber fUr aIle Gase bei gleichem Druck und gleieher Temperatur 
den gleichen Wert hat, so verhalten sich nach Gl. I die Dichten, bzw. spezifischen 
Gewichte verschiedener Gase bei gleicher Temperatur wie die Massen der einzelnen 
Molekiile dieser Gase. Aus dem Verhaltnis der spezifischen Gewichte oder der 
Dichten zweier idealer Gase kann man also das Verhaltnis der Gewichte oder 
Massen ihrer einzelnen Molektile finden. 

1I2. Molekulargewicht. Mol und Grammatom. Unter dem Molekular
gewich t eines Stoffes versteht man das Gewicht eines einzelnen Molektils dieses 
Stoffes, wenn man als Gewichtseinheit nicht das Gramm, sondern das Gewicht 
eines einzelnen Wasserstoffatoms (genauer: 1/16 der Masse eines Sauerstoff
atoms, vgl. § 568) benutzt. Da ein Wasserstoffmolekiil aus zwei Wasserstoff
atomen besteht, so ist das Molekulargewicht des Wasserstoffgases gleich 2. Das 
Molekulargewicht des Sauerstoffgases O2 ist gleich 32, das des Heliums (ein
atomig) gleich 4, das des Hel gleich 36,46 uSW. (vgl. die Tab. 34 § 558). 

Aus der Messung der Dichte, bzw. des spezifischen Gewichtes kann man das 
Molekulargewicht nur bei solchen Substanzen bestimme n, welche in den ideal gas-
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fOrmigen Zustand, oder wenigstens sehr nahezu in diesen, gebracht werden konnen. 
Denn nur fUr solche Gase gilt ja das AVOGADROSche Gesetz. Es gibt jedoch 
auch fUr andere Substanzen sowohl physikalische wie chemische Methoden, 
urn ihr Molekulargewicht zu bestimmen. 

I Mol (auch G ram mol e k ii 1 genannt) einer Substanz ist diejenige Menge der
selben, welche so viel Gramm wiegt, wie das Molekulargewicht angibt. Es wiegt also 
I Mol Wasserstoffgas 2g, I Mol Helium 4g, I Mol Sauerstoffgas 32g. Das Gewicht 
bzw. die Masse eines Mols in Gramm ist also zahlenmaBig gleich dem Molekularge
wich t. Die Masse eines Mols betragt (3) 

M=Np, 

wenn N die Zahl der Molekiile im Mol und p die Masse eines Molekiils bedeutet. 
Das Verhaltnis M/p = N ist fUr aIle Substanzen gleich groB, da sich ja die 
Massen eines Mols verschiedener Stoffe wie deren Molekulargewichte, und diese 
wieder wie die Massen p ihrer Molekiile verhalten. N, die Zahl der Molekiile 
in I Mol, ist also eine sog. universelle Konstante. Man nennt sie die Lo
SCHMIDTsche Zahl. Ihr Zahlenwert betragt 

N = 6,038. 1023 . (4) 

Ein Mol Wasserstoffgas (Molekulargewicht 2,OI56) wiegt 2,OI56 g. Es ist daher 
die Masse eines Wasserstoffmolekiils gleich 2/N g und diejenige eines Wasserstoff
atoms gleich I/N g = I,69· 10-24 g. Da in I Mol aller Substanzen stets die gleiche 
Zahl von Molekiilen enthalten ist, so hat auch I Mol der verschiedenen Gase nach 
dem Gesetz von AVOGADRO bei gleichem Druck und gleicher Temperatur im idealen 
Gaszustande das gleiche Volumen. Dieses Volumen - fUr 00 und 760 mm 
Druck - konnen wir Z. B. aus den Daten des Sauerstoffs ausrechnen. Die Dichte 
des Sauerstoffgases betragt unter den genannten Bedingungen 0,00I429 (Tab. 2, 
§ 6I), also ist das Volumen von I g Sauerstoffgas (sein spezifisches Volumen Vs) 

I/o,001429. Das Molekulargewicht des Sauerstoffgases ist 32, also ist das Vo
lumen von I Mol, d. h. 32 g Sauerstoffgas bei Normalbedingungen gleich 
32/0,00I429 oder rund 22400ccm. Die gleicheZahl, das Molvolumen, er
gibt sich fiir Helium (4/0,0 OOI 787) , Stickstoff (28/0,00I2507) usw. 

Das A tomgewich t eines Elements ist die Zahl, welche angibt, wievielmal 
schwerer ein Atom desselben ist als ein Wasserstoffatom. Es ist also das Atom
gewicht des Wasserstoffs gleich I, das des Heliums 4, das des Sauerstoffs I6. (Tat
sachlich werden die Molekular- und Atomgewichte auf Sauerstoff gleich I6 be
zogen. Wegen desAtomgewichts desWasserstoffs, genau I,0078, s. § 568.) Eine 
Tabelle der Atomgewichte s. § 58. 

Das Grammatom hangt mit dem Atomgewicht ebenso zusammen wie das 
Mol mit dem Molekulargewicht. Ein Grammatom eines Elementes ist diejenige 
Menge desselben, welche soviel Gramm wiegt, wie das Atomgewicht angibt. Die 
Zahl der Atome im Grammatom ist ebenso groB wie die Zahl N der Molekiile 
im Mol. 

Es ist zu beachten, daB die LOSCHMIDTsche Zahl von Druck und Tempera
tur unabhangig ist. Die AVOGADRO sche Zahl hingegen bezieht sich auf einen 
ganz bestimmten Druck- und Temperaturzustand und wiirde einen andem Wert 
annehmen, wenn man sie auf einen andem Zustand bezoge. 

II3. Der Druck der Gase. Wir sind auf Grund der in § IIO ent
wickelten VorsteIlung nunmehr in der Lage, uns ein anschauliches Bild davon 
zu machen, wie der Druck eines Gases auf die Wande eines das Gas 
einschlieBenden GefaBes entsteht. Bei ihrer Bewegung stoBen die Gasmole
kiile fortgesetzt an die Wande und werden von ihnen wieder zuriick
geworfen, und zwar nach den Gesetzen des elastischen StoBes (§ 56), d. h. es 



Der Druck der Gase. 107 

geht hierbei keine kinetische Energie verloren. Da die GefaBwande fest sind, 
also Energie auf sie nicht tibertragen wird, so wird jedes Molekill mit der glei
chen Geschwindigkeit, mit der es ankam, die Wand nach der Reflexion wieder 
verlassen. Ein Molekill treffe mit der Geschwindigkeit v unter dem Einfalls
winkel ffJ (Abb.87) auf eine glatte Wand. Wir zerlegen jetzt seine Geschwipdig
keit in zwei Komponenten, Vx = v cos ffJ senkrecht, Vy = v sin ffJ parallel zur 
GefaBwand. vyerfahrt bei der Reflexion keine .Anderung, Vx aber wird in seiner 
Richtung umgekehrt und in -Vx verwandelt, so daB eine .Anderung der Ge
schwindigkeit im Betrage Vx - (- vx) = 2 Vx eintritt. [Man leitet dies aus Gl. 30 

§ S6 ohne weiteres ab, indem man ul = V X , u2 = 0 setzt und beachtet, daB die 
Masse m2 der GefaBwand unendlich groB gegen tiber der Masse ml des Molekills 
ist.] Diese Geschwindigkeitsanderung wird hervorgebracht durch die Kraft, die 
die Wand auf das aufprallende Molekill austibt. Der Reflexionswinkel ist gleich 
dem Einfallswinkel ffJ. 

Zur Ableitung der Gesetze des Gasdrucks machen wir von der Tatsache 
Gebrauch, daB dieser Druck, wie die Erfahrung eben so wie theoretische Ober
legungen zeigen, von der Form des das Gas einschlieBenden GefaBes unabhangig 
ist und bei gegebener Gasmenge und Temperatur lediglich von seinem Volu
men abhangt. Zur, Vereinfachung der Berechnung denken 
wir uns daher das Gas in ein kugelf6rmiges GefaB yom Radius 
r eingeschlossen (Abb.88a). Die in einem solchen GefaB be
findlichen Gasmolekiile werden, auBer bei sehr niedrigem 
Druck, zwischen ihren ZusammenstOBen mit der GefaBwand 
sehr oft mit andern Gasmolekillen zusammenstoBen und da
durch Ablenkungen erfahren. Trotzdem ist es erlaubt, bei 
der Druckberechnung von diesen Zusammenst6Ben mit andern 
Gasmolekillen abzusehen, denn bei der ungeheuer groBen 
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Zahl von Molekiilen wird es im Durchschnitt immer so kommen Abb. 87. Zur Ableitung 
. 'des Gasdrucks. 

daB an Stelle eines Molekiils, welches durch emen Zusammen-
stoB mit einem andern vorerst am Erreichen der GefaBwand verhindert 
wird, gleichzeitig irgendein anderes einen derartigen ZusammenstoB er
leidet, daB es an Stelle des ersten auf die GefaBwand, die es ohne diesen 
ZusammenstoB vorerst nicht erreicht hatte, geworfen wird, so daB wir das letztere 
Molekill ohne weiteres an die Stelle des ersteren gesetzt denken k6nnen. Wir 
nehmen also an, ohne damit eine Vernachlassigung zu begehen, die das Ergebnis 
falscht, daB nur ZusammenstOBe der Gasmolekille mit der GefaBwand, nicht solche 
der Molekiile unter sich, vorkommen. 
Zwecks gr6Berer Allgemeinheit wollen 
wir obendrein die GefaBwand als rauh 
annehmen, und zwar so, daB wir sie 
uns aus sehr vielen klein en , eben en 
Flachen zusammengesetzt den ken 
(Abb. 88b), an denen die Molekille ent
sprechend der Abb. 87 reflektiert 
werden, die aber ganz regellos zur 
idealen Kugelflache der GefaBwand 
orien tiert sind, so daB, wenn wir Einfalls

~~=--
a b 

Abb. 88. Zur Ableitung des Gasdrucks. 

und Austrittswinkel auf diese beziehen, die Reflexion der Molekille ganz unregpJ
maBig und in zufalligen Richturigen erfolgt. Wir bezeichnen mit eX I und eX2 den 
Einfalls- und Austrittswinkel des Molekills, bezogen auf die ideale Kugelflache 
(d. h. auf die Tangente im Auf treffpunkt) , mit p den Einfalls: und Austritts
winkel, bezogen auf die sehr kleine ebene Auftreffflache, welche unter dem Winkel 
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p gegen die ideale KugelfHi.che geneigt sei (Abb. 88 b). Dann ist die Anderung 
der BewegungsgroBe gleich L1 fl v = 2 fl v cos fi ' 
wobei fl die Masse eines Molekills ist. Diese Anderung zerlegen wir in zwei Kom
ponenten, eine zur idea]en Kugelflache senkrechte, L1 fl v r ' und eine zu ihr parallele, 
L1 fl v II' Es ist -

L1 fl v -.L = 2 fl v cos fi cos p, L1 fl v II = 2 fl v cos fi sin p, 

femer aber p = fi - (Xl = (X2 - fi, also p = ((X2 - (XI)/2, fi = ((Xl + (X2)/2. 
Daraus folgt: 

IXI + IX2 IXI - IX2 L1 fl v I = 2 fl v cos -~ - cos - -- = fl V (COS (Xl + COS(X2) , 
2 2 

IXI + IX2 • IXI - IX2 ( • .) Ll fl v II = - 2 fl v cos --- Slll ~---- = fl v SIn (X2 - sIn (Xl . 
2 2 

Nun ist, wenn wir mit Sl und S2 (Abb. 88 a) die zu (Xl und (X2 geh6rigen Seh
nen bezeichnen, welche ja den (idealisierten) Weg des Molekills darstellen, 
cos (Xl = Sl/2 r, 
so daB 

COS(X2 = S2/2r, sin (Xl = sUr, sin(X2= s~/r, wobei s~= V4r2-st 
Sl + s2 S' -s' Ll f1- v r = fl v --, L1 fl vrr= fl v _2 ____ 1 • 

_ 2r. 2r 

Wir betrachten jetzt das Schicksal eines Gasmolekills. iiber eine sehr lange 
Zeit t, in der es eine sehr groBe Zahl z von Zusammenst6Ben mit der GefaBwand 
erleidet. Durch Summierung ergeben sich dann die parallel und senkrecht zur 
GefaBwand umgesetzten BewegungsgroBen zu 

Die zur Oberflache senkrechte Komponente ist ungeheuer viel groBer als die zur 
Oberflache parallele, welche iiberhaupt nur von den Zufalligkeiten des ersten und 
letzten ZusammenstoBes abhangt. Bilden wir den Mittelwert der letzteren Kom
ponente iiber die sehr zahlreichen Molekille des Gases, so wird dieser gleich Null, 
weil im Durchschnitt positive und negative Werte von S~+I - s~ von gleichemBe
trage gleich oft vorkommen werden. Es bleibt also nur die zur Oberflache senk-

• 
rechte Komponente iibrig. Bei dieser diirfen wirin An betracht der GroBe von,I 2 sk, 

2 

den Unterschied von Sl und S'+l vemachlassigen und statt Sl + S'+1 schreiben 
2S1> so daB , 

,Isk 
.ILlflvr =flV -1 _. _ r 

Nun ist aber .I Sk, der in der Zeit t zuriickgelegte Weg, gleich vt, so daB wir 
schreiben konnen: f1 v 2 

.ILlflV r =~t. _ r 

Es sei n die Zahl der Molekille in I ccm des Gases, also die Gesamtzahl der 
Molekille imGefaB gleich n· 47r iJ/3. Dann ist die gesamte, in derZeit t umgesetzte 
BewegungsgroBe 

41l r 2 nflv2 t. 
3 

In der Zeiteinheit wird also die BewegungsgroBe 

(5) 
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umgesetzt. Nach dem zweiten NEWTON schen Axiom ist die in der Zeiteinheit um
gesetzte BewegungsgroBe gleich der wirkenden Kraft (Gl. 2, § 29). Der Ausdruck (5) 
ist also die von der GefaBwand auf den Gasinhalt ausgeiibte Kraft. Nach dem 
dritten NEWToNschen Axiom iiben die Gasmolekiile die gleiche Kraft auf die 
GefaBwand aus. Dies ist die Ursache des Gasdrucks, welcher gleich der auf 
1 qcm der GefaBwand entfallenden Kraft ist. Man erhalt also den Druck p, 
wenn man (5) durch die Flache der Kugel 4 11:,.2 dividiert, 

(6) 

Aus den vorstehenden Ubedegungen ergibt sich die wichtige Tatsache, daB 
bei den idealen Gasen das, was wir mren Druck nennen, eine vollkommen andere 
Ursache hat, als der Druck, mit dem sich z. B. feste und £liissige Korper einer 
Verkleinerung ihres Volumens widersetzen. 1m letzteren Fall riihrt der Druck 
davon her, daB sich die atomistischen Bestandteile der Korper einer Anderung 
ihrer gegenseitigen Lage, einer Storung ihres natiirlichen Gleichgewichts, infolge 
der zwischen ihnen wirkenden Krafte widersetzen. GemaB der Definition der 
idealen Gase sind aber derartige Krafte bei ihnen iiberhaupt nicht merklich vor
handen. Ihr Druck wird lediglich durch ihre kinetische Energie, durch die StoBe der 
Molekiile gegen die GefaBwande, hervorgerufen. Bei den wirklichen Gasen beein
£lussen die zwischen den Atomen wirkenden Krafte den Druck um so mehr, je 
groBer die Abweichungen vom idealen Zustand sind (Gesetz von VAN DER WAALS, 
§201). Wie wir sehen werden, sind gerade die meisten gewohnlichen Gase unter 
Normalbedingungen dem idealen Zustand sehr nahe. 

Haben wir es mit einer Mischung verschiedener idealer Gase zu tun, so 
addieren sich ihre Einzeldrucke, die sog. Partialdrucke, da sich ihre Mole
kulargeschwindigkeiten gegenseitig nicht beein£lussen, so daB der Gesamtdruck 

-P = t n1 flI v~ + t n2 fl2 v~ + ... = PI + P2 + . . . (7) 
(DALToNsches Gesetz 1803). 

Da n die Zahl der Molekiile in 1 ccm bedeutet, so ist n fl die in 1 cern ent
haltene Masse. Sie ist gleich der Dichte fl des Gases (§ 61). Es ist also auch 

P=tflV2. (8) 

Man kann daher die Geschwindigkeit v der einzelnen Gasmolekiile aus dem 
Druck und dem spezifischen Gewicht eines Gases berechnen. 

Das spezifische Gewicht von Wasserstoff betragt bei 0° C und 760 mm 
Druck (Tab. 2, § 61) 0,00008985. Ein Druck von 760 mm ist gleich 1013300 
dyn/qcm (§ I20). Es ist daher fiir Wasserstoff, wie man aus obiger Gleichung unter 
Einsetzung dieser Zahlen berechnet, v = 1,837 . 105 cm/sec = 1837 m/sec oder 
rund 2 km/sec. Fiir Luft ergibt sich v = 484 m/sec, also rund 0,5 km/sec (vgl. 
auch § IIS). 

STERN hat die Geschwindigkeit von Molekiilen direkt messen konnen und sie 
in Ubereinstimmung mit der Theorie gefunden (vgl. § 193). 

114. Das Gesetz von BOYLE-MARIOTTE. Fiihrt man in Gl. 8 statt fl den 
reziproken Wert I/fl = Vs ein, d. h. das spezifische Volumen (§ 61), so ergibt 

sich P Vs= tv2• (9) 

Diese GroBe ist fiir ein Gas bei konstant gehaltener Temperatur konstant. Be
trachten wir statt des spezifischen Volumens Vs eine Gasmenge von der Masse m 
und dem Volumen V, so ist Vs = I/fl = Vim. Es ergibt sich demnach fiir ein 
beliebiges Gasvolumen V von der Masse m 

pV=imv2 • 
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Die rechte und daher auch die linke Seite dieser Gleichung ist aber fiir eine 
bestimmte Gasmenge bei konstanter Temperatur konstant, also 

pV= const. (10) 

Dies ist das Gesetz von BOYLE-MARIOTTE (1660, bzw. 1676). Es besagt, 
daB, bei konstant gehaItener Temperatur, Druck und Volumen eines Gases 
einander umgekehrt proportional sind. Andert man bei konstanter Temperatur 
den Druck einer abgeschlossenen· Gasmenge von Pl auf P2' so andert sieh das 
Volumen von VI auf V2, und zwar ist 

(II) 

Zustandsanderungen, bei denen die Temperatur konstant gehaIten wird, 
nennt man isotherme Prozesse. 

IIS. Freie Weglange und StoBzahl. Unter der mittleren freien Weg
lange (kurz: freie Weglange) in einem Gase versteht man den Mittelwert der 
Wege. die die einzelnen Gasmolekiile bei ihrer Bewegung zwischen je zwei Zu
sammenstoBen mit andern Molekiilen zuriicklegen. Wir denken uns eine Schar 
von Zo Gasmolekiilen, welche in der gleiehen Riehtung fliegen, und nehmen an, die 

Abb. 89. Zur Ableitung der freien Wegliinge. 

Molekiile seien Kugeln vom Radius r. In 
jeder Gasschieht, die sie durchfliegen, 
erleiden einige von ihnen Zusammen
stoBe mit andern Molekiilen und scheiden 
durch Ablenkung aus ihrer Richtung aus 
der Schar aus. Wir betrachten eine Gas-
schicht von der Dicke dx in der Ent
fernung x vom Ursprung der Molekiilschar 
(Abb.89). Es seien hier noch z von den 
Zo Molekiilen in der geradeaus fliegenden 
Schar vorhanden, d. h. noch nicht durch 
Zusammenst6Be aus ihr ausgeschieden. 
Der Querschnitt dieser Schicht, die die 

Schar durchlauft, sei F. Das dazugehOrige Schiehtvolumen ist also 
dV = F dx. In diesem befinden sieh nF dx Molekiile, wenn in 1 ccm 
n Molekiile sind. Diese k6nnen wir uns als ruhend denken. Wir fragen nun 
nach der Zahl der Zusammenst6Be in dieser Schieht. Man sieht leieht 
ein, daB es fiir die Zahl der Zusammenst6Be auf das gleiche herauskommt, 
wenn wir uns aIle Molekiile als Kreisscheiben vom Radius r vorsteIlen, deren 
Flachen senkrecht zur Bewegungsrichtung der Molekiilschar stehen. Es macht 
ferner fiir die Zahl der ZusammenstoBe niehts aus, wenn wir an die Stelle der 
bewegten Molekiile vom Radius r Massenpunkte setzen und dafiir den Radius 
der ruhenden Molekiile bzw. der gedachten Kreisscheiben, verdoppeln. Die 
Schieht dx nehmen wir als so diinn an, daB diedarin befindlichen Molekiile sieh 
nicht gegenseitig iiberdecken. Jetzt sieht man, daB von den z Molekiilen, welche 
noch die Schieht ohne ZusammenstoB erreiehen, ein Bruchteil dzlz darin Zusam
menst6Be erleidet, der gleich dem VerhaItnis der Flache der in der Schieht be
findlichen gedachten Scheiben vom Radius 2r, also 47rr2nFdx, zur Flache 
Fist, also 

d& 
-- = - n . 47r r2 d x. 
z 

dz bedeutet die Anderung der Zahl z auf dem Wege dx. Daher ist die rechte 
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Seite negativ zu setzen. Die Losung dieser Differentialgleichung lautet, wenn 
wir flir x = 0 Z = Zo setzen, 

x 
-4itnr2 x -"l-

Z = Zo e = Zo e (12) 

Die GroBe}." = 1/4 7r ny2 ist, wie sich leicht zeigen Hi.Bt, der Mittelwert der freien 
WegHinge. Da die Zahl n der Molekiile im Kubikzentimeter der Dichte und 
diese nach Gl. 8 dem Druck proportional ist, so ist die freie Weglange dem Druck 
umgekehrt proportional, ferner ist sie dem Querschnitt der Molekiile 7ry2 um
gekehrt proportional. 

Es gibt Methoden, um die freie WegHinge zu bestimmen (§ 177). Es hat sich 
ergeben (bei Atmospharendruck und 0°): in Luft rund 10-5 cm, in Wasserstoff 
1,8· 10- 5 cm, in Kohlensaure 0,7' 10-5 cm. Da die Zahl der Moleklile im Kubik
zentimeter bekannt ist (§ 108), so kann man auch den Querschnitt 7r y2 der Mole
kille berechnen. Der Radius der Molekiile ergibt sich in der GroBenordnung von 
etwa 10-8 cm. Der Gesamtquerschnitt aller in I ccm bei Normalbedingungen 
befindlichen Molekille ergibt sich bei Wasserstoff zu 8500, bei Luft zu 17000, 
bei Kohlensaure zu 26000 qcm, also von der GroBenordnung von 1-3 qm. 

Die Molekulargeschwindigkeit haben wir bereits im § II3 berechnet. Aus der 
mittleren freien Weglange und der Geschwindigkeit kann man die Zeit zwischen 
zwei Zusammenst6Ben berechnen, bzw. deren reziproken Wert, die Zahl der 
StoBe in der Zeiteinheit, die sog. StoBzahl. Sie ergibt sich in Luft zu etwa 4700 
Millionen, in Wasserstoff zu 9500 Millionen, in Kohlensaure zu 5500 Millionen 
in der Sekunde. 

II6. Die Elastizitat der Gase. Es sei ein Gas vom Volumen V und Druck P 
in ein GefaB vom Querschnitt q und der Lange x mit einem dicht schlieBenden, 
verschiebbaren Stempel von der in Abb. 90 dargestellten Art eingeschlossen und 
durch eine auBere Kraft k = p. q ins Gleichgewicht gebracht. Wir denken uns 
jetzt den Stempel durch eine kleine, der Kraft k entgegengesetzt gerichtete 
Kraft dk urn die Strecke dx verschoben, also das Volumen bei konstanter Tem
peratur von V auf V + dV vergroBert, den Druck von p auf p - dp verkleinert. 
Es ist nun einerseits dx/x=dV/V, andrerseits nach Gl.lOdV/V=-dP/P, 
ferner, da dpq = dk, dP/P = dk/pq. Es folgt 

dx dV dk xdk - oder dx=~. 
x V qp qp 

Vergleicht man dies mit dem im § 93, Gl. I, dargestellten HOOKEschen Gesetz 
und bedenkt, daB hier dk die Kraft ist, die die Verlangerung dx bewirkt und daB 
x die ursprlingliche Lange des Gasvolumens bedeutet, so erkennt man, daB die 
Gase diesem Gesetz gehorchen, und daB ferner fUr Gase der Elastizitatsmodul {; 
gleich dem Druck p ist. Dies gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, daB die 
Temperatur konstant bleibt. 

117. Arbeit bei der isothermen Volumanderung eines Gases. In ein GefaB vom 
Querschnitt q (Abb. 90) und dem Volumen V sei wieder eine Gasmenge vom Druck 
p eingeschlossen. Durch Hineinschieben des Stempels um die 
kleine Strecke d xwerde sein Volumen bei konstanter Tempe
ratur (isotherm) urn den Betrag dV = q. dx verkleinert. 
Hierbei ist gegen die vom Druck des Gases gegen den Stem

~ 
dx 

pel ausgelibte Kraft pq Arbeit dA zu leisten, und zwar Abb. go. Volumenanderung 
eines Gases. ist diese gleich dem Produkt aus Kraft und Weg, d. h. 

dA = P . q. d x = p. dV. 

Bei einer VolumenvergroBerung wird vom Gasdruck Arbeit, und zwar 1m 
gleichen Betrage ge1eistet, also Arbeit gewonnen. 
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IIB. Ideale und wirkliche Gase. Die wirklichen Gase gehorchen den in 
den vorstehenden Paragraphen abgeleiteten GesetzmaBigkeiten vielfach mit 
sehr groBer Annaherung. Ein Gas, welches ihnen streng gehorchen wiirde, nennt 
man, wie bereits in § IIO erwahnt, ein ideales Gas. Luft, Sauerstoff, Stickstoff, 
Wasserstoff und die Edelgase sind unter gewohnlichen Bedingungen des Drucks 
und derTemperatur sehrnahezuideale Gase (vgl. §200). Bei tiefen Temperaturen 
und hohem Druck treten Abweichungen ein (§ 201). Diese riihren erstens davon 
her, daB Wechselwirkungen, insbesondere anziehende Krafte, zwischen den Mole
killen bei den vorstehenden Ableitungen als nicht vorhanden angesehen worden 
sind. Bei nicht zu hohem Druck ist der durchschnittliche Abstand zwischen 
den Molekillen eines Gases so groB, daB diese Wechselwirkungen nur auBerst 
wenig in Erscheinung treten. Bei hohem Druck, also kleinen durchschnittlichen 
Molekillabstanden, ist dies aber der Fall. Abweichungen yom idealen Gas
zustand treten femer ein, wenn das Eigenvolumen der Molekille nicht mehr 
gegeniiber dem Volumen des Gasraums vemachlassigt werden kann (groBe Dichte). 
In den folgenden Paragraphen setzen wir stets voraus, daB wir es mit idealen 
Gasen zu tun haben. 

II9. Gase unter der Wirkung der Schwere. Bei den ,Fliissigkeiten kon
nen wir, wegen ihrer sehr geringen Zusammendriickbarkeit, fast stets davon ab
sehen, daB ihre Dichte unter der Wirkung des mit der Tiefe zunehmenden Druckes 
sich andert. Bei den Gasen ist dies nicht mehr erlaubt. Wir betrachten in einem 

, dx 

f 

r 
Abb. 91. Zur Ableitung del 

der Schwere unterworfenen Gase, etwa in der atmo
spharischen Luft, zwei zur Richtung der Schwerkraft 
senkrechte Ebenen von sehr kleinem Abstande d x 
(Abb. 91). Die positive Richtung von x sei nach oben 
gerichtet, so daB P mit wachsendem x abnimmt. In 
der Rohe x betrage der Druck P, in der Rohe x + dx 
betrage er P + dP. Dann ist 

DruckfonneI der Gase. dp = adx gJcm 2 = egd x dyn/cm2 , 

wenn e die Dichte des Gases an jener Stelle und g die Schwerebeschleunigung 
bedeutet (vgl. § 101). Nun ist nach Gl. 8, § II3, die Dichte eines Gases bei kon
stanter Temperatur seinem Druck proportional. Es sei Po der Druck, eo die Dichte 
des Gases im Niveau x = o. Dann ist e = eo· PJPo, so daB dp = eo PJpo· dx. 
Die L6sung dieser Gleichung lautet 

(IS) 

wobei p = eo/Po. Dies ist die sog. barometrische H6henformel. 
Die Gl. 12 gilt im Gleichgewichtszustand nur ffir ein einheitliches, d. h. 

iiberall gleichmaBig zusammengesetztes Gas. Bei einer Mischung verschiedener 
Gase gilt im Gleichgewichtszustand die Gl. IS ffir die Partialdrucke der einzelnen 
Gase, und es ist ffir jedes derselben der fUr das betreffende Gas zutreffende Wert 
von p einzusetzen. Der Gesamtdruck ergibt sich dann als die Summe der 
Partialdrucke. 

I20. Der Luftdruck. Von besonderem Interesse und von groBer Bedeutung 
ffir viele auf der Erdoberflache stattfindenden Vorgange ist der von der irdischen 
Atmosphare herriihrende Druck, der Luftdruck. Er ist zuerst von TORRI
CELLI (1643) gemessen worden, und zwar durch folgenden Versuch. Man fiille 
eine am einen Ende zugeschmolzene Glasr6hre von etwa I m Lange ganz mit 
gut gereinigtem und getrocknetem Quecksilber, verschlieBe sie mit dem Daumen 
und stelle sie mit dem offenen Ende in eine Schale mit Quecksilber. Rebt man 
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jetzt den Daumen ab, so flieBt ein Teil des Quecksilbers aus, und tiber dem 
Quecksilber entsteht im Rohr ein leerer Raum. Die Rohe der im Rohr ver
bleibenden Quecksilbersaule betragt etwa 760 mm, je nach dem auBeren Luftdruck 
(Abb.92). Neigt man das Rohr, so steigt das Quecksilber in ihm in die Rohe, so, 
daB der senkrechte Abstand der Quecksilberkuppe im Rohr von der Ebene des 
Quecksilbers in der Schale stets der gleiche bleibt. (Neigt man das Rohr so weit, 
daB das Quecksilber an das geschlossene Rohrende anschlagt, so geschieht dies 
mit einem Knall, ein Beweis daflir, daB die Rohre oben gut luftleer ist.) 

Dieser Versuch beweist das Vorhandensein des Luftdrucks. Denn nach §!O3 
ist in einem horizontalen Niveau einer zusammenhangenden ruhenden Fliissigkeits
menge der Druck tiberall der gleiche. Er ist 
also innerhalb des Rohres in der durch die 
auBere Quecksilberoberflache gebildeten 
Ebene eben so groB wie in dieser Flache 
selbst. Auf die auBere Quecksilberaberflache 
wirkt der Luftdruck p, auf das im gleichen 
Niveau befindliche Flachenstiick im Rohr der 
Druck der dartiber befindlichen Quecksilber
sauIe. Ein Quecksilbervolumen von I qcm 
Querschnitt und 76 cm Lange hat die Masse 
(spez. Gewicht des Quecksilbers 13,596) 
76. 13,596 = !O33 g = 1,033 kg. Die Kraft, 
die diese Masse unter der Wirkung' der 
Schwere austibt, ist (§ 60) 1033' 981 dyn = 
1013300 dyn. Der Druck von I Atm. ist 
also rund gleich I Million dyn/qcm oder etwas 

Abb. 92. Versuch von TORRICELLI. 

mehr als I kg/qcm. Demnach betragt das Gewicht der tiber I qcm der Erdober
flache liegenden Luft rund I kg. Der Druck der Atmosphare ist so graB, wie 
wenn er durch eine 10 m hohe Wasserschicht hervorgerufen ware. 

Die Konstante f3 der Gl. 15 ergibt sich flir die atmospharische Luft, wenn 
wir die Rohe x in Metern ausdrticken, bei 00 zu 1/7800 , Po ist der Luftdruck im 
Meeresniveau. 

Wie man sieht, sind die Luftdruckunterschiede bei kleinen Hohenunter
schieden sehr gering. Ftir x = 4 m betragt die Druckabnahme rund 1/2000 , Doch 
lassen sich auch solche kleinen Druckdifferenzen mit empfindlichen Instrumenten 
(Luftdruckvariometern) schon auf Strecken von Bruchteilen eines Meters nach
weisen. Bei groBeren Hohenunterschieden sind die Druckdifferenzen aber sehr 
betrachtlich. So betragt in 8 km Hohe der Luftdruck nur noch weniger als 1/4 
des Druckes im Meeresniveau. Die Abhangigkeit des Luftdrucks von der Hohe ist 
ein wichtiges Mittel der Hohen-
messung in Gebirgen (barome- Tabelle 4. Luftdruck in verschiedenen Rohen. 

trische Hohenmessung). Aus 
Gl. 15 ergibt sich mit f3 = 1/7800 

und bei Benutzung BRIGGscher 
Logari thmen 

10 p 
x = 18400 log ; , 

Hieran ist noch eine kleine Kor

Hohe in m 

o (Meeresniveau) 
500 

1000 

2000 

4000 

Druck in mm Hg 

rektion wegen der Temperatur anzubringen, von der wir aber hier absehen. Die 
obige Tabelle gibt den Luftdruck in den verschiedenen Hohen der Atmosphare. 

Da die genaueste Methode zur Messung des Luftdrucks, diejenige mit dem 
Barometer, auf dem Versuch von TORRICELLI beruht, namlich auf der Messung 

Westphal, Physik. 2. Aufl. 8 
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der Lange einer Quecksilbersaule, so druckt man den Luftdruck und uberhaupt 
Gasdrucke in der Regel in "mm Quecksilber" (mm Hg oder auch kurz mm) aus. 
Ein Druck gleich dem der Erdatmosphare, also von 760 mm Hg, heiBt auch 
I Atmosphare (I Atm.). In der Technik wird auch die "Neuatmosphare" be
nutzt, welche genau gleich einem Druck von I kgjcm2 ist, wahrend I Atm. = 
I,033 kg/cm2 betragt. 

Die atmospharische Luft besteht in ihren unteren Schichten aus 780 j 0 

Stickstoff, 2IOfo Sauerstoff und einem Rest, der zum groBten Teil aus dem Edel
gas Argon besteht. Naheres tiber die Erdatmosphare, insbesondere ihre Zu
sammensetzung, S. § 246. 

121. Wirkungen des Luftdrucks. Die bekannte Tatsache, daB der Druck 
in den Gasleitungen scheinbar (tatsachlich nur der Db e r druck tiber den Luft
druck) in hoheren Stockwerken - im Gegensatz zum Druck in den Wasser
leitungen - groBer ist als in tieferen, beruht auch auf der Abnahme des Gasdrucks 
mit der Hohe. Es seien A und B (Abb. 93) zwei Offnungen in einer vertikalen 
Gasleitung. AuBen ist Luft. Bei den kleinen in Frage kommenden Hohenunter
schieden sehen wir von der Anderung der Dichte mit der Hohe abo Es sei (h das 
spezifische Gewicht der Luft, a2 dasjenige des Gases, der Hohenunterschied zwischen 
A und B sei X. Der Luftdruck in A sei PI; der Luftdruck in B ist dann gleich 

Abb.93. Zur 
Theorie des 
DbeI"drucks 
in Gaslei-

tungen. 

PI - aI X. Entsprechend sei der Gasdruck in A gleich P2' der in B 
demnach gleich P2 - a2 X. Der Dberdruck des Gases in A ist .dann 
gleich P2 - PI' in B gleich (P2 - a2 x) - (PI - a) x) = P2 - PI + 
(al - a2) • X. Er ist daher, da a] > a2 , in B groBer als in A. 

Diese Tatsache laBt sich gut mit der BEHNschen Rohre (Abb. 94) 
zeigen. Es ist dies ein Rohr mit zwei feinen Offnungen, in welches 
Leuchtgas geleitet wird, das an den beiden Offnungen entztindet wird. 
Bei horizon taler Lage brennen beide Flammen gleich hoch. Eine ganz 
geringe Neigung gentigt, damit die eine, obere, Flamme erheblich groBer 
und die andere erheblich kleiner wird. Damit eine starke 
Wirkung eintritt, muB der Gasdruck im Rohr durch geringes 
Offnen des Gashahnes so niedrig gehalten werden, daB er nur 
wenig groBer ist als der Luftdruck (Vorsicht vor Explosionen I). 

A.hnliche Verhaltnisse wie bei einer Gasleitung liegen bei dem 
Kamin eines Of ens vor. Der Kamin ist mit warmer Luft gefiillt, die eine kleinere 
Dichte hat als kalte Luft. An der oberen Offnung des Kamins herrscht, 
wenn der Kamin weit und der Of en unten nahezu geschlossen ist, Atmo
spharendruck. Da der Druck in der warmen Luft im Kamin nach unten 
zu weniger schnell zunimmt als in der auBeren Luft, so herrscht unten im 

Abb. 94. BEHNsche R6hre. 

Of en ein tieferer Druck als auBen vor dem Of en. Die 
auBere Luft wird daher in den Of en gedrtickt und be
wirkt den "Zug" im Of en und die notige Sauerstoff
zufuhr zur Verbrennung. Ein Of en "zieht" daher erst 
dann gut, wenn er einige Zeit gebrannt hat, also der 
Kamin mit warmer Luft gefiilltist. JehOherder Kamin 
ist, desto groBer ist die Druckdifferenz in ihm und urn 

so kraftiger zieht er. Deshalb gibt man Fabrikschornsteinen eine so groBe Hohe. 
Es ist bemerkenswert, daB alle diese Erscheinungen ohne die Wirkung der 

Schwere nicht stattfinden wtirden. Ein auf der Erde gut wirkender Kamin wtirde 
also Z. B. auf dem Monde unter sonst gleichen Bedingungen wegen der geringen 
Schwerkraft nur sehr schlecht oder gar nicht wirken. 

Auf dem Luftdruck beruht auch das feste Haften von feuchtem Papier an 
einer glatten Flache (z. B. Glas), das oft falschlich als Adhasion (§I79) bezeichnet 
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wird. Letztere spielt hierbei nur eine geringe Rolle. Das Papier wird durch 
den einseitigen Luftdruck (einseitig, weil die Befeuchtung das Eindringen von 
Luft an die Unterseite verhindert) gegen die. Unterlage gepreBt. Die Kraft, 
mit der z. B. eine feuchte Briefmarke auf eine GlasfHiche ge
preBt wird, betragt, wie man leicht berechflet, rund 5 kg. 

Auf einer Wirkung des Luftdrucks beruhen auch die sog. 
Stechheber (Pipette). Abb. 95 stellt ein GlasgefaB dar, welches 
man in eine Fliissigkeit taucht und alsdann mit dem Finger 
oben schlieBt. Die Fliissigkeit bleibt dann beim Herausheben 
in dem GefaB (vorausgesetzt, daB die Fliissigkeit das Glas benetzt, 
vgl. § 181). lndem namlich zunachst ein wenig von ihr herausflieBt, 
ohne daB dafiir L uft einstrom t, wird der Druck der iiber ihr befind-
lichen Luft wegen der eintretenden VolumenvergroBerung ein 
wenig kleiner als der Atmospharendruck, und es besteht Gleich-
gewicht, wenn dieser Druck zuziiglich des von der Fliissigkeits- ::-~ 
saule herriihrenden Drucks an der unteren GefaBoffnung einen 
Druck erzeugt, der gieich dem Atmospharendruck ist. 

122. Messung des Luftdrucks. Die Messung des Luft
drucks mitteis des Quecksilberbarometers beruht auf dem 
TORRICELLIschen Versuch (§ 120), namlich auf der Messung 
der Lange einer QuecksiIbersauIe, deren Druck dem Luft-
druck das Gleichgewicht halt. In Abb. 96 sind zwei Ausfiih- Abb.95. Stechheber. 

rungsformen von Quecksilberbarometern dargestellt. 
Die Ablesungen an einem Quecksilberbarometer bediirfen meist noch einer 

Korrektion, weil erstens das spezifische Gewicht des Quecksilbersund daher 
die Lange der QuecksiIbersaule von der Temperatur abhangt, und zweitens auch 

die Lange der meist aus Messing bestehenden Skala, an der die 
Lange der Saule abgelesen wird, sich mit der Temperatur andert. 

Abb. 96. Verschiedene 
Quecksilberbarometer. 

Quecksilber ist wegen seines hohen spezifischen Gewichts 
und wegen seines geringen Dampfdrucks (§ 221) als Barometer
fiiUung besonders geeignet. Man kann aber auch andere 
Fliissigkeiten nehmen, doch sind dann die Saulen entsprechend 
langer. Schon OTTO VON GUERICKE konstruierte im 17. Jahr-

Abb. 97.' Aneroidbarometer. D Metallkapsel, F Feqer. 
M Metallmembran, A Lager, 5 Zeiger. 

hundert ein Wasserbarometer. Die Wassersaule in einem solchen ist etwas iiber 
10 m lang. . 

Fiir weniger genaue Messungen benutzt man oft die sog. Aneroidbarometer 
(Abb. 97). lhr Hauptteil ist eine luftdicht verschlossene Metallkapsel D mit 
biegsamen Wanden. Diese biegen sich auseinander oder zusammen, je nachdem 
der auBere Luftdruck groBer oder kleiner ist als der Druck der in der Kapsel 

8* 
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eingeschlossenen Luft. Die Verbiegung der Wande wird durch einen Hebel
mechanismus auf einen Zeiger 5 ubertragen, der auf einer Skala den Luftdruck 
unmittelbar .abzulesen gestattet. 

Eine weitere Methode zur Luftdruckmessung s. § 222. 

123. Messung kleiner Gasdrucke. Fur kleine Gasdrucke (etwa 5-50 mm Hg) 
benutzt man oft sog. abgekurzte Quecksilberbarometer (Abb. 98), weil solche 
in den zum Teil luftleer gemachten GefaBen leichter unterzubringen oder un-

Abb. 98. Abgekiirz
tes Quecksilbcrbaro
meter. Die Offnung 
ist mit dem Raum 
verbunden zu den~ 
ken. in dem der 

Druck gemessen 
werden soli. 

mittelbar mit ihnen zu verbinden sind und oft nur die Ab
lesung kleinerer Drucke Interesse hat. Bei sehr kleinen Drucken 
wird die Ablesung der Hohendifferenz von QuecksilberoberfHichen 
zu ungenau und schlieBlich bei Drucken unter etwa 1 mm un
moglich. Man bedient sich zum Messen solcher kleiner Drucke 
des MAcLEoDschen Manometers (Abb.99). Seine Wirkung besteht 
darin, daB ein wenig des Gases, dessen Druck man messen will, 
abgesondert und auf einen bestimmten Bruchteil seines Volumens 
zusammengedruckt wird, und zwar so weit, daB dabei sein Druck 
bis zu einer leicht meBbaren GroBe steigt. Betragt Z. B. der 
Druck des Gases 1/1000 mm, und wird es auf 1/10000 seines ursprung
lichen Volumens komprimiert, so steigt dabei nach Gl. II, § 114, 
sein Druck auf 10 mm, ist also an der Differenz zweier Quecksilber
hohen gut ablesbar. Das MAcLEoDsche Manometer ist durch 
das Rohr emit dem Raum, in dem sich das auf seinen Druck 

zu untersuchende Gas befindet, verbunden. B ist ein mit Quecksilber ge
fUlltes GefaB, das durch einen starkwandigen Schlauch mit dem Manometer ver
bunden ist. 1m Steigrohr A des Manometers (unterbrochen gezeichnet, es ist etwa 
80 cm lang) steht zunachst das Quecksilber urn so viel hoher, wie es der Druck-

differenz (rund 760 mm) zwischen dem Innern des Mano
meters und der auBeren Luft entspricht. Hebt man das 
GefaB B an, so hebt sich gleichzeitig das Quecksilber im 
Manometer und schlieBt das GefaB D gegen den ubrigen 
Gasraum abo Bei weiterem Heben wird das in diesem 
GefaB befindliche Gas zusammengedruckt und in das 
enge Rohr a bis E hineingedruckt. Eine Strichmarke zeigt 
an, bis zu welcher Hohe das Quecksilber gehoben werden 
muB, damit das abgeschlossene Gas bis auf 1/100 oder 
1/1000 oder 1/10000 seines ursprunglichen Volumens zu
sammengedruckt ist. Den Druck, den das Gas nunmehr 
hat, kann man aus der Differenz der Quecksilberniveaus 
in den Rohren a und C ablesen. (Der sehr niedrige Druck 
in C kann dabei vernachlassigt werden.) Der Druck des 
Gases vor der Zusammendruckung war dann 1/100 bzw. 1/1000 

bzw. 1/10000 dieses Druckes. Mittels derartiger Mano
meter konnen noch Drucke bis zu etwa 1/10000 mm Hg 

Abb. 99· ~tl~~oEn;,~~er nach gut gemessen werden. Das Verfahren ist aber nur auf 
nahezu ide ale Gase anwendbar. 

Eine elegante Methode zur Messung kleiner Drucke (1 bis 0.01 mm Hg) be
steht darin, daB man in dem Gase einen an seinem einen Ende befestigten 
feinen Quarzfaden anbringt, dessen freies Ende mit einem Mikroskop mit Okular
skala (§470) beobachtet werden kann. Versetzt man den Faden durch AnstoBen in 
Schwingungen, so klingen diese wegen der Reibung im Gase allmahlich ab, und 
zwar urn so schneller, je groBer die Gasdichte, also der Druck ist. Die Geschwin
digkeit des Abklingens kann daher zur Messung des Drucks verwendet werden. 
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124. Luftpumpen. Luftpumpen dienen. dazu, den Druck der Luft, oder 
auch anderer Gase, in einem GefaB zu verandern. Fur die Physik sind diejenigen 
Pumpen besonders wichtig, die zur Herstellung kleiner Drucke dienen. Ein von 
jeder Substanz freier Raum heiBt ein Vakuum. 
Doch versteht man darunter auch oft einen nur 
sehr weitgehend von allen Gasen entleerten Raum 
und spricht wohl von schlechtem und gutem Va
kuum (Hochvakuum). Das Entfernen der Luft 
oder anderer Gase aus einem Raum bezeichnet man 
als evakuieren, die dazu dienenden Pumpen als Va-
kuumpumpen. Abb. 100. Stiefe1pumpe. 

Die einfachste Form einer Vakuumpumpe ist die 
sog. Stiefelpumpe (Abb.IOO). Die erste derartigeLuftpumpe wurde von dem wahrend 
des DreiBigjahrigen Krieges in Magdeburg als Burgermeister lebenden OTTO VON 
GUERICKE konstruiert (Originalim Deutschen Museum in Munchen). Neuerenach 
diesem Prinzip gebaute Pumpen sind meist mit einer eben geschliffenen Glasplatte, 
dem Luftpumpenteller, verbunden, auf welche eine aufgeschliifene und durch Fett 
einigermaBen abgedichtete Glasglocke aufgesetzt werden kann, so daB der Raum 
unter der Glocke luftleer gemacht werden kann. Am unteren Ende der Pumpe, 
deren zylindrischen Teil 5 man den Stiefel und deren beweglichen, dicht schlieBen
den Teil K man den Kolben nennt, befindet sich ein Hahn, mittels des sen man 
den Stiefel entweder mit dem auszupumpenden Raum oder mit der auBeren Luft 
verbinden kann. Beim Evakuieren wird folgendermaBen verfahren. Der Stiefel 
wird mit dem auszupumpenden Raum R, dem sag. Rezipienten, verbunden und 
der Kolben herausgezogen. Dann siri:imt ein Teil der Luft aus dem Raum R in die 
Pumpe. 1st das Volumen des Raumes V, das der Pumpe V', so ist, wenn das Gas 
anfangs den Druck Po hatte, sein Druck nach dem BOYLE-MARIOTTEschen Gesetz 
nunmehr PI = Po V / (V + V'), also kleiner als vorher. J etzt wird durch Drehen 
des Hahns der zu evakuierende Raum abgesperrt und gleichzeitig die Pumpe 
mit der auBeren Luft verbunden und dann der Kolben wieder zuruckgeschoben, 
so daB die in dem Stiefel 
befindliche Luft nach au
Ben herausgedruckt wird. 
Nunmehr verbindet man 
die Pumpe wieder mit dem 
zu evakuierenden Raum 
und wiederholt das gleiche 
Verfahren. Der Druck 
sinkt hierbei von PI auf 
P2=PI V /(V + V') usw.Be
zeichnet man den echten 
Bruch V / (V + V')mit<x,so 
folgt aus vorstehendem, 
daB der Druck im GefaB 
nach n Kolbenzugen gleich 
pn = Po <xn geworden ist. 
(Dabei ist von dem Vor-
handensein des Rohr- Abb. lOr. KapseJpumpe nach GAEDE. 

stuckes zwischen Stiefel 
und Hahn, dem sog. schadlichen Raum, abgesehen.) Absolute Dichtigkeit des 
GefaBes und Fehlen eines schiidlichen Raums vorausgesetzt, ki:innte also auf 
diesem Wege der Druck beliebig herabgesetzt werden. Doch ware dies ein lang-
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wieriges und muhsames Geschaft. Man benutzt daher derartige Pumpen nicht 
zur Erzeugung sehr niedriger Drucke. 

Sehr viel bequemer und schneller wirkt die rotierende Kapselpumpe von 
GAEDE (Abb.IOI). Das Ansatzrohr C ist mit dem zu evakuierenden GefaB ver
bunden, das Ventil D und der Stutzen ] ftihren in die auBerc Luft. A ist ein 
Metallzylinder, der exzentrisch in einem Hohlraum sitzt und in der Richtung 
des Pfeils durch einen Elektromotor gedreht wird. Zwei Metallstticke 5, 
welche durch eine Feder Z auseinandergedruckt werden, bewirken einen 
luftdichten AnschluD an die Wandung des Hohlraums, d ist ein Ventil, 
welches sich unter der Wirkung eines Uberdrucks von innen nach auBen hin 
offnet. Bei der Drehung des Zylinders wird dauernd links Luft aus dem 
zu evakuiercnden Raum in den inneren Hohlraum gesaugt und rechts durch 
das Ventil in den AuBenraum hinausgedruckt. Die Pumpe ist mit 01 luft
rlicht gemacht. 

Eine bequeme und vielfach verwendete Luftpumpe ist die Wasserstrahl
pumpe (Abb. 102). Bei dieser wird Wasser unter Druck (aus der Wasserleitung) 

8_--... 

R 

C' von C her durch eine Verengerung R hindurchgepreBt und 
stramt unten durch ein weiteres Rohr A aus. In die Ver
engerung ragt ein Rohr L hinein, das durch B mit dem 
zu evakuierenden Gefiil3 verb un den ist. In dem engen 
Querschnitt A', der dem stromenden Wasser an der Mtin
dung des Rohres L zur Verfiigung steht, ist seine Stro
mungsgeschwindigkeit sehr viel gral3er als am Ende des 
weiten Rohres A, wo es in die Atmosphiire ausstromt, 
also Atmosphiirendruck hat. Nach § 129 ist daher der 
Druck des Wassers in A' sehr viel niedriger als der At
mosphiirendruck. Das hat zur Folge, daD die in L befind
liche Luft, solange ihr Druck graBer ist als der des Wassers 
in A', in das Wasser hineingedriickt und von ihm mit
gerissen wird. Man kann auf diese Weise Drucke bis zur 
Grol3e des Dampfdrucks des Wassers (§ 221, bei Zimmer-

Abb. 102. Wasserstrahlpumpe. temperatur rund IS mm Hg) erreichen. Unter diesen 
Druck aber kann der Druck in L nicht sinken. 

Man kann eine Wasserstrahlpumpe auch so verwenden, dal3 das Wasser 
durch B einstramt und der zu evakuierende Raum bei C angeschlossen ist. Die 
Wirkung ist die gleiche. Welche der beiden Schaltungsweise giinstiger ist, hiingt 
von der speziellen Konstruktion der jeweils verwendeten Pumpe abo 

125. Einige Versuche mit der Luftpumpe. Ein unter die Glocke der Luft
pumpe gesetztes abgekiirztes Barometer (§ 122) zeigt, nachdem man einige Zeit 
evakuiert hat, den niedrigen Druck an. Eine unter die Glocke gebrachte 
fest zugebundene Schweins- oder Gummiblase blaht sich bei abnehmendem 
Druck auf und platzt schlieBlich. 

Schon OTTO VON GUERICKE hat eine grai3ere Anzahl von Versuchen mit der 
Luftpumpe beschrieben. Besonders bekannt ist der Versuch mit den "Magde
burger Halbkugeln", den er 1654 auf dem Reichstage zu Regensburg vorfiihrte. 
Es waren dies zwei groBe Halbkugeln aus Kupfer (Originalim Deutschen Museum 
in Miinchen), welche dicht schlieDend aufeinandergesetzt werden konnten, und 
deren Innenraum dann mit einer Luftpumpe ausgepumpt wurde. 1st dies in aus
reichendem MaDe geschehen, so werden die beiden Halbkugeln durch den auBeren 
Luftdruck, dem jetzt nicht mehr durch den Druck der vorher innerhalb der Halb
kugel vorhandenen Luft das Gleichgewicht gehalten wird, mit groDer Kraft anein
andergepreBt. OTTO VON GUERICKE lieD an jede Halbkugel 8 Pferde spannen und 
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zeigte, daB diese nicht imstande waren, sie auseinanderzureiBen. Der Versuch 
laBt sich leicht mit zwei kleineren, gut gearheiteten Halbkugeln nachahmen. Nur 
ist dann die Kraft, mit welcher die Halbkugeln zusammengepreBt sind, ent
sprechend kleiner, denn sie ist dem Querschnitt proportional. Immerhin be
tragt sie bei kreisfOrmigem Querschnitt von 5 cm Radius, also einer Flache 
von rund 80 qcm, etwa 80 kg, da auf jedes Quadratzentimeter eine Kraft von 
rund I kg entfallt. 

Besonders eindrucksvoll laBt sich die Verdlinnung eines Gases mittel" 
einer Luftpumpe durch die Beobachtungen elektrischer Entladungen in dem 
Gase zeigen. 

126. Auftrieb in Gasen. Genau wie in Fllissigkeiten erfahren auch in 
Gasen die Korper einen Auftrieb, und eben so wie in jenen ist der Gewichtsverlust 
in diesen gleich dem Gewicht der verdrangten Gasmenge (§ 105). Da dieses Ge
wicht sehr klein ist, so ist auch der Auftrieb gering und in den meisten Fallen 
zu vernachlassigen (in Luft rund I g auf ein Volumen von rooo ccm). 
Bei genauen absoluten Wagungen (§ 85) ist er jedoch in Rechnung zu 
setzen. Da in den meisten Fallen die Gewichte aus Messing, der zu wagende 
Korper aber aus einer andern Substanz besteht, so sind die Volumina des 
Korpers und der Gewichtsstlicke und daher ihre Auftriebe nicht gleich. Kennt 
man das spezifische Gewicht des Korpers, so kann man die erforderliche 
Korrektion an den Wagungen durch eine einfache Rechnung ermitteln. Es sei 
kl das wah r e Gewich t, VI das Volumen und 0'1 das spezifische Gewich t des zu 
wagenden Korpers, k2 das wahre Gewicht der zum Ausgleich der Wage auf
gelegten Gewichtsstucke, V2 ihr Volumen, 0'2 ihr spezifisches Gewicht, 0' das spe
zifische Gewicht der Luft. Dann ist im allgemeinen kl nicht gleich k2' sondern 
es gilt, da k1 =V1 0'1' k2 =V2 0'2 

oder 

Die Gewichtsstlicke bestehen fast stets aus Messing (0'2 = 8A). Fur 0' genugt 
der angenaherte Wert 0,0012. Wegen der Kleinheit von 0' kann man auch 
schreiben 

( <J <J) ( 0.0012) kl = k2 I - - + - = k2 I - 0,000143 + --- . 
<J2 <Jl al 

Man bezeichnet diese Berechnung als die Reduktion einer Wagung auf den luft
leeren Raum. 

Den Auftrieb in Luft zeigt sehr schon ein auch schon von OTTO VON GUERICKE 
angestellter Versuch. An einer kleinen, gleicharmigen Wage (aerostatische Wage) 
sind zwei Korper von in Luft scheinbar gleichem Gewicht, aber von verschie
den em Volumen (etwa eine Messingkugel und eine hohle Glaskugel) angebracht. 
Tatsachlich muB die Glaskugel schwerer sein, denn sie erfahrt in Luft einen 
groBeren Auftrieb als die Messingkugel. Bringt man die Wage unter die Glocke 
der Luftpumpe und evakuiert, so sinkt bei abnehmendem Druck die Glaskugel 
herunter, weil der Auftrieb jetzt geringer wird. 

Auf dem Auftrieb in der Luft beruhen die Luftballons und Luftschiffe. 
Diese sind infolge ihrer Konstruktion, da der groBte Teil ihres Volumens mit 
den sehr leichten Gasen Wasserstoff, Leuchtgas oder Helium geftiIIt ist, 
leichter als Luft und schwimmen daher in ihr. Sie steigen bis in diejenige 
Hohe, in welcher die Luftdichte so gering geworden ist, daB das spezifische Ge
wicht der Luft gleich dem durchschnittlichen spezifischen Gewicht des Luft
fahrzeugs ist. 
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Leichtere Gase erfahren in schwereren einen Auftrieb. Wasserstoff und 
Leuchtgas steigen in Luft hoch, Kohlensaure und Kohlenoxyd sinken zu Bo
den. Denn jedes System von K6rpern strebt dem Zustande kleinster potentieller 
Energie zu (vgl. § 120). Aus diesem Grunde steigt auch warme Luft in kalterer 
auf, denn jene ist bei gleichem Druck spezifisch leichter als diese. Auf dieser Tat
sache beruhen zum gr6Bten Teil die meteorologischen Erscheinungen (§ 246 ff.). Der 
Auftrieb ist eine Wirkung der Schwere und wiirde an einemschwerefreien Orte 
nicht auftreten. An einem solchen wiirde daher auch eine Kerze nicht brennen, 
denn hierzu ist es n6tig, daB die entstehenden heiBen Verbrennungsgase fort
wahrend durch den Auftrieb in der Luft entfernt un,d durch nachstr6mende 
Luft (Sauerstoff) ersetzt werden. Andernfalls erstickt eine Flamme in ihren 
eigenen Verbrennungsgasen. 

Es ist lehrreich, sich den Mechanismus des Auftriebs in den Fliissigkeiten 
und Gasen seinem Wesen nach klarzumachen. Wir wollen daneben auch noch 
folgenden ganz groben "Auftriebs"-Versuch betrachten. Bringt man in ein mit 
kleinen Stahlkugeln (Kugellagerkugeln) gefiilltes GefaB zwischen diese Kugeln 
eine gr6Bere Holzkugel und eine Bleikugel und schiittelt das GefaB ein wenig 
hin und her, so steigt die Holzkugel an die Oberflache und "schwimmt" auf ihr, 
wie Kork auf Wasser, die Bleikugel sinkt zu Boden. Wir wollen zuerst diesen 
Versuch erklaren. Waren die Kugeln vollkommen reibungslos, so daB sie ohne 
jeglichen Kraftaufwand aneinander vorbeigleiten k6nnten, so ware es gar nicht 
n6tig, das GefaB zu schiitteln, urn das Steigen der Holzkugel, das Sinken der 
Bleikugel, hervorzurufen. Dieser Zustand wiirde von selbst eintreten als der 
Zustand kleinster potentieller Energie, also der stabile Gleichgewichtszustand 
des ganzen Kugelsystems. Das leichte Schiitteln dient lediglich dazu, den 
Kugeln den zur Umlagerung erforderlichen Grad von Bewegungsfreiheit zu 
geben. Natiirlich erleidet auch die Bleikugel innerhalb der Stahlkugeln einen 
"Auf trieb " , dena wegen des Gewichts der iiber ihnen liegenden Stahlkugeln 
driicken die unter der Bleikugel befindlichen Stahlkugeln etwas starker gegen 
sie als die iiber ihr liegenden. Dieser Fall ist also vollkommen durchsichtig. 
Wir betrachten jetzt den ebenso durchsichtigen Fall des Auftriebs in Gasen. 
Er scheint zunachst ganz ahnlich zu liegen, namlich als hatten wir nur an die Stelle 
der Stahlkugeln die Gasmolekiile zu setzen, statt des Schiittelns die Molekular
bewegung. Aber die Dinge liegen hier doch erheblich anders. Der Druck auf 
einen im Gase befindlichen K6rper riihrt nicht, wie bei den Stahlkugeln, von 
einer dauernden k6rperliChen Beriihrung mit den Gasmolekiilen her, sondern 
von den StoBen, die die Molekiile auf seine Oberflache ausiiben (§ II3). Die 
Intensitat dieser St6Be ist in allen TelIen des Gases, gleiche Temperatur voraus
gesetzt, die gleiche. Der Unterschied des Drucks in den verschiedenen Niveaus, 
die den Auftrieb hervorruft, hat seine Ursache darin, daB die Dichte des Gases 
und daher die Zahl der Molekiile, also auch die Zahl der St6Be, mit der Tiefe 
zunimmt. Es treffen also in I sec mehr Molekiile einen im Gase befindlichen 
K6rper von unten her als von oben.Betrachten wir der Einfachheit halber 
wieder einen zylindrischen K6rper, dessen oberes und unteres Niveau durch 
die Indizes I und 2 bezeichnet werden. Dann wirkt auf ihn nach Gl. 6, § II3, 
der Auftrieb 

(nl bzw. n2 = Zahl der Molekiile in I cern). Betrachten wir ein Gas, 
welches sich in einem geschlossenen GefaB befindet, so k6nnte es zunachst 
scheinen, als hange der Auftrieb in dem Gase von der Molekulargeschwindigkeit 
v ab, die ihrerseits wieder von der Temperatur abhangt (§ I93). Denn die Zahl 
der Molekiile im GefaB andert sich ja bei einer TemperaturerhOhung nicht. Wohl 
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aber andert sieh dabei die Differenz der Molekiilzahlen n2-nV in zwei verschie
denen Niveaus. Das laBt sich auch ohne weiteres wenigstens qualitativ verstehen. 
Je hoher die Temperatur ist, urn so heftiger ist die therrnische Bewegung der 
Molekiile, Urn so groBer ihre Geschwindigkeit v., Die ungeordnete Bewegung der 
Molekiile sucht diese im Durchschnitt gleiehmaBig im ganzen verfugbaren Raum 
zu verteilen, die Schwere sucht sie samtlich in ein moglichst tiefes Niveau zu 
ziehen, also eine ungleiehmaBige Dichteverteilung herzustellen. Je heftiger die 
Molekularbewegung ist, desto wirksamer tritt sie der Wirkung der Schwere 
entgegen und urn so gleichmaBiger sind die Molekiile im GefaB verteilt. Es 
laBt sich ohne Schwierigkeit ableiten, daB n2 - n i und v2 einander umgekehrt 
proportional sind, und daB unser Ausdruck fUr k mit der Auftriebsgleiehung 3, 
§ lOS, vollkommen identisch ist. (Eine grobe Analogie zu dieser Wirkung der 
Molekularbewegung ist die Verteilung eines Bodensatzes in einer Flussigkeit 
beim Umriihren.) 

Wenden wir uns jetzt zu den Flussigkeiten, so erkennt man sofort, daB bei 
ihnen der Auftrieb nieht die gleiche Ursache hat me bei den Gasen. Sie sind sehr 
wenig zusammendruckbar und der Unterschied in der Zahl der Molekiile an der 
oberen und unteren Flache eines eingetauchten Korpers ist verschwindend klein. 
Der Auftrieb hat also in diesem Falle nichts mit der thermischen Molekularbe
wegung zu tun. Er entspricht in weit hOherem MaBe dem Fall der Stahlkugeln. 
Die Flussigkeitsmolekiile verhalten sieh so, wie es die Stahlkugeln tun wurden, 
wenri sie mit verschwindend kleiner Reibung aneinander vorbeigleiten konnten. 

Dieses Beispiel ist so ausfiihrlieh erortert worden, urn einmal zu zeigen, daB 
man sieh sehr davor huten muB, bei einem auBerlieh gleichartigen Verhalten sofort 
auf Gleiehheit des zugrunde liegenden Mechanismus zu schlieBen. In sehr zahl
reiehen derartigen Fallen liegt nichts anderes vor als eine Analogie, und Ana
logien sind keine dem wirklichen Verstandnis dienenden Erklarungen. 

127. Saugpumpen. 1m engen Zusammenhange mit dem Luftdruck steht 
die Wirkung der Saugpurnpen, die zurn Hochpumpen von Wasser und andem 
Flussigkeiten dienen. Eine solche stellt Abb. I03 a dar. Sie besteht aus einem bis 
in die Flussigkeit reichenden Rohr, in welchem ein dieht schlieBender Stempel 
sitzt, welcher mit einem sich nach oben offnenden Ventil V2 versehen ist. Unten 
im Rohr befindet sich ein zweites, sich ebenfalls nach oben offnendes Ventil VI' 
Bei der durch einen Hebelmechanismus, 
den Pumpenschwengel, bewirkten He
bung des Stempels bewirkt dieser erstens 
eine Hebung des uber ihm befindlichen 
Wassers, welches aus dem Seitenrohr 
ausflieBt, zweitens' wird unter ihm das 
Wasser aus dem Reservoir durch den 
auBeren Luftdruck durch das jetzt offene 
Ventil VI in den Raum unter dem Stem
pel gedruckt, beider folgenden Ab
wartsbewegung durch V2 in den Raum 
uber den Stempel befordert und bei 
der nachsten Aufwartsbewegung entleert -=----=--___=___ ____=_-=-= 
usw. Da der Hauptanteil an der He- -- - - --

Abb.I03a. Saugpumpe. 
bung des Wassers durch den auBeren 

Abb. I03b. Druckpumpe. 

Luftdruck zustande kommt, so darf der Stempel nicht mehr als 10 m uber der 
Oberflache des Wassers im Reservoir gehoben werden, da sonst in der Purnpe 
eine Art von Wasserbarometer mit einemluftleeren Raum unterhalb des Stempels 
entsteht, das Wasser aber dem Stempel nieht mehr folgt. (Aus dem gleichen 
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Grundeist es auch nicht moglich, Wasser mittels eines Flussigkeitshebers [§ 103] 

uber eine groBere Rohe als 10 m uber den Flussigkeitsspiegel hi.nwegzuheben.) 
Die Druckpumpe ist genau genommen eine Verbindung einer Saug- und 

einer Druckpumpe (Abb. lo3b). Der Stempel tragt hier kein Ventil. Bei der 
Aufwartsbewegung des Stempels ist das Ventil V l offen, das Ventil V2 im An
satzrohr geschlossen, es wird also Wasser aus dem Reservoir angesaugt. Bei 
der Abwartsbewegung ist Ventil V2 offen, Ventil V l geschlossen, und das 
Wasser wird im Ansatzrohr hochgedruckt. Rierbei ist es nur eine Frage der 
auf den Stempel wirkenden Kraft, wie hoch das Wasser gedruckt werden kann. 
Aber der Stempel darf sich auch in diesem FaIle nicht mehr als etwa 10 m uber 
die Flussigkeitsoberflache im Reservoir erheben. Die verschiedenen Ventile 
werden bei beiden Pumpcntypen, wie leicht verstandlich, durch die Bewegung 
des stromenden Wassers automatisch geoffnet und geschlossen. 

d) Mechanik bewegter Fliissigkeiten ond Gase 
(Hydrodynamik ond Aerodynamik). 

In diesem Abschnitt wird im allgemeinen vorausgesetzt, daB die betrach
teten Flussigkeiten und Gase keiner Reibung unterliegen. 

128. Das Theorem von TORRICELLI. In einem GefaB befinde sich eine Flussig
keit (Abb. I04a). Seitlich am GefaB sei eine Offnung, h cm unter der OberfHiche der 
Flussigkeit, aus der die Fliissigkeit ausstromt. In der Zeit d t sei durch Aus
stromen das Flussigkeitsvolumen d V aus dem GefaB verschwunden. Es ist damit 
eine Anderung der potentiellen Energie der Fliissigkeit verbunden, denn der nach 
der Zeit dt eingetretene Zustand ist so, als sei die vorher im Volumen d V befindlich 
gewesene Flussigkeitsmenge m nunmehr aus der Offnung 
ausgeflossen, also urn die Rohe h gesunken. (DaB es 
nicht die gleichen Flussigkeitsteilchen sind, die aus d V 
verschwanden und unten ausflossen, spielt bei dieser 

a b 

--f 
h 

Abb. 104. Zum Theorem von TORRICELLI. Abb. 105. MARlOTTEsche Flasche. 

energetischen Betrachtung keine Rolle.) Nach dem Energieprinzip muB sich die 
verlorene potentielle Energie, deren GroBe mgh ist (§ 50), als kinetische 
Energie t mv2 der ausgestromten Flussigkeit wiederfinden. Es muB also sem 
! mv2 = mgh oder lr-::-::l.h 

v = V 2 g rL (I) 

Mit dieser Geschwindigkeit v muB nach dem Energieprinzip die Flussigkeit aus 
einer in der Tiefe hunter der Oberflache befindlichen Offnung ausstromen .(sog. 
Theorem von TORRICELLI). Sie ist genau so groB, als sei die Flussigkeit aus der 
Rohe h frei herabgefallen (vgl. § 62). Die Fliissigkeit muBte genau bis in die 
Rohe h wieder emporsteigen, wenn man die Offnung senkrecht nach oben richtet 
(Abb.104b). Tatsachlich ist wegen der Reibung die Ausstromungsgeschwindig
keit v etwas kleiner, als Gl. I angibt. 
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Werden Feuerhydranten aus einem Wasserreservoir gespeist, so muB dem
nach die WasserfHiche in diesem hoher liegen als der hochste Punkt, der noch 
von Wasserstrahlen erreicht werden solI. Weil das oft nicht der Fall ist, erhoht 
man den Druck und damit die Ausstromungsgeschwindigkeit des Wassers durch 
Druckpumpen (Feuerspritzen). 

Um ein gleichmaBiges Ausstromen einer Flussigkeit aus einem Reservoir 
trotz abnehmender Druckhohe zu bewirken, verwendet man gelegentlich ein 
Prinzip, welches durch die sog. MARIOTTEsche Flasche (Abb. lOS) illustriert wird. 
Durch das in die Flussigkeit hineinragende Rohr wird bewirkt, daB der Druck 
in dem Niveau, welches durch das untere Rohrende gegeben ist,· immer gleich 
dem Atmosphiirendruck bleibt, solange die Flussigkeit nicht unter diese Off
nung sinkt. Der Druck der Luft in der Flasche oberhalb der Fliissigkeit ist 
dabei kleiner als der Atmospharendruck, und zwar um so viel kleiner, wie der 
Druck des Wassers an der unteren Rohroffnung betragt. Die Ausstromungs
geschwindigkeit v ergibt sich aus Gl. I, indem man fUr h den senkrechten Ab
stand der Rohroffnung von der AusfluBoffnung einsetzt. 

129. Hydrodynamischer Druck. In einer stromenden Flussigkeit, deren 
Querschnitt, z. B. infolge veranderlicher Weite der durchflossenen Rohren, 
nicht uberall gleich groB ist, ist die Stromungsgeschwindigkeit an den einzelnen 
Stellen verschieden, und zwar ist sie um so groBer, je enger der Querschnitt ist, 
denn es muB ja durch jeden Querschnitt in der gleichen Zeit die gleiche Flussig
keitsmenge stromen. Diese Tatsache kann man z. B. an Wasserlaufen, deren 
Breite veranderlich ist, leicht beobachten, etwa unter Brucken, welche den Strom 
verengen. 

Wir betrachten ein Massenelement m einer stromenden Flussigkeit (Abb. 106), 
das von zwei senkrecht zur Stromungsgeschwindigkeit v liegenden· Querschnitten 
q und q' begrenzt werde. Die sehr kleine Dicke des Massenelements sei o. Auf 
der linken Begrenzung q herrsche der Druck p, auf der rechten q' der Druck p'. 
Es wirkt daher auf das Massenelement die Kraft k = m dv/dt = pq - p' q'. 
Wegen der Kleinheit von 0 kann man setzen P'q' = pq +od (pq)/dx, wenn x 
die Stromungsrichtung (nach rechts) bedeutet. Es folgt 

m dv = _ od(pq). 
dt dx 

Multipliziert man beide Seiten mit dx und berucksichtigt, daB dx/dt = v, und 
daB qo = V das Volumen des Massenelements ist, so ergibt sich weiter 

mvdv + d(pV) = o. 
Durch Integration dieser Gleichung erhalt man 

imv2 + pV=const. 
Dividieren wir dies noch durch V und setzen die Dichte der als 
nich t zusammendruckbar gedachten Fl ussigkei t m / V = (!, so Abb. 106. Zur Ableitung 

ergibt sich die. sog. BERNOULLI sche Gleichung des hydrodynamischen 

p + ! (! V2 = const, (2) 
Drucks. 

oder wenn wir mit den Indizes I und 2 den Zustand des Flussigkeitselements zu 
verschiedenen Zeiten, bzw. den Zustand in zwei verschiedenen Punkten einer 
stationaren Stromung bezeichnen, 

PI +i (!V~ = P2 +i(!V~ = consL 
Der Druck im Innern einer stromenden Flussigkeit ist also um so groBer, je 
kleiner die Geschwindigkeit ist, und umgekehrt. Die in stromenden Flussigkeiten 
auftretenden Druckdifferenzen nennt man den hydrodynamischen . Druck, 
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im Gegensatz zu dem von der Schwere herriihrenden hydrostatischen Druck 
(§ ror). 1m allgemeinen Falle treten beide zugleich auf. Andert sich der Quer
schnitt des Fliissigkeitsstromes langs seines Weges, etwa infolge verschiedener 
Weite des durchstromten Rohrsystems, so ist die Geschwindigkeit dem Quer
schnitt umgekehrt proportional. 1m engen Querschnitt herrscht also stets ein 
niedrigerer Druck als im weiten Querschnitt. Beim Ubergang von Stellen hohe
ren Drucks zu Stellen niedrigeren Drucks nimmt die Geschwindigkeit zu, im 
umgekehrten Falle abo 

In stromenden Gasen geIten entsprechende GesetzmaBigkeiten. Der Haupt
unterschied gegeniiber den Fliissigkeiten besteht darin, daB bei den Gasen die 
Dichte Q stark vom Druck abhangt, wahrend das bei den Fliissigkeiten nur 
au Berst wenig der Fall ist und in allen praktischen Fallen vernachlassigt werden 
kann. Man spricht daher auch bei den Gasen von einem hydrodynamischen 
Druck; doch ist daneben auch der Ausdruck aerodynamischer Druck gebrauchlich. 

Die Gesetze des hydrodynamischen Drucks spielen eine wichtige Rolle in 
allen Fallen, wo sich im Wege einer Stromung, sei es eines Gases oder einer Fliissig
keit, ein festes Hindernis befindet, das die Stromung in irgendeiner Weise beein
£luBt. Dabei kommt es lediglich darauf an, daB sich Gas oder Fliissigkeit und 
Hindernis relativ zueinander bewegen, und es ist fUr die auftretenden Druck
krafte ganz gleichgiiItig, ob das Hindernis in einer Stromung ruht oder ob es 
sich durch ein ruhendes Medium hindurchbewegt. Die Theorie des in stromender 
Luft schwebenden Drachens und die des durch die Luft hindurchbewegten 
Flugzeugs ist prinzipiell die gleiche. Die Modellversuche der Flugtechnik wer
den in der Mehrzahl der FaIle mit ruhenden Modellen in stromender. Luft an
gestellt. 

130. Einige Beispiele fUr den hydrodynamischen Druck in Gasen. Da 
Versuche iiber den hydrodynamischen Druck sich mit Gasen leichter anstellen 

lassen als mit Fliissigkeiten, so geben wir im folgenden einige 
Beispiele dieser Art. 

Einer mit einem Rohr C versehenen Platte B (Abb. r07) 
steht in kleinem Abstande eine zweite, bewegliche Platte 
A gegeniiber. Blast man durch C einen Luftstrom, so wird 
A nicht etwa abgestoBen, sondern angezogen (aerodynami
sches Paradoxon). Es herrscht namlich an den AuBenflachen 
und am Rande der Platten Atmospharendruck. Dader Quer
schnitt des Luftstroms in der Mitte der Platten enger ist 
als am Rande, die Geschwindigkeit also von der Mitte zum 
Rande abnimmt, so ist der Druck zwischen den Platten 

Abb.107. ZurDemonslration kl' I d .. B D k d d' Bt d' PI tt A deshydrodynamischenDrucks elner a s er au ere rue, un leser pre Ie a e 
in einem Gasstrahl. gegen B. 1m Augenblick der Beriihrung hort der Luft-

strom auf, die Platte £alIt ab und das Spiel wiederholt 
sich. Die Platte A tanzt periodisch auf und abo Auf derartigen periodischen 
Bewegungen des Gaumensegels, beruht auch das Schnarchen. Damit der 

soeben beschriebene Versuch gelingt, dad der Plattenabstand 
eine gewisse GroBe nicht iiberschreiten, da sonst der Druck-
unterschied zu gering wird. 

Man forme eine Pa piertiite mi t verschlossener Spi tze so, daB 
sie genau in einen Glastrichter hineinpaBt, und lege sie lose in 
ihn hinein. Blast man durch das Rohr des Trichters, so wird 
die Tiite gegen den Luftstrom an die Trichterwand gepreBt. 

Eine bekannte Anwendung des hydrodynamischen Drucks 
FliiSSi~~~sz~~~iauber. bilden die Fliissigkeitszerstauber, wie sie zum Benetzen von 
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Blumen und zum Spritzen von Parfiims dienen und sich auch an den 
Inhalierapparaten finden (Abb .. 108). Wenn ein Luftstrom aus einer engen 
Offnung tritt, so verbreitert sich sein Querschnitt beim Eintritt in den 
freien Raum. Es herrscht also an der Offnung (kleiner Querschnitt) ein 
kleinerer Druck als in gr613erer Entfernung, wo der sich ausbreitende 
Luffstrahl allmahlich Atmospharendruck annimmt. Setzt man dicht an 
die Offnung ein zweites Rohr, so herrscht auch an dessen Ende und in 
seinem Innern ein Druck, der kleiner ist als Atmospharendruck. Daher 
wird eine Fliissigkeit, in welche dieses Rohr taucht, durch den au13eren 
Luftdruck hoch getrieben und von dem aus dem ersten Rohr aus
tretenden Luftstrahl mitgerissen und zerstaubt. 

Die Druckdifferenzen in einem sich in Luft frei ausbreitenden 
Luftstrahl zeigt ferner sehr schon folgender Versuch (Abb. 109). Ein 
leichter Zelluloidball schwebt frei in einem aus einer engen Diise aus
tretenden Luftstrahl, weil er einerseits von dem nach oben gerichteten 
Luftstrom hochgetrieben, andererseits aber durch das Druckgefalle, 
welches im Strahl von au13en nach innen gerichtet ist, nach der Mitte t 
des Strahls zu getrieben wird. (Mit dieser Erscheinung hat das Tanzen 
e!nes B~lles auf einem Wasserstrahl, das man z. B. oft in SchieBbuden Abb. 10 9. 

sleht, mchts zu tun.) B~ll auf 

Abb. IIO stellt das Schema eines Schiffsventilators dar, nebst der L~~~hl. 
Stromung, die sich an ihm im Winde ausbildet. Man erkennt am 
Rande des Ventilators die Zusammendrangung der Stromlinien (erhohte Stro
mungsgeschwindigkeit), durch die dort ein Druck hervorgerufen wird, der nied
riger ist als der Druck der umgebenden Atmosphare. Dadurch wird die 
schlechte Luft in den mit dem Ventilator verbundenen Raumen nach oben 
gesaugt oder richtiger gesagt, der Atmospharendruck treibt diese Luft aus 
dem Ventilator heraus. 

Aus ahnlichen Griinden ziehen Schornsteine besser, wenn Wind iiber sie 
streicht, als bei Windstille. Heftiger Wind erzeugt Atemnot, da der Kopf 

dabei ahnlich wirkt wie der Ventilator. 
Auch der Bunsenbrenner beruht auf der Wir

kung des aerodynamischen Drucks. 
Seine Konstruktion bezweckt, einer 
Leuchtgasflamme so viel Sauerstoff aus 

B 

der Luft zuzufiihren, daB das Gas restlos 
verbrennt (blauliche, fast unsichtbare 
Flamme), wahrend es sonst nur unvoll
standig verbrennt (durch gliihende, un
verbrannte Kohleteilchen leuchtende 
Flamme). Das Leuchtgas stromt durch 

Abb. no. Wirkung eines Schiffs-· D·· d R h B Abb. III. 
ventilators. elne enge lise In as 0 r aus Bunsenbrenner. 

(Abb. III). Infolgedessen ist der Druck 
in der Umgebung der Diise niedriger als Atmospharendruck. Dies· hat zur 
Folge, daB durch die regulierbaren Locher A Luft von unten in das Rohr B 
einstromt und sich mit dem Leuchtgas mischt. 

I31. Tragflachen. Flugzeug. Auf der Ausnutzung des hydrodynamischen 
Drucks beruht das Schweben oder Fliegen von Korpern, die schwerer sind als 
Luft, der sog. dynamische Auftrieb (im Gegensatz zum statischen Auftrieb, 
§ Iz6). Als Beispiel wahlen wir den Tragfliigel eines Flugzeuges. Der Einfachheit 
halber nehmen wir an, der Fliigel ruhe, und die Luft strome an ihm vorbei. Bei ge
eigneter Form des Fliigels bildet sich an ihm eine Stromung aus, wie sie Abb. lIZ c 
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zeigt. Man sieht, daB die Stromlinien oberhalb des Flugels zusammengedrangt, 
unterhalb des Flugels auseinandergezogen .sind. Die Luft stromt oben schneller 
(niedriger Druck) an dem Flugel vorbei als unten (hoher Druck). Die daher
ruhrende Druckdifferenz tragt den Flugel samt seiner Last gegen die Wirkung 
der Schwere. (Die Stromung laBt sich darstellen als die Uberlagerung einer sog. 
Potentialstromung, Abb. IIZ a, und einer den Flugel im Sinne des Uhrzeigers 

b 

Abb. II2. 

Zur Theone der Tragfliigel (nach PRANDTL). a Potentialstromung, b Kreisstromung, c kombinierte Str6mung. 

umlaufenden Kreisstromung, Abb. IIZ b, die oben die Stromungsgeschwindigkeit 
vergroBert, unten verkleinert. Fur das Zustandekommen der Kreisstromung ist 
die hintere scharfe Kante des Flugels entscheidend.) 

Auf entsprechende Weise erklart sich das Schweben der Drachen, die Wir
kung von Segeln, der Steuerrader von Wasserfahrzeugen und der Schwingen der 
Vogel, welch letztere in der einen Phase ihrer Bewegung auch eine vorwartstrei
bende Wirkung ausuben. 

Die Wirkung von Schrauben (Propellern), mittels derer Luft- und Wasser
fahrzeuge angetrieben werden, beruht auf genau den gleichen Grundlagen wie 
die von Tragflachen. Die vordere Kante jedes Schraubenflugels entspricht der 

II 

---,.. 
v 

Abb. II3. 
Zur Theorie des Rotors. 

Abb. 1I4. 
Bild der Str6mung (Wasser) urn einen 
rotierenden ,ZyJinder nach PRANDTL. 

vorderen Kante des Flug
zeugflugels. Die Resul
tierende der auf die ein
zelnen Schraubenfliigel 
wirkenden Druckkrafte 
erzeugt die in Richtung 
der Schraubenachse wir
kende Kraft, die das 
Fahrzeug vorwarts treibt. 

132. Magnus-Effekt. 
Der Flettner-Rotor. Auch 

( 
Abb. lIS. 

Schema eines Schiffs mit Rotor. 

der Flettner-Rotor, der heute zum Schiffsantrieb benutzt wird, beruht in seiner 
Wirkung auf den Gesetzen des hydrodynamischen Drucks. Er besteht aus einem 
vertikal auf dem Schiffe angebrachten Metallzylinder (Rotor) von I-Z m Durch
messer und betrachtlicher Hohe, der mittels eines Motors urn seine Achse ge
dreht werden kann. Befindet sich der rotierende Zylinder in stromender Luft, so 
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nimmt die Oberflache des Zylinders die ihm nachstgelegenen Luftschichten 
infolge von Reibung mit. Daher wird auf der einen Seite des Rotors die Ge
schwindigkeit v der stromenden Luft vergroBert, auf der andern Seite verkleinert 
(Abb. II3). Der kleinen Geschwindigkeit entspricht aber ein hOherer Druck als 
der groBeren gemaB Gl. 3. Der Rotor erfahrt also 
einen Uberdruck nach der Seite, wo die Geschwin
digkeit der Luft groBer ist. Diese Erscheinung, die 
auch bei Geschossen wegen ihres Dralls eine Rolle 
spielt und eine seitliche Abweichung bewirkt, heiBt 
der MAGNUS-Effekt. Abb. II4 zeigt am Beispiel des 
Wassers den EinfluB der Rotation eines Zylinders auf 
dieStromungslinien. Wirksam ist beim Schiffsantrieb, 
wie auch beim Segel, stets nur die in der Richtung 
der Schiffsachse wirksame Komponente kl der Kraft k 
(Abb. IIS), da die Form des Rumpfes eine seitliche 
Bewegung fast vollkommen verhindert. 1\ 

Zur Demonstration des Magnus-Effektes ist der i \ 
in Abb. II6 dargestellte, ohne weitere Erklarung 1 \ 

verstandliche Apparat geeignet. : \ 
133· Ausstromen von Gasen aus engen Offnun- i \ /.A" ~ 

gen. In einem GefaB befinde sich ein Gas von der : \ //~). 
Dichte (! unter dem Druck p. Verkleinert man jetzt i \ /" // 
das Volumen des GefaBes, welches eine feine Off- I <'/ ,/ 
nung besitze, urn den Betrag Ll V, so stromt aus k/ \ ,,// 
dieser Offnung ein Gasvolumen LlV aus. Hierzu ist -'-'\./ 
nach Gl. I4, § II7, die Arbeit p Ll V aufzuwenden. Zur Demonstrat~~:de~~tGNUS-Effektes. 
Es sei die Masse des ausgestromten Gases gleich 
m, seine Ausstromungsgeschwindigkeit gleich V. Dann hat es auf Kosten der 
aufgewendeten Arbeit die kinetische Energie -~ mv 2 = p Ll V erhalten. Bei 
gleicher Volumenanderung LlV und gleichem Druck p muB diese kinetische 
Energie fUr alle Gase die gleiche sein. Nun ist aber die ausgestromte Menge 
m=(!,dV ((! = Dichte), so daB ~ mv2 =t· (!LlV· v2 = PLlV, also 

v = V ~p bzw. (! = :; . (4) 

Demnach verhalten sich die Ausstromungsgeschwindigkeiten zweier verschie
dener Gase bei gleichem Druck umgekehrt wie die Wurzeln aus ihren Dichten 
(BUNSEN sches Ausstromungsgesetz). 



VI. Schwingungen und Wellen. 

a) Mechanische Schwingungen. 
134. Wesen der Schwingungen. Unter einer mechanischen Schwirigung 

verstehen wir eine periodische Bewegungeines K6rpers oder seiner Teile urn eine 
durch irgendwelche Krafte gegebene natiirliche Ruhelage. Wird ein K6rper 
oder werden Teile von ihm aus dieser entfernt, und werden sie durch eine Kraft 
wieder in sie zuriickgezogen, so kehren sie im allgemeinen nieht unmittelbar 
wieder in diese zuriick, sondern fiihren Schwingungen urn sie aus. Findet bei 
dieser Bewegung kein Energieverlust statt, bzw. wird die Schwingungsenergie 
konstant gehalten, so dauert die Schwingung unbegrenzt an (ungedampfte 
Schwingung). Findet dagegen Energieabgabe nach auBen statt, so nimmt die 
Schwingung allmahlich an Intensitat ab und hart schlieBlich auf (gedampfte 
Schwingung). 

Der Vorgang erklart sieh so, daB bei der Entfernung des K6rpers aus seiner 
Ruhelage an ihm Arbeit geleistet wird, er gewinnt potentielle Energie. Wird er 
wieder losgelassen, so verwandelt sieh die potentielle Energie in kinetische. 
Wenn der K6rper seine alte Ruhelage wieder erreicht hat, so ist diese Umwand
lung restlos vollzogen. Nunmehr bewegt sich der K6rper infolge seiner Tragheit 
iiber seine Ruhelage hinaus, die kinetische Energie verwandelt sieh, indem Arbeit 
gegen die zur Ruhelage hintreibende Kraft geleistet wird, wieder in potentielle 
Energie, und das Spiel wiederholt sieh immer wieder, wenn die Dampfung die 
Energie nieht allmahlich aufzehrt. 'Eine so1che Bewegung haben wir bereits 
beim Pendel (§ 68) kennengelernt. 

Der einfachste Fall einer Schwingung ist die sog. harmonische Schwin
gung oder Sinusschwingung. Es bedeute g die Entfernung eines K6rpers oder 
eines seiner Teile aus seiner Ruhelage. Dann verlauft eine ungedampfte har
monische Schwingung nach der Gleiehung 

(1) 
Die Entfernung aus der Ruhelage ist eine rein periodische Funktion der Zeit t. 
go ist der gr6Bte Wert, den g wahrend einer Schwingung annimmt, die sog. 
Amplitude der Schwingung oder die Schwingungsweite. a ist die Phasen
konstante der Schwingung. Ihre Gr6Be hangt davon ab, wie man den Anfangs
punkt der Zeit t wahlt. Sie ist deshalb bei einer einzelnen Schwingung physi
kalisch bedeutungslos und kann dann stets durch geeignete Wahl des Anfangs
punktes der Zeit beseitigt werden. Wahlt man diesen hingegen so, daB a = 1C/2 

wird, so wird g = go cos wt. Ob man also eine harmonische Schwingung durch 
den sin oder cos darstellt, ist bei einer einzelnen Schwingung gleichgiiltig. Hin
gegen kommt es, wenn zwei oder mehrere Schwingungen gleichzeitig erfolgen, 
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auf die Differenz ihrerPhasenkonstanten entscheidend an. Die Konstante w, 
deren GroBe von den speziellen Bedingungen des Vorganges abhangt. heiBt die 
K rei s f r e que n z der Schwingung. Abb. II7 a stellt die Abhangigkeit von g von 
der Zeit t nach Gl. I fiir den Fall a = a dar. 

Setzt man w = 2 77: v oder w = 2 77: /,,;. so wird. wenn wir a = a setzen, 

Es ist also 

,. l:. l:. t 
; = ~o sm 277: V t = ~o sm 277: -. 

7: 

,,; = I/V = 277:/W. 

(2) 

(3) 

Die Bedeutung von,,; ergibt sich aus der Ubedegung, daB galle moglichen Werte 
einmal in jeder Richtung durchlauft. wenn das Argument 277: t/,,; des sin von 

277: ~ auf 277: t + 7: = 277: ~ + 277: • also die Zeit von t auf t +,,; wachst (Abb. IIJa). 
7: 7: 7: 

Es wiederholt sich also jeweils nach Ablauf der Zeit,,; der gleiche Vorgang. sie ist 
gleich der Dauer einer Hin- und Herschwingung. 'C nennt man daher die Sch win
gungszeit. und es istv = II,,; die 
Zahl der Schwingungen in I sec, die 
sog. Sch wingungszahl. auch 
Frequenz (nicht mit der urn den 
Faktor 277: groBeren Kreisfrequenz 
w zu verwechseln) genannt. AlsEin
heit der Schwingungszahl v benutzt 
man neuerdings auch I Hertz (Hz) 
(nach HEINRICH HERTZ, dem Ent
decker der elektrischen Wellen). 
Es hat also eine Schwingung eine 
Schwingungszahl von 11 Hz. wenn 
in I sec v Schwingungen erfolgen. 

Abb. II7. Hannonische Schwingung. a ungedampft, b ge
dampft. 

Die meisten Schwingungen sind nicht harmonisch. sondern gehorchen einer 
allgemeineren periodischen Funktion g = / (t). Nach einem Satze von FOURIER 
aber kann man eine solche Funktion in allen hier in Betracht kommenden 
Fallen in eine Reihe von folgender Art entwickeln: 

g=/(t) =A1sin( wt+aJ) 

+ A2 sin (2wt+~) 
+ A3 sin (3 w t + as) 
+ ....... . 

Man kann also eine beliebige Schwingung als Summe von harmonischen Schwin
gungen mit den Kreisfrequenzen w, 2 w, 3 w u5w. darstellen. Die Schwingung 
mit der Kreisfrequenz w nennt man die Grundschwingung, die folgenden die 1.. 

2.,3. usw. Oberschwingung. 
Bei einer gedampften Schwingung ist die Amplitude nicht konstant. sondern 

llimmt mit der Zeit abo Eine solche Schwingung wird durch die Gleichung 
l: l: -IX/. 
~ = ~o e smwt (5) 

dargestellt. Wenn IX nicht so graB ist. daB sich der Faktor e-od wahrend der 
Dauer,,; einer Schwingung sehr betrachtlich andert, kann man jetzt den Ausdruck 
Soe- IX ' als die jeweilige Amplitude der Schwingung auffassen. Diese ist also bei 
einer gedampften Schwingung eine Funktion der Zeit und nimmt mit fort
schreitender Zeit immer weiter, bis zum Wert 0, ab· (Abb. IIJb). 

135. Elastische Schwingungen. Unter den mechanischen Schwingungen 
sind diejenigen besonders Mufig. die unter der Wirkung eiiler elastischen Kraft 

Westphal, Physik. 2. Aufl. 9 
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erfolgen, wo also die Kraft, welche einen Korper oder einen seiner Teile in die 
Ruhelage zuriickzieht, elastischen Ursprungs ist. Nach dem HooKEschen Ge
setz (§ 93) ist die elastische Kraft k, welche einen deformierten Korper wieder 
in seine Ruhelage zuriickzieht, bei kleinen Deformationen der Entfernung LIZ, 
die wir jetzt g nennen wollen, aus der Ruhelage proportional, also 

d 2 S qe 
k =md:j2=-Tg =-pg (6) 

(m = Masse des Korpers). Das negative Vorzeichen ist zu wahlen, weil die Kraft 
k die GroBe g zu verkleinern sucht. Die Losung dieser Gleichung lautet: 

g = go sin w t, wobei w = vr (7) 

gist also periodisch veranderlich. Elastische Schwingungen sind harmonisch, 
solange die Amplituden innerhalb der GiiUigkeitsgrenzen des HooKEschen Ge
setzes bleiben. Die Schwingungszahl 11, mit der ein sich selbst iiberlassener Kor
per schwingt, nennt man seine Eigenschwingung. 

I36. Saitenschwingungen. Ein oft vorkommender Fall einer elastischen 
Schwingung ist der, daB ein fester Korper, dessen Lange betrachtlich groBer 
ist als seine Dicke, an seinen beiden Enden fest eingespannt ist, wahrend seine 
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Abb. IIS. Saitenschwingungen. 

iibrigen Teile elastische Schwingungen aus
fiihren. Beispiele hierfiir sind die Saiten der 
Musikinstrumente (§r68). Als Modell einer 

I( Saite konnen wir uns eines Gummischlauchs 
von einigen Metern Lange bedienen, der an 
seinem einen Ende befestigt ist. Das andere 

I( Ende spannen wir mit der Hand. Entfernt 
man den Schlauch zwischen Hand und Wand 
aus seiner Ruhelage, so fiihrt er gedampfte 

I( Schwingungen um diese aus. Wir konnen 
ihn in dauernder Schwingung erhalten, 
wenn wir die Hand im Tempo der Eigen
schwingung ein wenig auf und ab bewegen. 

Die Schwingung ist in Abb. lI8a dargestellt. In der Mitte ist ein sog. Schwin
gungsbauch B, an den Enden sind sog. Schwingungsknoten K. Das 
in der Hand befindliche Ende ist als ein festes Ende zu betrachten. Die 
kleine Bewegung der Hand dient nur dazu, den von der Luftreibung herriihren
den Energieverlust der Schwingung zu ersetzen. Andert man bei gleichbleibender 
Lange die Spannung k, so beobachtet man, daB man mit zunehmender Spannung 
die Hand schneller bewegen muB: Die Eigen~chwingung, d. h. die Schwingungs
zahl1l des Schlauches ist in gewissen Grenzen der Spannung proportional. An
dert man bei gleichbleibender Spannung die Lange, so findet man, daB die 
Schwingungszahl der Lange l umgekehrt proportional ist. Also 

k 
11 = const. T' (8) 

Ferner aber zeigt sich, daB man einen gespannten Schlauch auch dann in Schwin
gung erhalten kann, Wenn man die Hand zwei-, drei-, viermal usw. so schnell 
bewegt wie bei dem ersten Versuch. In diesen Fallen nimmt die Schwingung 
des Schlauchs die in Abb. II8b, c dargestellten Formen an. Diese Schwingungen 
sind Oberschwingungen des Schlauches. Bei der ersten Oberschwingung be· 
findet sich auBer an den beiden Enden auch in der Mitte ein Knoten K, und je 
ein Bauch Bin 1/4 und 3/.1 der Lange. Der Schlauch schwingt also so, als be
stehe er aus zwei gleiehen Stiicken von je der halben Lange. Bei der zweiteri 
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Oberschwingung befinden sich Knoten K an den Enden und in l/S und 2/3 der 
Lange uud Bauche Bin l/S' 3/6 = 1/2 und 5/6 der Lange usw. 

Entsprechende Erscheinungen zeigen 
sich bei elastischen Staben, welche an 
einem Ende oder an beiden Enden ein
gespannt sind. Am freien Ende ist im 
ersten Fall stets ein Schwingungsbauch, 
im zweiten Fall in der Mitte stets ein 
Schwingungsbauch oder ein Schwingungs
knoten. 

137. Schwingungen von Luftsaulen. 
Abb. II9 stelle ein an beiden Enden ge
schlossenes und mit Luft oder einem an
dern Gase gefiilltes Rohr dar. Eine solche 
Luftsaule ist infolge der elastischen Eigen
schaften der Luft schwingungsfahig, und 
zwar bewegen sich bei einer Schwingung 
ihre Teilchen inder Richtung der Rohrachse 

a 

Abb. IIg. Schwingungen von Luftsaulen. 
a Bewegung der Luftteilchen, b graphische Darstel 
lung der Amplituden der Bewegung (diese seIbst 
erfolgt, wie in a dargestellt), c Amplituden des 

Drucks. 

periodisch hinund her, bei der Grundschwingung in der Rohrmitte am stark
sten, wahrend sie an den Enden stets in Ruhe sind (Abb. II9a und b). 
An den Enden der Luftsaule sind Schwingungsknoten, in der Mitte ist ein 
Schwingungsbauch. Auch hier gibt es Oberschwingungen, deren Schwingungs
zahlen das 2-,3-, 4fache usw. der Grundschwingung sind. Die Schwingungszahl v 
der Grundschwingung ergibt sich aus der Lange l der Luftsaule und der Schall-
geschwindigkeit c (§ 156) zu c 

'11= 21" (9) 

Mit der Bewegung der Luftteilchen sind periodische Druckanderungen LIP 
verbunden, und zwar sind diese an den geschlossenen Enden und bei den Ober
schwingungen auBerdem in den Schwingungsknoten am starksten, in den 

..... ~ ~ ~-+-----+ 
++- ~ +----+-~ ~ 
... ~ +----+- ~-+-----+ 
.. ~ ~ +------+ +-------+-
++- ~ ~ +----+ ~ 4:1-----------------~ 

a b 
Abb. 120. 

Gruildschwingung einer einseitig offenen Luftsaule. a Bewegung der Luftteilchen, b Amplituden des Druck •• 

Schwingungsbauchen Null. Man sagt daher, daB mit jedem Schwingungsbauch 
ein Druckknoten und mit jedem Schwingungsknoten ein Druckbauch zu-
sammenfaIlt (Abb. II9c). . 

Eine Luftsaule, welche an ihren beiden Enden offen ist, ist ebenfalls schwin
gungsfahig. Bei ihr befinden sich an den offenen Enden stets Schwingungs
bauche (Druckknoten). Bei der Grundschwingung befindet sich in der Mitte 
ein Schwingungsknoten (Druckbauch). Vberhaupt Hegen die Verhaltnisse hier, 
auch bei den Oberschwingungen, genau umgekehrt, wie bei der beiderseits ge
schlossenen Luftsaule. Fiir die Schwingungszahl gilt ebenfalls Gl. 9. 

Eine an ihrem einen Ende offene, am andem Ende geschlossene Luftsaule 
(Abb. r20a. rind b) hat am geschlossenen Ende stets einen Schwingungsknoten 
(Druckbauch), am offenen Ende stets einen Schwingungsbauch (Druckknoten). 
Die Schwingungszahl der Grundschwingung ist 

(ro) 

9* 
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also bei gleicher Lange nur halb so groB, wie wenn beide Enden offen oder 
geschlossen sind. In diesem FaIle kommen nur solche Oberschwingungen vor, 
deren Schwingungszahlen das 3-, 5-, 7fache usw. der Grundschwingung sind. 

Der experimentelle Nachweis dieser GesetzmaBigkeiten wird am besten mit 
Orgelpfeifen (§ 169) gegeben. 

138. Erzwungene Schwingungen. Resonanz. Auf einen schwingungs-
fahigen Korper, dessen Eigenschwingung die Schwingungszahl '110 habe, wirke 

eine periodische Kraft k = ko sin 27r 'lit. 
Er schwingt dann mit der Periode v der 
auf ihn wirkenden Kraft (erzwungene 
Schwingung). V ~raussetzung hierfiir ist 
aber das Vorhandensein einer, wenn 
auch geringen Dampfung, da der Korper 
sonst, auBer im FaIle der Resonanz (s. u.) 

'--~-~;----=""-~v uberhauptnicht in gleichmaBigeSchwin
gungen gerat. 

Die Amplitude go der erzwungenen 
Schwingung ist bei nicht sehr groBer 
Dampfung am groBten, wenn '11='110' 

Diesen Fall bezeichnet man als Resonanz. Je mehr sich v von ')10 unter
scheidet, um so kleiner wird go (Abb. 121). 

a b 
Abb. 121. Amplitude ~o einex erzwungenen Schwingung als 
Funktion der erregenden Schwingungszahl 'II. a Dampfung 

klein, b Dampfung groBer. 

Je geringer die Dampfung ist, um so schmaler ist der Bereich, in dem der 
Korper merklich in Mitschwingungen versetzt wird, um so groBer ist aber 
auch im Resonanzbereich seine Amplitude. Zwischen erregender und erzwunge
ner Schwingung besteht eine Phasendifferenz, deren GroBe von den Schwin
gungszahlen und der GroBe der Dampfung abhangt. 

Die Schwingungen eines Korpers konnen bei Resonanz sehr heftig werden. 
Man muB bei Maschinen darauf achten, daB nicht in den Gebauden schwingungs
fahige Teile (Trager, Boden) vorhanden sind, deren Eigenschwingung mit der 
Tourenzahl einer Maschine ubereinstimmt, da dadurch Gefahren fUr das Ge
baude entstehen konnen. Aus diesem Grunde ist auch vielfach das Uberschrei
ten von Briicken durch Kolonnen im Marschschritt verboten, weil das Tempo 
der gleichmaBigen Schritte vieler Menschen zufallig mit dem Tempo der Eigen
schwingung der Brucke ubereinstimmen und dadurch die Gefahr einer zu star
ken Schwingung der Briicke eintreten kann. Weitere FaIle von Resonanz s. § 164. 

b) Wellen. 
139. Fortpflanzung von Storungen. Wird ein Teilchen eines Korpers 

durch irgendeine Ursache aus seiner natiirlichen Ruhelage gebracht, also das 
. innere Gleichgewicht des Korpers an dieser Stelle ge
stort, so wirkt diese Storung auf die benachbarten Teil
chen ein. Die Storung pflanzt sich als sog. Welle in dem 
Korper fort. 1st der Korper in allen Richtungen gleich 
beschaffen, so schreitet die Storung in allen Richtungen 
mit gleicher Geschwindigkeit c fort. 1st sie zur Zeit 
t = 0 von ihrem Ursprungsort r = 0 ausgegangen, so 
hat sie nach der Zeit t ringsum die Oberflache einer 
KugelvomRadiusr = ct erreicht. Sie bildeteine Kugel
welle (Abb. 122). 

Abb. 122. Kuge\welle. Betrachten wir ein sehr kleines Stuck einer Kugel
welle (OAB in Abb. 122) in groBer Entfernung vom Ausgangspunkt 0, so 
konnen wir das kleine Stuck AB der Kugelflache oft mit ausreichender An-
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naherung als eben ansehen. Eine Welle, beider wir dies voraussetzen, heiBt 
eine ebene Welle. 

Einen aus einer Kugelwelle herausgeschnittenen sehr schmalen Kegel, dessen 
Querschnitt wir als auBerordentlich klein annehmen, nennt man einen Strahl 
bzw. ein Strahlenbiindel. Man stellt einen Strahl durch eine Linie dar (dies 
kommt hauptsachlich bei den Lichtwellen in Betracht, Lichtstrahl, vgl. § 429). 
Man kann sich daher eine Kugelwelle auch aus unendlich vielen so1chen Strahlen 
bestehend denken. 

140. Periodische Wellen. Von besonderem Interesse ist der Fall, daB in 
einem Punkte eines Mediums eine periodische Sti:irung erfolgt, also an dieser 
Stelle der Ausgangspunkt einer periodischen Welle liegt. Das kann so geschehen, 
daB sich an jener Stelle ein schwingender Ki:irper befindet, der die ihm benach
barten Teile des Mediums periodisch in Bewegung setzt. Diese werden dann er
zwungene periodische Bewegungen ausfuhren, welche die gleiche Schwingungs
zahl v haben, wie der schwingende Ki:irper. Es habe die Bewegung des schwingen
den Ki:irpers die Periode w. Seine Schwingung erfolge also nach der Gleichung 

. g = go sin w t . Dann fiihrt jedes Tei1chen des Ki:irpers eine Schwingung aus 
nach der Gleichung 

1) = 1)0 sin (w t + a) , (1a) 

wobei 1) seine Entfernung aus seiner Ruhelage, 1)0 seine Amplitude bedeutet. 
Da die Sti:irung die Zeit ric gebraucht, urn von dem Sti:irungszentrum bis in die 
Entfernung r zu gelangen, wenn c die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Sti:i
rung ist, so herrscht zur Zeit t in der Entfernung r vom Sti:irungszentrum ein 
Zustand, der dem Zustand im Zentrum zur Zeit t - ric entspricht. Es ist also die 
Phasenkonstante a in Gl. 1a gleich -wrlc, wenn aim Sti:irungszentrum (r=o) 
den Wert Null hat, so daB im Abstande r 

1) = 1)osinw (t-rlc). (I b) 

Die Amplitude 1)0 hangt bei einer Kugelwelle von der Entfernung vom 
Zentrum der Welle abo Bei einer ebenen Welle ki:innen wir sie als konstant an
sehen. Befinden sich in einer ebenen Welle zwei Punkte im Abstande x vonein
ander in Richtung der Fortpflanzung der Welle, so ist ihre Phasendifferenz 

x 
w - • 

c 
Die Gesamtheit der Punkte, in denen die Wirkung der gleichen Ursache -

d. h. des gleichen Ereignisses im Sti:irungszentrum - gleichzeitig eintritt, 
nennt man eine Wellenflache. Die Wellenflachen sind also bei einer Kugel
welle Kugelflachen, bei einer ebenen Welle Ebenen. 

In manchen Fallen ist die Ausbreitung von Wellen auf die Grenzflache 
zweier Korper (Flussigkeiten oder Gase) beschrankt. Dieser Fall liegt bei den 
Wasserwellen vor und an der Grenze zweier Luftschichten, we1che verschiedene 
Stri:imungsrichtungen haben. Diese letzteren Wellen sind kenntlich an den 
wellenartigen Wolkenbildungen, die man an der Grenzflache beobachtet. 

Es sei bemerkt, daB es zwei vollkommen verschiedene Krafte sind, die die 
periodischen Wellenbewegungen einer in ihrem Gleichgewicht gesti:irten Flussig
keitsoberflache bewirken. Auf ein aus seiner Gleichgewichtslage gebrachtes 
Teikhen einer Flussigkeitsoberflache wirkt erstens die Schwerkraft, die die 
Oberflache horizontal zu stellen sucht, zweitens aber die spater zu besprechende 
Oberflachenspannung, die dahin wirkt, daB die Oberflache mi:iglichst klein, also 
bei einer freien Flussigkeitsoberflache eben ist. Bei den groBen Wellen, wie man 
sie als deutliche Wellenbewegung von Wasserflachen beob<ichtet, uberwiegt voll
kommen die Wirkung der Schwere (sog. Schwerewellen). Dagegen riihren die 
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winzigen Wellchen, die sog. Krauselwellen, die beim Hinstreichen leichten Win
des tiber eine Wasserflache oder beim AnstoBen eines mit Fltissigkeit gefUllten 
GefaBes auftreten, ganz tiberwiegend von der Oberflachenspannung her (sog. 
Ka pillarwellen) . 

141. Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Wellen. Die Geschwindigkeit c, 
mit der sich eine Welle in einem Korper fortpflanzt, ist eine fUr die Beschaffen
heit des betreffenden Korpers charakteristische GroBe. Die Fortpflanzungs
geschwindigkeit einer Welle ist definiert als der Weg, den eine Storung in I sec 
zurucklegt, d. h. sie ist der Quotient aus dem in der Zeit t zuruckgelegten Weg x 
durch die Zeit t, in vollkommener Analogie zur Geschwindigkeit eines Korpers 
(§ 22). Man kann sie messen, indem man die Zeit t bestimmt, die die Storung 
gebraucht, urn von einem Punkte A zu einem in ihrer Fortpflanzungsrichtung 
in der Entfernung x gelegenen Punkte B zu gelangen, c = x/t. Daneben gibt 
es noch andere Methoden fUr periodische Wellen (§ 145). 

Als Beispiel sei die Fortpflanzungsgeschwindigkeit einer Storung in einem 
gespannten Schlauch (§ 136) erwahnt. Man kann sie Z. B. auf folgende Weise 
messen. Man schlage mit der Hand kurz auf das eine Ende eines gespannten 
Schlauchs. Dann lauft die Storung an dem Schlauch, unter fortgesetzter Zu
ruckwerfung an den Enden, hin und her. Man miBt die Zeit t, wahrend derer 
die Storung n mal hin und her gelaufen ist. Der zuruckgelegte Weg ist dann, 
wenn 1 die Lange des Schlauchs ist, x = 2nl, und es ergibt sich c = 2 nl/t. 
Man findet hierbei, daB c urn so groBer ist, je starker der Schlauch gespannt ist. 

142. WellenUinge. Wir betrachten eine ebene periodische Welle. Die 
Schwingung in einem Punkte x = 0 dieser Welle sei gegeben durch die Gleichung 

A(\(\(\ 
O\}\)\J 

Abb. 123. Zur Definition der Wellenliinge. 

sin w (t - x/c) = sin w t, oder 

fj = fjo sin w t . (2) 

Dann ist sie nach Gl. I b in der 
Entfernung x (Abb. 123) dargestellt 
durch 

fj' = fjo sin w (t - ~) . (3) 

fj' und fj sind im allgemeinen zur glei
chen Zeit t verschieden. Sie sind nur 
gleich, wenn 

w (t- x/c) = wt ± 2nn, 

wobei n eine ganze Zahl bedeutet, also wenn 

2TlC C 
x=±n-=±n-=±nL w v 

Der nachstePunkt, in dem dies erfullt ist, ist gegeben durch n = I, also x = c/v =A. 
Man bezeichnet A als die Wellenlange. Punkte, in denen jeweils der gleiche Zu~ 
stand herrscht (Punkte gleicher Phase), haben voneinander, in Richtung der 
Fortpflanzung der Welle gemessen, einen Abstand von einer, zwei, drei usw. 
Wellenlangen. Es ist also 

A = ~ oder A v = C. 
v (5) 

Die Wellenlange hangt demnach bei gegebenem v von der Art des Mediums, 
in dem sie fortschreitet, d. h. von c, ab. 

143. Longitudinale und transversale Wellen. Polarisation. Die Bewegung 
der gestorten Teilchen in einer Welle kann entweder eine Hin- und Herbewegung 
sein, welche in derjenigen Geraden erfolgt, in welcher sich die Welle fortpflanzt, 
oder diese Bewegung kann senkrecht zu dieser Richtung erfolgen. Eine Welle 
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der ersten Art heiBt eine longitudinale Welle, eine der zweiten Art eine 
transversale Welle. 

Longitudinale Wellen kommen in allen Korpern vor, transversale sind nur 
in festen Korpern moglich. Wo beide Arten von Wellen vorkommen, haben die 
transversalen Wellen eine groBere Fortpflanzungsgeschwindigkeit als die longi
tudinalen. Von den Erdbebenherden auf der Erde gehen sowohl longitudinale 
wie transversale Wellen und auBerdem Oberflachenwellen, die langs der Erd
oberflache verlaufen, aus. Diese kommen an den anderen Punkten der Erd
oberflache wegen ihrer verschiedenen Geschwindigkeit zu verschiedenen Zeiten 
an. Je gr6Ber der Abstand ist, urn so groBer ist diese Zeitdifferenz. Man 
kann aus ihr den Abstand berechnen und damit die Entfernung eines Erd
bebenherdes wenigstens ungefahr angeben. 

Bei den mechanischen Wellen kann man meist ohne weiteres unterscheiden, 
ob es sich urn eine longitudinale oder eine transversale Welle handelt. Fur 
die spatere Anwendung in der Optik ist es aber wichtig, hier ein besonders cha
rakteristisches Merkmal hervorzuheben. Eine longitudinale Schwingung ist 
auBer durch ihre Schwingungszahl nur durch ihre Starke (Amplitude) bestimmt. 
Eine transversale Schwingung aber kann bei gleicher Schwingungszahl und 
Amplitude noch in allen verschiedenen zur Fortpflanzungsrichtung senkrechten 
Richtungen erfolgen. Erfolgt sie nur in einer einzigen Richtung, so heiBt eine 
soIche Schwingung linear polarisiert (Abb. 124a). Sie kann aber auch in 
zwei zueinander senkrechten Richtungen gleich
zeitig erfolgen, sich also aus zwei linear polari
sierten Schwingungen zusammensetzen, die ver_j 
schiedene Amplitude haben k6nnen. Ihre Am
pli tuden seien 1) und [f, ihre Phasendifferenz 11: / 2. 
Dann sind die beiden Schwingungen gegeben durch 
die Gleichungen 

abc 

1) = 1)osinw t und [f= [fo sin (w t + ~) = [focos w t. Abb. I24. Polarisierte Schwingnngen. 
a linear, b elliptisch, c zirkular pOlansiert. 

Eine soIche Schwingung ist durch Abb. 124b 
dargestellt. Man nennt sie elliptisch polarisiert. Sind die beiden Ampli
tuden 1)0 und [fo gleich, so erhalten wir eine zirkular polarisierte Schwin
gung (Abb. 124c). 

Die schon oben als Beispiel benutzte einfache Hin- und Herschwingung 
eines gespannten Schlauches ist linear polarisiert. Fuhren wir den Schlauch 
durch einen Schlitz hindurch, so kann die Schwingung nur dann ungestOrt er
folgen, wenn der Schlitz in der Richtung orbntiert ist, in der die Schwingungen 
erfolgen. Andernfalls wird die Schwingung unvollkommen oder gar nicht hin
durchgelassen. Man kann die Schwingung durch Drehen des Schlitzes unter
drucken. Es ist eine charakteristische Eigenschaft einer transver
salen Schwingung, daB sie polarisiert sein kann und daB man 
Gebilde konstruieren kann, welche bei einer Drehung urn die Fort
pflanzungsrichtung der Schwingung als Achse je nach ihrer Stel
lung die Schwingung hindurchlassen oder ganz oder zum Teil auf
halten. Der aufdiese Weise gefiihrte Nachweis der Polarisier
barkelt ist ein eindeutiger Beweis fur den transversalen 
Charakter einer Welle. 

Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit longitudinaler Wellen ist in festen und 
fliissigen K6rpern 

c=v%, (6 ) 
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wobei 8 der Elastizitatsmodul (§ 194) und ~ die Dichte der betreffenden Substanz 
ist. Diese sog. NEwTONsche Gleichung folgt aus der Elastizitatstheorie. Fur 
Gase ist 

IIp,x 
c-- (! 

(P = Druck des Gases). x ist fUr einatomige Gase gleich 1,67, fUr zwei
atomige Gase, also fUr die Luft, gleich lAo, fUr aIle andern Gase gleich 1,33 

(vgl. § 2IO, dort findet sich auch 
die ErkHirung fUr das Auftre
ten des Faktors x. Zunachst 

.1J.i.--'rl!,----fH----'t-\\---ftf'----'\\T----ttt---t a sollte man c = V f erwarten, 
da nach § II6 fUr ideale Gase 
e=p ist.) 

144. Interferenz. Zwei ebene 
Wellen von gleicher Amplitude 
und Schwingungszahl, aber ver
schiedener Phase, sollen am 
gleichen Ort zusammentreffen . 

..L.JY---'--\-\----f'-hi-\-\--\--f-J'+---7h---tLf-.I-~t b Die von der ersten erregte Sti:irung 
sei gegeben durch 1)1 = flo sin w t, 
die von der zweiten erregte durch 
1)2 = 1)0 sin (wt-IX). Die gesamte 
Sti:irung ist dann 

1) =1)1+1)2=1)0 [ sinw t+ sin (w t-IX)] 

~I--f+-""""r+-+-f-+--+-++-+-+-''''''''-\--'r-f--il--f~ t c = 2 1]0 cos ~ sin (w t - ~) . (8) 

,.-, ,-, /~\ /-, ,.--- /-, " 
/\ 1\ 1\ 1\/\ 1\ 1\ 

'1.,/ \ / \ / \ / \,' \ / \ / \ 
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1'12:\ /:\ /\ /\ /\ /\ /\ / 
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Abb. 125. Interferenz von Wellen. 
Phasendifferenz a) 11/4, b) 11:/2, c) 3 "'/4, d) 7l. 

Da die Phasendifferenz IX eine 
konstante, d. h. nicht von t 
abhangige GroBe ist, so haben 
wir 2fjo cos 1X/2 als die Am
plitude der gesamten Schwin
gung zu betrachten. 1st cos 1X/2 
= ± I, also IX =0, + 27f, ± 47f 

USW. = 2 n7f (n = ganze Zahl), so 
hat die Amplitude ihren groBten 
moglichen Wert 21)0' Man sagt 
dann, daB die Schwingungen "in 

Phase" sind. 1st aber cos 1X/2 = 0, also IX . (2 n + I) 7f, so ist die Amplitude 
gleich Null. Dazwischen liegen Amplitudenwerte zwischen 0 und 21)0' Bei 
gleichzeitigem Wirken zweier Schwingungen hangt es also von 
ihrer Phasendifferenz IX ab, ob sie sich verstarken oder schwachen 
oder sogar gegensei tig a ufhe ben (Abb. 125). Diese Erscheinung heiBt 
Interferenz. Der Nachweis der Interferenzfahigkeit bei einer Er
scheinung ist stets ein eindeutiger Beweis dafur, daB es sich urn 
eine periodische S ch wingung handelt. 

Abb. 126 zeigt die Interferenz zweier Systeme von Wasserwellen, welche 
durch zwei periodisch auf und ab bewegte Korper erzeugt wurden. Man erkennt 
deutlich im Felde der Wellen die Maxima und Minima der Bewegung. 

145. Stehende Wellen. Zwei ebene Wellen von gleicher Schwingungs
zahl und Amplitude sollen in genau entgegengesetzter Richtung laufen. 1m 
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Punkte X = 0 sollen sie zur Zeit t = 0 die Phasendifferenz 0 haben, also beide 
durch die Gleichung 1)1 = 1)2 = 1)0 sin (jJ t dargestellt sein. Wir betrachten jetzt 
einen Punkt in der Entfernung x (Abb. I27). Nach § I40 ist die nach 

a Abb. 126. b 
Interferenz von Wasserwellen (nach GRIMSEHL). Rechts ein Teil des linken Bildes vergro.l3ert. 

rechts laufende Welle in diesem Punkt dargestellt durch die Gleichung 
1)1 = 1)0 sin (jJ (t - x/c) und die nach links laufende durch die Gleichung 
1)2 = 1)0 sin (jJ (t + x/c). Die gesamte St6rung in diesem Punkte ist also 

1) = 1)1 + 1)2 = 1)0 [sin (jJ (t - ~) + sin (jJ (t + ~)] = 21)0 cos (jJ ~ sin (jJ t 
(9) 

x . 
= 2 110 cos 2 7r T SIll (jJ t . 

Der von der Zeit unabhangige Ausdruck 2l'jo cos 2 7r ~ ist als die Amplitude der 

Schwingung im Punkte x anzusehen. Man erkennt, daB sie von der Entfer

nung x periodisch abhangt. Sie ist Null fiir cos 27r 1- = 0, also x = ±~, 

± 3 A usw. = + 2 n + I h, und hat ihren gr6Bten Wert fUr cos 27r';' = ± I, also 
4 4 A 

X = ±~ ,{" wobei n eine ganze Zahl bedeutet. Langs des Weges der beiden Wellen 
2 

wechseln also Punkte ab, in denen 
die Schwingung ein Maximum ist, 
und solche, in denen sie verschwin
det. Erstere nennt man wieder 
Bauche, letztereKnoten (vgl. § I36). 
Die Erscheinung heiBt eine ste
hen de WelJe. Der Abstand zweier 
Knoten bzw. zweier Bauche betragt 
eine halbe Wellenlange. Man kann 
durch Messung des Abstandes 
zweier Knoten oder Bauche in 

, , , 
, 
, I 

-.l-~M-4z-..l/1,1 
Abb. 127. Stehende Welle. Die beiden Sinuskurven stellen in 
diesem Fall nicht 1/1 und 1/2 dar, sondern sie bezeichnen die 
Werte, zwischen denen 'Y]1 + 1)2 = 1/ an den verschiedenen Punk-

ten der Strecke x hin- und herschwankt. 

einer stehenden Welle also die Wellenlange h bestimmen und daraus, wenn die 
Schwingungszahl y bekannt ist, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit c nach Gl. 5 
berechnen. Stehende Wellen bilden sich z. B. bei der Reflexion einer Welle 
an einer Wand durch Interferenz der ankommenden mit der reflektierten Welle. 
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Man kann jede Schwingung eines Ki:irpers (z.B. einer Saite eines Instrumentes) 
als eine stehende Welle betrachten, die dadurch entsteht, daB in dem Ki:irper 
zwei einander entgegenlaufende und an den Grenzen immer wieder reflektierte 

Wellen miteinander interferieren. 
"P1+fz 146. Schwebungen. Eine wei-

tere Interferenzerscheinung sind 
die Schwe bungen. Sieentstehen, 

-'----m--+f-!+-'.Lft\-\--Hi----t-/H---\c\-1-!-r<;r.-t-f--'rt.--t-...,.. t wenn ein Punkt van zwei Wellen 
getraffen wird, welche nicht sehr 
verschiedene Amplitude und nicht 
sehr verschiedene Schwingungs.; 
zahlen VI und V2 haben, so. daB 

Abb. 128. Schwebung. v,: v, ~ 6: S. VI - V2 klein gegen VI und V2 ist. 
Die gesamte, van den beiden 

Schwingungen erregte Sti:irung ist dann bei gleicher Amplitude '1)0 gegeben durch 

'I) = '1)1 + '1)2 = '1)0 (sin 27rVl t + sin 2nvz t) = 2'1)0 cas 2n VI - V2t . sin 2n VI + V2t. (10.) 
2 2 

Der Faktar cas 2n VI - V2 t ist, weil varaussetzungsgemaB V 1 -V2 klein ist, nur 
2 

sehr langsam veranderlich. Wir ki:innen den Vargang so. auffassen, daB die 

Sti:irung die Schwingungszahl VI + v2 (Mittelwert van VI und V 2 und beiden sehr 
2 

nahezu gleich) hat und eine langsam periadisch veranderliche Amplitude 

2'1)0 cas 2n VI --:--~ t. Der Verlauf einer salchen Schwebung ist in Abb. 128 dar-
2 

gestellt, aber zwecks gri:iBerer Deutlichkeit fiir ein relativ graBes Verhaltnis VI : V2' 

147. Dopplereffekt. Innerhalb eines Mediums bewege sich ein Ki:irper, 
welcher eine Welle 1) = '1)0 sin 2n vt aussendet, mit der Geschwindigkeit v. 

u Wir fragen nach der in einem Punkte, van --r: A 8 dem sich der Ki:irper fartbewegt, auftretenden 
a I, vr: 1 a I , Schwingung. 

b Zur Zeit t = a befinde sich der mit der 
~ Geschwindigkeit v bewegte schwingende Ki:ir-

b1 tL B V'C' C per in A. Der Beabachter befinde sich ruhend 
+-;::=====b:::' ==::±I =::::::7,1 in B (Abb. 129). Die Dauer einer Schwingung 

Abb. I29. Zur Ableitung des Dopplereifektes. 
a Quelle der Schwingung bewegt, Beobachter 
ruhend; b QueUe der Schwingung ruhend, 

Beobachter bewegt. 

des Ki:irpers ist ,,; = I/V. Zur Zeit t = a sende 
der Ki:irper gerade ein Schwingungsmaximum 
('7 = '1)0) aus. Wenn sich die van ihm ausgehende 
Welle mit der Geschwindigkeit e a]lsbreitet, so. 

erreicht dieses Schwingungsmaximum den Beabachternach derZeittl = a/c. Das 
nachste Schwingungsmaximum wird urn die Zeit,,; spater ausgesandl, und der schwin
gende Korper befinde sich alsdann im Punkte C. Seine Entfernung vam Beabachter 
hat sich urn die Strecke v,,; auf b= a+ v,,; vergroBert. Die Schwingung braucht also. 
jetzt die Zeit b/e, urn den Beabachter zu erreichen. Dies erfalgt zur Zeit t2= '7:+ b/e. 
Zwischen dem Eintreffen der beiden Schwingungsmaxima liegt fiir den Beabachter 
also: nicht die Zeit '7:, sandern die Zeit ,,;' = t2 - t1. Mit Hilfe der varstehenden 
Gleichungen erhiilt man leicht '7:' = '7: (I + v/e).· Die van dem bewegten Korper 
ausgehende Welle hat also. fiir den ruhenden Beobachter eine vergroBerte Schwin
gungsdauer und demnach eine kleinere Schwingungszahl v' = 1/";', also. 

, V 
V 

v 1+-c 
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Bewegt sich der schwingende K6rper nicht auf den Beobachter zu, sondern von 
ihm weg, so kehrt sich das Vorzeichen seiner Geschwindigkeit urn, und es wird 
v' = '1'/(1 - vic). Man bezeichnet diese Erscheinung, die in der Akustik (§ 165) und 
der Optik (§ 497) eine wichtige Rolle spielt, als Dopplereffekt. 

Etwas anders liegen die Verhaltnisse, wenn der schwingende K6rper ruht 
und der Beobachter sich bewegt. Wir nehmen jetzt an, daB dieser sich mit der 
Geschwindigkeit v von dem schwingenden Ki:irper fortbewege (Abb. 129). Dieser 
ruhe im Punkte A. Zur Zeit t = 0 sende er wieder gerade einSchwingungsmaxi
mum aus, und der Beobachter werde von diesem im Punkte B in der Entfernung 
a von A erreicht. Das geschieht zur Zeit tl = alc. Das nachste Maximum wird 
urn die Zeit T spater ausgesandt als das erste. Es erreiche den bewegten Beob
achter in C. Er hat sich jetzt von dem schwingenden Ki:irper urn eine Strecke BC 
entfernt, die gleich v T' ist, wenn T' die Zeit bedeutet, die zwischen dem Eintreffen 
der beiden Maxima bei ihm liegt. Sein Abstand von dem schwingenden Ki:irper 
betragt daher jetzt b = a + VT'. Die Zeit t2 , zu der ihn das zweite Maximum 
erreicht, ki:innen wir auf zwei Weisen berechnen. Sie ist erstens gleich der Zeit tl 
zuzuglich der Zeit, die der Beobachter braucht, urn von B nach C zu gelangen, 
also t2 = tl + T'. Zweitens ist sie gleich der zwischen der Aussendung der zwei 
Maxima wirklich verstrichenen Zeit T, zuzuglich der Zeit, die die Welle braucht, 
urn von A nach C zu gelangen, also t2 = T + ble. Mit Hilfe der vorstehenden 
Beziehungen erhalt man durch einfache Rechnung T' = TI(1 - vic) bzw. fUr 
die beobachtete Schwingungszahl 

, ( [v) 
V = V I -~c . 

Bei Umkehrung der Bewegungsrichtung ergibt sich v' ="'1' (I + vic). 
Man erhalt also in den beiden betrachteten Fallen verschiedene beobachtete 

Schwingungszahlen, je nachdem ob der schwingende Ki:irper sich bewegt und der 
Beobachter ruht oder umgekehrt. Sofern aber, wie das in allen wichtigen mechani
schen Fallen stets der Fall ist, v klein gegen e ist, also die F ortpflanzungsgeschwindig
keit der Welle groB gegen die Geschwindigkeit des schwingenden Ki:irpers, bzw. des 
Beobachters, verschwindet dieser Unterschied praktisch. Denn wegen der Kleinheit 
von vic ki:innen wirim ersten FaIle auch schreiben T' = T (I + vie), v' = V (I - vic), 
und das ist dann mit der fUr den zweiten Fall geltenden Gleichung identisch. 
(Vgl. hierzu § 593). 

148. Energietransport in einer Welle. Entfernungsgesetz. Setzt eine in 
einem Medium befindliche Storungsquelle die Teilchen des Mediums in Be
wegung, erzeugt also eine Welle in ihm, so leistet sie dabei 
auf Kosten ihrer eigenen Schwingungsenergie Arbeit. Die 
auf ein Teilchen des Mediums iibertragene Energie wird 
aber - soweit nicht ein Teil davon durch Reibung in 
Warme verwandelt wird - immer wieder an die nachst
folgenden Teilchen abgegeben. In einer Welle wandert 
also Energie durch das Medium. Die Welle iiber
tragt Energie von einer Stelle an eine andere. 

Wir setzen jetzt voraus, daB wir es mit einer Kugelwelle 
zu tun haben und daB im Medium keine Energie verloren- Zum E!~;i~:'~~~port in 

geht. Wir denken uns urn die StOrungsquelle eine Kugel einer Welle. 

mit dem Radius Yl und eine zweite mit dem gr6Beren 
Radius r2 geschlagen (Abb. 130). Sei E die Energie, die in I sec von der St6rungs
quelle ausgeht, so wandert davon durch jedes Quadratzentimeter der ersten 
Kugelflache die Energie Jl = E / 41t r~, durch jedes Quadratzentimeter der 
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zweiten Kugel die Energie J2 = E/471: r~. Man nennt dies die Dichte des 
Energies tromes in den Entfernungen r 1 und r 2• Es verhalt sich also 

J1:J2=I/r~:I/r~=r~:ri. (II) 

Die Energiestromdichtc J nimmt mit dem Quadrat der Entfernung vom 
Storungszentrum abo 

149. Vorgange an der Grenze zweier Medien. Trifft eine Welle auf die 
Grenze zweier verschieden beschaffener Medien, so erleidet sie verschiedene Ver
anderungen. Ein Teil von ihr tritt nicht in das zweite Medium ein, sondern wird 
zuruckgeworfen (reflektiert), der andere Teil geht in das andere Medium 
uber, aber im allgemeinen unter Anderung seiner Richtung, er wird ge brochen. 

Es findet also stets eine Teilung derEnergie an der Grenzflache zweier 
Medien statt. Aber das Verhaltnis der beiden Anteile kann sehr 
verschieden sein, es kann vorkommen, daB entweder der reflektierte 
oder der gebrochene Anteil weitaus uberwiegt. . 

ISO. Reflexion. Fur die Reflexion eines Strahls gilt 
~~~~. folgendes Gesetz: Der reflektierte Strahlliegt in derjenigen Ebene, 
, die von dem einfallenden Strahl und dem Einfallslot gebildet wird, 
~~~~x~~~~ge~~~ und bildet mit dem Einfallslot den gleichen Winkel ex wie der 

einfallende Strahl (Abb. I3I). Das Einfallslot ist das im Ein
fallspunkte eines Strahls auf der reflektierenden Flache errichtete Lot. 

Zwecks spaterer Anwendung bei der Brechung sei hier eine Konstruktion 
von FRESNEL erwahnt, die zum gleichen Ergebnis fiihrt. Es seien AB und CD 
zwei parallele Strahlen einer ebenen ,liFe 
Welle, die unter dem Einfallswinkel 
ex = ABF auf die Ebene HJ fallen 
(Abb. I32). 1st eine Wellenflache (§ I40) 
im Strahl A B in B an dieser Ebene 

I 

angekommen, so ist sie im Strahle CD a H--r~~"::::"-l.!;z----;;".--::::,=-r---J 
erst im Punkte E, hat also im Strahle 
CD noch den Weg ED bis zur Ebene 
HJ zuruckzulegen. Wahrend dies ge
schieht, bewegt sich der bereits bei 
B reflektierte erste Strahl schon in 
seiner neuenRichtung und hat, bis der 
zweite Strahl in D angekommen ist, 
nach seiner Reflexion einen Weg von 

Abb. 132. FREsNELsche Konstruktion des reflek· 
tierten Strahls. 

I 

Abb. 133. FREsNELsche Konstruktion des gebrochenen 
Strahls. a) C1 > C" b) C1 <: c,. 

der Lange r, der eben so groB ist wie die Strecke ED, zuruckgelegt. Er ist 
also jedenfalls bis zu einem Punkt gekommen, der auf einem Kreise urn B 
mit dem Radius r liegt. Nach FRESNEL ist nun die neue Richtung des ersten 
Strahls gleich der von BG, wobei G derjenige Punkt ist, in dem die von D 
aus an den Kreis gelegte Tangente den Kreis beruhrt. DG ist die Wellen-
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Wiche der reflektierten ebenen Welle. Nun ist BD = BD, BG = ED, -t BGD 
= -t BED = 90°, folg1ich L1 BGD = L1 BED und daher -1: GBD = -1: EDB. 
Dann ist aber auch -tFBG= -tEDK= -tABF=IX. Das ist das Refle
xionsgesetz. Das gleiche gilt fiir jeden andern Strahl, der der gleichen ebenen 
Welle angehort. Der refIel,dierte Strahl liegt mit dem einfallenden Strahl und 
dem Einfallslot in der gleichen Ebene. 

151. Brechung. Die Richtung, in der der aus einem Medium (I) in 
ein anderes (II) eintretende Strahl in diesem weiter verlauft, kann man 
nach FRESNEL auf Grund einer der soeben benutzten ganz analogen Kon
struktion finden (Abb. 133). Es seien AB und CD zwei einer ebenen Welle 
angehorende Strahlen, die unter dem Einfallswinkel IX auf die Trennungs
flache HI zweier Medien I und II fallen. 1st der Strahl AB in B angekommen, 
so entspricht dem wie in § 150 in CD der Punkt E. Es sei nun c1 die Fort
pflanzungsgeschwindigkeit der Welle in I, c2 diejenige in II. Dann ist die Welle, 
wahrend sie im Strahl CD in I von E bis D lauft, im Strahl A B in II urn eine 
Strecke r fortgeschritten, fiir welche gemaB der Definition der Geschwindig
keit gilt r:ED = C2 :C1. Kennt man die beiden Geschwindigkeiten bzw. 
ihr Verhaltnis, so kann man r konstruieren. Man hat jetzt, genau wie in 
§ 147, mit r urn B in II einen Halbkreis zu schlagen und von D aus die Tan
gente an ihn zu legen, welche ihn in G beriihre. Dann ist BG die Richtung 
des Strahls in II. Es ist nun 1. BD = ED/sin Cf!I> 2. BD = BG/sin Cf!2' Nun 
ist Cf!1 = IX. Cf!2 = fl. Es folgt: 

sin IX ED c1 
~------n sin (:J - B G - c2 - 12· (12) 

Dies ist das Brechungsgesetz. C1 /C 2 = n12 nennt man den gegenseitigen 
Brechungsindex oder Brechungskoeffizienten der beiden Medien. Er 
kann von der Schwingungszahl der Welle abhangen. 1st c1 > c2 , so wird 
der Strahl dem Einfallslot zugebrochen (IX > fl, Abb. 133a). im umgekehrten 
FaIle wird er von ihm weggebrochen (IX < fl, Abb. 133b). 

Uber die mit der Brechung zusammenhangende Totalreflexion s. § 455. 
152. Das FERMATsche Prinzip. Ein von FERMAT aufgestelltes Prinzip 

besagt, daB der Weg, den eine Welle zwischen zwei Punkten zuriicklegt, stets 
ein solcher ist, daB zu seiner Zuriicklegung entweder ein Minimum oder Maximum 
an Zeit benotigt wird. Fast stets ist ersteres der Fall (in der Optik: Satz vom 
kiirzesten oder ausgezeichneten Lichtweg). Sobald 
eine Welle mit Materie in Wechselwirkung tritt, 
ist dieser zeitlich kiirzeste Weg in der Regel nicht 
der geometrisch kiirzeste, also nicht die gerade Linie 
zwischen den beiden Punkten. Als Beispiel nehmen 
wir den Fall der Brechung. Wir betrachten einen 
Strahl, der unter Brechung aus einem Medium in 
ein anderes eintritt. Die Geschwindigkeit der Welle 
sei im ersten Medium clI im zweiten c2• Wir greifen 
zwei beliebige, in je einem der Medien gelegene 
Punkte A und B auf dem Strahl heraus (Abb. 134) 

I 
I 

al 
I 
I 

f} 

d f h d Z 't t d' d St hI Abb. 134· Ableitung des Brechnngs-un ragen nac er el , Ie er ra zur gesetzes aus dem FERMATschen Prinzip. 

Zuriicklegung des Weges von A nach B gebraucht. 
Dabei setzen wir die Giiltigkeit des Brechungsgesetzes, Gl. 12, noch nicht 
voraus, der Weg ACB sei also vorlaufig noch beliebig, d. h. von den beiden 
Strecken x und y, in die der Punkt C die Strecke DE teilt, sei nur ihre 
Summe DE, aber nicht ihr Verhaltnis bekannt. 



142 Huygenssches Prinzip. Beugung. 

Die Zeit t, die die Welle zur Zurucklegung des Weges von A nach B be
natigt, betragt (Abb. 134) 

t = i + '1 = ~ y x 2 + a2 + ~ y y2 + b2 • 
C1 C2 C1 C2 

Da sie ein Minimum (oder Maximum) sein soIl, so muB at = ~ t a x + ~~ . a y = 0 
. Ox 0 y 

sem, also r x J x r y J y at = ---==+._-== = 0 
c1 Yx Z +a2 CzYy 2+b2 . 

Nun ist wegen x + y = DE = const a x + a y = 0, also a y = - a x, so daB 
I X r y 

c;. Yx 2 + a 2 = c~ Yyz+b 2' 
bzw. 

oder, wie man aus der Abb. 134 leicht abliest, 

r. I. (.) - sin 1X = - sin f' 
C1 C2 

in Ubereinstimmung mit Gl. 12. 

153. Absorption einer Welle. Geht auf dem Wege einer Welle ein Teil 
der in ihr enthaltenen Energie durch Umwandlung in andere Energieformen, 
z. B. in Warme, verloren, so spricht man von Absorption der Welle. Fur den 
Energieverlust dE bei der Absorption einer ebenen harmonischen Welle auf 
dem Wegelemen t d x gilt 

dE = - E·1X· dx. 

E ist die im Punkte x noch vorhandene Energie, 1X der sog. Absorptionskoeffizient. 
Er hangt meist von der Schwingungszahl der Welle abo Die Lasung der Gleichung 
lautet E= Eoe- <xx, 

wobei Eo die im Punkte x = 0 vorhandene Energie bedeutet. 
154. Das HUYGENSSche Prinzip. Es sei AB (Abb. 135) der Querschnitt durch 

ein Stuck einerWellenflache einer Kugelwelle. HUYGENS (1690) hat das Prinzip 
aufgestellt, daB man grundsatzlich jeden Punkt im Raum, der von einer Welle 
getroffen wird, als sekundarenAusgangspunkt einer neuen elementaren Kugelwelle 
gleicher Art, also einer sich von diesem Punkte nach allen Seiten ausbreitenden 
Kugelwelle, ansehen kanne. Wenn sich trotzdem im allgemeinen eine Welle von 
einem Punkte einer WellenfHiche nur nach einer einzigen Richtung ausbreitet, 
so liegt das, wie man streng beweisen kann, daran, daB die von ihm ausgehen
den Wellen sich, wenn keine Hindernisse in ihrem Wege liegen, in allen andern 
Richtungen, auBer der genannten, durch Interferenz gegenseitig aus16schen. 
Will man die Lage der Wellenflache nach der Zeit t finden, so hat man urn 
jeden Punkt der ersten Wellenflache einen Kreis mit dem Radius r = ct zu 
schlagen (c = Geschwindigkeit der Welle). Die gemeinsame Einhullende CD 

dieser Kreise ist dann die Wellenflache 
zur Zeit t. Abb. 135 zeigt, daB dies im 

C' 0 Fane freier Ausbreitung der Welle wieder 
eine KugelfHiche ist, wie wir das bisher 
schon vorausgesetzt haben, daB also die 
Fortpflanzung einer durch keine Hinder-

Abb. 135. Zurn HUYGENSSchen Prinzip. nisse gestarten Welle geradlnig ist. 
ISS. Beugung. Die geradlinige Fort

pflanzung einer Welle ist nach dem V()rstehenden an die Bedingung geknupft, 
daB sich die von einem Punkte in der Welle ausgehenden Elementarwellen in 
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allen Richtungen, auBer derjenigen, welche die VerHingerung des ankommen
den Strahls bildet, durch Interferenz aus16schen. Verhindert man aber durch 
irgendwelche Begrenzungen - in den Weg der Welle gebrachte Hindernisse, 
welcheeinen TeilderWelle abschirmen
den Zutritt eines Teils dieser Elementar
wellen, so kann die Aus16schung durch 
Interferenz nicht vollstandig erfolgen. 
In solchen Fallen kann die geradlinige 
Fortpflanzung gestort sein. Diese Er
scheinung heiBt Beugung. 

Die Beugung laBt sich gut an 
Wasserwellen beobachten. Abb. 136 zeigt 
eine ebene Wasserwelle, welche gegen ein Abb. 136. Beugung einer Wasserwelle an einem Loch 

nach GRIMSEHL. 

mit einem Loch versehenes Brett lauft. 
Wahrend die Welle im allgemeinen reflektiert wird, tritt sie dort, wo das Loch 
ist, durch das Brett hindurch und breitet sich auf der andern Seite kreisformig 
aus, genau so, als befinde sich an der Stelle des Lochs ein primares Storungs
zentrum. Abb. 136 zeigt auch sehr schon die Bildung stehender Wellen (§ 145) 
bei der Reflexion der Wellen (links). Weiteres uber Beugung siehe in der Lehre 
yom Licht. 

c) Die Lehre vom Schall (Akustik). 
156. Wesen und Fortpflanzung des SchaUs. Unter Schall verstehen wir 

aIle diejenigen physikalischen Vorgange, die auf unser Ohr einwirken. Die Quelle 
jedes SchaUs ist ein schwingender Korper. Dieser erzeugt in dem ihn um
gebenden Medium, z. B. der Luft, eine fortschreitende Welle gleicher Schwin
gungszahl, welche wiederum das Trommelfell des Ohrs in Bewegung setzt und 
dadurch das Gehororgan erregt. 

Die Schallgeschwindigkeit kann nach Gl. 6 und 7, § 137, berechnet werden. 
In Luft betragt sie bei 0° 331,5 m/sec, bei 20° etwa 340 m/sec, also in runder 
Zahl 1/3 km/sec. Sehr heftige Knalle haben unter Umstanden eine erheblich 
groBere Geschwindigkeit. Bei freier Ausbreitung pflanzt sich der Schall gerad
linig fort. Sind Hindernisse in seinem Weg, so gelangt er infolge Beugung (§ ISS) 
an des sen Kanten zum Teil auch hinter diese. (Man kann "urn die Ecke" horen.) 

Man kann die Schallgeschwindigkeit in Luft messen, indem man z. B. die 
Zeit t miBt, die zwischen demAufblitzen eines Schusses und der Ankunft des Knalls 
in einem xm entfernten Orte verstreicht. Es ist dann c = x/to Auch die Zeit 
zwischen einem Knall und der Wiederkehr seines Echos von einer ebenen Wand 
laBt sich zur Messung verwerten. Sehr viel genauer sind die Methoden, bei 
denen Schwingungszahl und Wellenlange eines Schalls gemessen werden, aus 
denen man die Schallgeschwindigkeit c nach der Gleichung c =}., v (§ 142) berechnet. 
Diese Methode ist aber naturlich nur bei periodischen Schallwellen verwendbar, 
die eine wohldefinierte WellenHinge haben. 

157. Gerausche, Klange, Tone. Wir teilen unsere Gehorempfindungen 
ein in Gerausche einerseits und Klange und Tone andererseits. Letztere beiden 
unterscheiden sich fur unser Ohr von ersteren dadurch, daB sie eine deutlich er
kennbare Tonhohe haben. 

Die Ursache eines Gerausches ist eine Schallwelle ohne periodischen Cha
rakter, in der also die Druckschwankungen der Luft ganz unregelmaBig erfolgen. 
Unter einem Ton verstehen wir einen Schall, welcher rein periodischen Cha
rakter hat und einer harmonischen Welle, darstellbar durch die Gleichung 
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1) = 1)0 sin 2 7rvt, entspricht. Solche reinen Tone sind schwer zu erzeugen. KHinge 
sind Tongemische, insbesondere solche, welche aus einem Grundton (Grund
schwingung, § 134) von groBerer Starke und einer mehr oder weniger groBen 
Zahl von schwacheren Obertonen (Oberschwingungen) bestehen. 

Abb.137. Lochsirene. 

Das gleichzeitige Erklingen mehrerer 
Klange oder Tone von etwa gleicher 
Starke heiBt ein Akkord, insbesondere 
dann, wenn es sich urn Schwingungen 
von einfachem Verhaltnis ihrer Schwin
gungszahlen handelt. 

Ais Tonhohe eines Klanges emp
findet man die Tonhohe des starksten 
in ihm enthaltenen Tones, also meist 
des tiefsten. Bei einem Akkord wird 
der Eindruck der TonhOhe durch den 
hochsten in ihm vorkommenden Klang 
beherrscht. (In der praktischen Musik 
liegen in der Regel die Tone der Melodie 
am hochsten, z. B. beim Chorgesang im 
Sopran, die begleitenden Tone tiefer.) 

158. Tonhohe. Schwingungszahl. 
WellenHinge. Bringt man eine in 

gleichmaBigem Abstande mit kreisformig angeordneten Lochern versehene 
Scheibe (Abb. 137) in schnelle Drehung und blast durch die Locher einen Luft
strom, so hort man einen Klang, der urn so hoher ist, je groBer die Zahl der 
Locher bzw. je groBer die Umdrehungsgeschwindigkeit der Scheibe ist. Ein 
solcher Apparat heiBt eine Sirene. Den gleichen Versuch kann man auch mit 
einem rotierenden Zahnrad machen, des sen Zahne man mit einem Kartenblatt 
beriihrt. Der bei diesen Versuchen horbare Klang riihrt von den dabei periodisch 
auftretenden LuftstoBen her (vgl. auch den Klang einer Kreissage). Die Ton
hohe des Klanges ist urn so groBer, je schneller diese LuftstoBe erfolgen, d. h. je 
groB~r die Schwingungszahl des Grundtones des Klanges ist. Der tiefste Ton, 
den das Ohr als solchen (nicht als Brummen) empfindet (das Subkontra-C), hat 
etwa 16 Schwingungen/sec. Er ist auf groBen Orgeln noch vorhanden. Die 
obere Grenze der Horbarkeit liegt bei jungen Menschen bei etwa 20000 Schwin
gungen/sec, sinkt aber bereits in mittlerem Alter meist betrachtlich herab. Die 
Grenzen der musikaliseh verwendeten Tone liegt im allgemeinen zwischen 16 
und 4000 Schwingungen/sec. 

Die Wellenlange eines Tones von der Sehwingungszahl 11 in Luft ergibt 
sich aus Gl. 5, § 142, zu A = elv. So sind z. B. die Wellenlangen flir die genannten 
Horbarkeitsgrenzen rund 20 m und 2 em. 

159. Reflexion von Schallwellen. Schallwellen gehorchen dem Reflexions
gesetz (§ ISO). Sie werden bekanntlich an ebenen Wanden, Waldrandern usw. 
gut reflektiert (Echo). Die sog. "Akustik" eines Raumes bangt von den in ihm 
herrschenden Reflexionsverhaltnissen abo Stoffe und Teppiche reflektieren den 
Schall schlecht, dampfen daher aIle Gerausche und Klange. In groBen Raumen 
(Kirchen, "Hallen") mit glatten Wanden ist die Reflexion stark und macht sich 
wegen der groBen Wege, die der Schall zuriiekzulegen hat, und der daher 
riihrenden groBen Zeitdifferenz zwischen Klang und Echo oft unangenehm be
merkbar (Nachhall). 

Aus den geometrischen Eigensehaften der Ellipse folgt, daB Schall, welcher 
Vom Brennpunkt einer solchen (z. B. einer elliptisch geformten Wand) ausgeht, 
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durch Reflexion an ihr in dem andern Brennpunkt wieder vereinigt wird. Auf 
dieser Tatsache beruhen die an manchen Orten vorhandenen sog. Fllistergewolbe. 

Man benutzt die Reflexion des Schalls am Meeresboden dazu, urn aus der 
Laufzeit des Schalls zum Meeresboden und zuruck die Meerestiefe festzustellen 
(Echo-Lot). 

160. Interferenz von Schallwellen. Zum Nachweis der lnterferenz (§ 144) 
von Schallwellen benutzt man zweckmaBig zwei Wellen, die von der gleichen 
Schallquelle herruhren, weil so am besten vollige Gleichheit der Schwingungen 
gewahrleistet ist. Bringt man eine Stimmgabel (§ 17I) in A vor eine ebene re
flektierende Wand DE (Abb. 138), so hOrt man an jeder Stelle C den von ihr 
direkt kommenden Schall und den von der Wand reflektierten Schall. Die Diffe
renz der Wege, die diese beiden Wellen zuruckzulegen haben, ist AB + BC - AC. 
Betragt diese Differenz ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlange (n).), so ver
starken sich nach § 144 die beiden Wellen, betragt sie aber ein ungeradzahliges 
Vielfaches der halben Wellenlange [(2 n + I) )'/2], so loschen sie sich bei gleicher 
Starke durch lnterferenz aus. Jedenfalls tritt ein Minimum der Schallstarke 
auf.' Ob das eine oder andere eintritt, hangt von der Lage von C im Raume und 
vom Orte A der Schallquelle abo Bewegt man sich also bei feststehender Schall
quelle in der Niihe einer reflektierenden Wand oder wird die Schallquelle 

[ 

o 
Abb. 138. Zur Interferenz von 

Schall wellen. 

c 

Abb. 139. QU1NCKEsches Rohr. 

gegenuber der Wand bewegt, so andert sich die Tonstarke. Der Versuch 
gelingt am besten mit einer dicken Stimmgabel von groBer TonhOhe, weil bei 
kleiner Wellenlange die Unterschiede ortlich am starksten wechseln. 

Zur Beobachtung von Schallinterferenzen dient Z. B. auch das QUINCKE sche 
Rohr (Abb. 139). Die eine Halfte des Rohres ist posaunenartig ausziehbar. 
Man laBt einen Ton bei A eintreten und hort ihn durch einen bei B angesetzten 
Schlauch abo 1st das eine Rohr so weit herausgezogen, daB die Differenz der Schall
wege ACB und ADB eine halbe Wellenlange betragt, so ist die Tonstarke ein 
Minimum. Man kann auf diese Weise die Wellenlange eines Tones in Luft messen. 

161. Stehende Schallwellen. Stehende Schallwellen (§ 145) erzeugt man 
am besten durch Reflexion an einer ebenen Wand. In dem zwischen 
Schallquelle und Wand liegenden Raum uberlagern sich die ankommende und 
die in entgegengesetzter Richtung laufende reflektierte Welle. Man kann die 
Maxima und Minima des Tones direkt mit dem Ohre abhoren. Noch besser 
macht man sie mit einer "empfindlichen Flamme" sichtbar (einer an einem 
langen Schlauch bei geeignetem Druck brennenden Gasflamme, welche sich bei 
groBer Tonstarke zusammenzieht). Die Maxima des Schalles liegen an den Stell en 
starkster Druckschwankung, also schwachster Bewegung der Luftteilchen, d. h. 
an den Druckbauchen (Schwingungsknoten). 

Der Abstand zweier Maxima ist nach § 145 gleich der halben Wellenlange 
der Schwingung. Kennt man die Schwingungszahl v, so kann man die Schall
geschwindigkeit c nach Gl. 5, § 142, aus diesem Abstand berechnen. Diese 

Westphal, Physik. 2. Auf!. IO 
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Methode hat KUNDT angewandt, urn die Schallgeschwindigkeit in Gasen zu 
.bestimmen. Man erzeugt im Innern einer mit dem betreffenden Gase gefiillten 
Glasrohre stehende Wellen. In der Rohre befindet sich etwas trockenes 
Korkpulver, Barlappsamen oder am besten Quarzpulver. Dieses wird bei 
Erregung der Wellen von den Stellen starkster Bewegung, also dem Druck

Abb. I40. KUNDTsche Rohre mit Staubfiguren. 

knoten, fortgeschleudert und 
sammelt sich in den Druck
bauchen (KUNDTsche Staub
figuren). Man kann so den Ab
stand zweier Bauche, also die 

halbe Wellenlange, messen. Die in Abb. I40 dargestellte Vorrichtung dient 
insbesondere fUr Wellenlangenmessungen in Luft. Man erzeugt z. B. durch 
Reiben eines in 1/2 oder in 1/4 und 3/1 seiner Lange (A, B) eingespannten Metall
oder Glasstabes in diesem Longitudinalschwingungen, welche durch eine 
aufgesetzte Korkscheibe an die Luft in der Rohre iibertragen werden. 

162. Akustische Schwebungen. Akustische Schwebungen (§ I46) treten 
ein, wenn zwei Tone von wenig verschiedener Schwingungszahl gleichzeitig er
klingen. Man beobachtet sie leicht bei zwei gleichen Stimmgabeln, deren eine 
durch Beschweren ihres Endes mit ein wenig Wachs leicht verstimmt ist oder 
bei einem ein wenig verstimmten Saitenpaar einer Mandoline. Die Schwebungen 
bestehen in einem mehr oder weniger schnellen An- und Abschwellen der Ton
starke. Sie erfolgen urn so langsamer, je weniger sich die Schwingungszahlen 
der beiden Tone unterscheiden. Da das Ohr mehr als etwa I6 einzelne Ereignisse 
in einer Sekunde nicht mehr getrennt wahrnimmt, so verschwinden die Schwe
bungen fiir das Ohr, wenn die Differenz der Schwingungszahlen ')11 - ')12 groBer 
als etwa I6 Schwebungenjsec wird. 1m allgemeinen bemerkt das Ohr dann, 
wenigstens bei tieferen Tonen, den Unterschied in der Tonhohe unmittelbar. 
wahrend bei sehr kleinen Differenzen die Beobachtung der Schwebungen das 
sicherste Mittel zur Feststellung der Schwingungszahldifferenz ist. Beim Ein
stimmen der gleichen Saiten von Klavier oder Mandoline ist es daher zweck
maBig, auf das Verschwinden der Schwebungen zu achten. 

163. Kombinationstone. Wird das Ohr von zwei Tonen von den Schwin
gungszahlen ')11 und ')12, die sich urn mehr als I6 Schwingungenjsec unterscheiden, 
gleichzeitig getroffen, so hort man bei aufmerksamer Beobachtung nicht nur diese 
beiden Tone, sondern auch noch Tone, deren Schwingungszahl gleich der Summe 
und gleich der Differenz jener beiden Tone ist, also ')11 + ')12' bzw. ')11 - ')12' Unter 
geeigneten Umstanden sind noch weitere Tone horbar, deren Schwingungszahlen 
sich durch die allgemeine Formel ')I = m' ')11 + n' ')12 ausdriicken lassen, wobei m 
undn ganze Zahlensind. Diese Tone heiBen Kombinationstone oder Summa
tions- bzw. Differenztone. Am leichtesten ist der erste Differenzton, ')11 - ')12' 

horbar. Diese Tone sind in dem das Ohr treffenden Klange nicht enthalten. Sie 
entstehen erst im Ohr, und zwar infolge der Tatsache, daB das Trommelfeil Aus
biegungen nach innen und nach auBen nicht den gleichen elastischen Widerstand 
entgegensetzt. Die mathematische Analyse der Schwingung, zu der eine solche 
asymmetrisch schwingende Membran durch zwei auf sie auftreffende Tone 
'verschiedener Schwingungszahl erregt wird, ergibt, daB in der erzwungenen 
Schwingung tatsiichlich jene Summations- und Differenzschwingungen auftreten 
miissen. 

Kombinationstone, insbesondere der erste Differenzton, treten z. B. auch auf, 
wenn zwei Orgelpfeifen mit dem gleichen Windbalg betrieben werden. In diesem 
Faile wird die Differenzschwingung im Windbalg erregt, und sie ist in dem aus
gesandten Klange tatsiichlich neben den beiden urspriinglichen Tonen enthalten. 
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164. Akustische Resonanz. Singt man in ein geoffnetes Klavier bei abge
hobenem Pedal einen Ton, so klingt er aus ihm wieder heraus. Die Saite gleicher 
Frequenz ist durch Resonanz (§ 138) in Schwingungen versetzt worden. Bekannt 
ist das Klirren von Gegenstanden beim Anschlagen eines bestimmten Tones. 
Es wird behauptet, daB man ein Glas durch starkes Hineinsingen des Eigentones 
in so heftiges Mitschwingen versetzen kann, daB es springt. In engen Raumen 
beobachtet man oft, daB ein bestimmter Ton in ihnen besonders laut klingt. Es 
ist das derjenige Ton, der der Grundschwingung der eingeschlossenen Luftsaule 
entspricht. Man setzt Stimmgabeln auf Kasten, die so beschaffen sind, daB die 
in ihnen befindliche Luftsaule in ihrer Eigenschwingung derjenigen der Stimm
gabel entspricht. Die Stimmgabel tont dann viel lauter als ohne den Kasten. 
Das riihrt daher, daB die im Kasten schwingende Luftsaule die Schallenergie viel 
schneller an die Luft abgibt als die einfache Stimmgabel, der auf diese 
Weise durch standigeAbgaJ?e an den Resonanzkasten ihreSchwingungs. 
energie auch viel schneller entzogen wird. In geringem Grade wird 
das gleiche schon durch Aufsetzen auf eine Tischplatte erreicht. 
Eine verstarkte Schallabgabe an die Luft bezwecken auch die 
Resonanzboden der Streichinstrumente und anderer Musikinstru
mente und die Schalltrichter (Grammophon, Lautsprecher, Mega
phon). Die bekannte Form der Resonanzkasten von Streich
instrumenten ist erfahrungsgemaB die fUr die Erzeugung emer 
moglichst gleichmaBigen Schallwirkung iiber den ganzen Ton
bereich des Instruments giinstigste. (Resonanz im strengen Sinne 
liegt also hier nicht vor.) Weshalb diese Form so bewnders 
giinstig ist, ebenso die auBerordentlichen Einfliisse der Lackie-
rung, hat man bisher noch nicht befriedigend erklaren konnen. Abb.141. 

Urn so mehr zu bewundern bleibt die Leistung der alten Geigen- Resonanz einer 
Luftsaule. 

bauer, die diese Form auf rein empirischem Wege gefunden haben. 
LaBt man in der in Abb. 141 dargestellten Vorrichtung das Wasser auf und 

ab steigen, wahrend sich eine tonende Stimmgabel iiber dem einen Rohr befindet, 
so hort man infolge von Resonanz einen lauten Ton bei einer 
'ganz bestimmten Lange der im Rohr befindlichen Luftsaule. 
Halt man eine Stimmgabel von 4-500 Schwingungen vor den 
geoffneten Mund, so gelingt es leicht, eine Mundstellung zu 
finden, bei der die Mundhohle in Resonanz gerat. 

HELMHOLTZ benutzte die Resonanz von luftgefUllten Raumen, 
urn Klange zu analysieren, d. h. die sie bildenden reinen Tone 
zu ermitteln. Er bediente sich dazu eines Satzes von 
"Resonatoren" von der in Abb. 142 dargestellten Form, 
welche mit ihrer in der Abbildung oberen Offnung in die Ohr
offnung gesteckt werden, und es werden diejenigen Resona

O!Jr 

toren festgestellt, welche bei Ertonen des zu untersuchenden Abb. 142. HELMHOLTZ-
Klanges am starksten in Resonanz versetzt werden. scher Resonator. 

165. Der akustische Dopplereffekt. Der akustische Doppler-
effekt (§ 147) ist eine haufig zu beobachtende Erscheinung. Der Pfiff einer 
Lokomotive erscheint hoher, wenn sie auf einen zufahrt, als wenn sie von einem 
wegfahrt. Das gleiche beobachtet manbei den Klinge In von Radfahrem und 
den Hupen von Automobilen. Der Effekt ist urn so starker, das Springen der 
TonhOhe beim Vorbeifahren urn so deutlicher, je schneller die Schallquelle 
bewegt ist. Man beobachtet den Dopplereffekt ebenfalls, wenn die Schallquelle 
ruht und man selbst sich bewegt, z. B. beim Lauten von Signalglocken neben 
einem fahrenden Eisenbahnzuge. 

ro* 
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d) Musikalische Akustik. 
166. Die musikalische Tonleiter. Die heutige Musik beruht auf der sog. 

Tonleiter. Es ist dies eine Folge von Tonen, deren Schwingungszahlen in ein
fachen Verhaltnissen zueinander stehen. Man unterscheidet die Dur- und die 
Moll- Ton lei ter. Wir betrachten zunachst die Dur-Tonleiter. Ihr Grundton 
heiBe c, und wir wollen unsere MaBeinheit der Einfachheit halber so wahlen, daB 
ihm die Schwingungszahl I zukomme. Die c-dur-Tonleiter setzt sich dann aus 
folgenden Tonen zusammen: 

Grundton Sekunde Gr. Terz Quart Quint Gr. Sexte Septime Oktave 

C d e f g a h c' 

Schwingungszahl 9/8 5/4 4/3 3/2 5/3 15/8 2 
Verhliltnis 9/8 10/9 16/15 9/8 10/9 9/8 16/15 

Nehmen wir irgendeinen Ton von anderer Schwingungszahl als Grundton, 
so ist das Schwingungszahlverhaltnis der einzelnen Tone in der zu ihm 
gehorenden Tonleiter stets das gleiche. Bildet man in der Dur-Tonleiter alle 
Zahlenverhaltnisse zwischen irgend zwei Tonen, so sind - mit Ausnahme des 
fehlenden Verhaltnisses 9/5 - samtliche Zahlenverhaltnisse zwischen lund 2, die 
man aus den Zahlen Ibis 16 unter Auslassung der Zahlen 7, II, 13 und 14 bilden 
kann, in ihr enthalten. Das Verhaltnis 1'1:1'2 zweierTone heiBt ihrIntervall. 

In der c-moll-Tonleiter tritt an die Stelle der groBen Terz die kleine Terz es 
= 6/5, an die Stelle der groBen Sexte die kleine Sexte as = 8/5. Beim Aufstieg 
enthalt sie die Septime h, beim Abstieg tritt an dessen Stelle b = 9/5, so daB 
hier das in der Dur-Tonleiter fehlende Intervall erscheint. 

Ein Instrument, welches in seiner Stimmung der vorstehenden Tabelle 
entspricht, ist fUr ein musikalisches Ohr vollig rein gestimmt. Man nennt diese 
Tonleiter die naturlich-harmonische Tonleiter. Es kommen in ihr zwi
schen benachbarten Tonen drei verschiedene Verhaltnisse (Intervalle, Ton
schritte) vor: der groBe Ganzton 9/8 = 1,125, der kleine Ganzton 10/9 = I,III 
und der halbe Ton 16/15 = 1,077. Eine Folge von zwei halben Tonen be
deutet einen Schritt von 16/15' 16/15 = 256/225 = 1,138, ist also sowohl 
vom groBen wie yom kleinen Ganzton verschieden. 

Diese reine Stimmung ist fUr fest gestimmte Instrumente, wie z. B. das Kla
vier, nicht brauchbar. Diese Instrumente haben bekanntIich in der Oktave 
12 Intervalle, und die Tone dieser Oktave mussen auch fUr die auf andere Grund
tone aufgebauten Tonleitern, nicht nur fUr c-dur, dienen. Es muB also z. B. 
das a, die groBe Sexte der c-dur-Tonleiter, gleichzeitig die Sekunde der g-dur
Tonleiter, die groBe Terz der f-dur-Tonleiter, die Quart der e-dur-Tonleiter 
und die Quint der d-dur-Tonleiter sein. Nun ist die Sekunde zu g = 3/2, 
a = 3/2 . 9/8 = 27/16, die groBe Terz zu f = 4/3, a = 4/3 . 5/4 = 5/3, die Quart 
zu e = 5/4, a = 5/4 . 4/3 = 5/3 und die Quint zu d = 9/8, a = 9/8· 3/2 = 27/16. 
Man sieht, daB das a der c-dur-Tonleiter zwar fUr f-dur und e-dur stimmt, aber 
nicht fur g-dur und d-dur. Der Unterschied betragt 81/80 (sog. Pythagoraisches 
Komma). Entsprechendes kann man fUr andere Tone nachweisen. 

Aus diesem Grunde ist man ubereingekommen, ein KompromiB zu machen 
und die Oktave in 12 gleiche Intervalle (Halbtonschritte) einzuteilen, d. h. so, 
daB man yom Grundton mit 12 gleichen Schritten zur Oktave kommt. Die 
Zahl, welche bei dieser sog. temperierten Stimmung oder gleichschwebenden 
Temperatur das Verhaltnis zweier benachbarter Tone angibt, sei X. Urn die ge-

12 

nannte Bedingung zu erfiillen, muB X 12 = 2 sein oder x = liz = 1,059 . . .. In 
dieser Stimmung sind zwar samtliche Intervalle ein wenig unrein, aber so wenig, 
daB es bei der praktischen Musik nicht bemerkt wird. (Der Ganztonschritt 
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betragt 1,0592 = 1,lZ1.) Dnd es ist der groBe Vorteil gewonnen, daB keine 
Tonart vor der andern durch reinere Stimmung bevorzugt ist. Dariiber hinaus 
aber ist dieganze moderne Musik wegen der sich durch dies!:} Art der Stimmung 
bietenden Moglichkeit zu sog. Modulationen (Ubergang von einer Tonart in eine 
beliebige andere) nur auf dieser Basis denkbar. 

Die Grundlage unserer heutigen musikalischen Stimmung ist der sog. Kam
merton a, (eingestrichenes a) als welcher gesetzlich derjenige Ton festgelegt ist, 
welcher die Schwingungszahl 435 hat. 

Man hat neuerdings den Versuch gemacht, die Moglichkeiten der praktischen 
18V-Musik dadurch zu erweitern, daB man auch noch Dritteltonschritte ( z) und 

24 -
Vierteltonschritte (V z) einfiihrte. Zu wesentlichen Auswirkungen dieser Be-
strebungen ist es bislang noch nicht gekommen. 

167. Konsonanz und Dissonanz. Zwei oder mehrere gleichzeitig erklingende 
Tone ergeben entweder einen Wohlklang (Konsonanz) oder einen MiBklang (Disso
nanz). Die Erfahrung zeigt, daB die Konsonanz zweier Tone urn so besser ist, je 
einfacher das Zahlenverhaltnis ist, in dem ihre Schwingungszahlen stehen. Die beste 
Konsonanz ist daher die Oktave, es folgt die Quint, dann die Quart, die Terz und 
die Sexte. Die Sekunde und die Septime werden bereits als weniger wohllautend 
empfunden, kommen aber als wichtige Intervalle in der praktischen Musik vor. 

168. Die Saiteninstrumente. Bei den Saiteninstrumenten werden die 
Eigenschwingungen gespannter Saiten aus Darm, drahtumsponnenem Darm oder 
Draht zur Tonerzeugung benutzt. Die Saiten werden entweder gestrichen (Geige, 
Bratsche, Violoncello, KontrabaB), angeschlagen (Klavier) oder gezupft (Zither, 
Laute, Mandoline, Harfe, Pizzicato der Streichinstrumente). Die Klangfarbe ist 
von Art und Ort der Erregung der Saite stark abhangig. Die Saiten werden 
durch Anderung ihrer Spannung auf die vorgeschriebene Schwingungszahl ge
bracht (gestimmt). Bei den meisten Saiteninstrumenten wird nicht nur die 
Schwingung der Saite zwischen ihren festen Begrenzungen (leere Saite) ausge
nutzt, sondern es werden weitere Tone durch Begrenzung der Saite mit dem 
aufgesetzten Finger - Verkiirzung, also Erhohung der Schwingungszahl, d. h. 
des Tones - erzeugt. Bei den Streichinstrumenten benutzt man ferner die sog. 
Flageolettone, das sind diejenigen Tone, welche entstehen, wenn man den Finger 
in l/Z, 1/3, 1/4 usw. der SaitenHi.nge lose aufsetzt, so daB zwar die Saite ganz 
schwingt, aber mit 1, z, 3 usw. Knoten. Es werden also die Oberschwingungen 
der leeren Saiten benutzt (vgl. § 136, Abb. lIS). 

Das Verhalten von Saiten kann mit dem Monochord untersucht werden, 
welches aus einem Resonanzkasten mit einer Saite besteht, deren Spannung 
und Lange man meBbar verandern kann. 

169. Pfeifen. Die Orgel. Die meisten sonstigen Instrumente, die fiir die 
Musik in Frage kommen, beruhen auf den Schwingungen von Luftsaulen. In 
erster Linie ist hier die Orgel zu nennen. Sie besitzt zwei Arten von Pfeifen: 
Lippenpfeifen und Zungenpfeifen. Bei den Lippenpfeifen (Abb. 143 a) wird von 
h her durch den Schlitz SS ein Luftstrom gegen die scharfe Kante der sog. Lippe 
geblasen. Beim Vorbeistreichen des Luftstromes an dieser entsteht zunachst 
ein Gerausch, also ein Gemenge aus allen moglichen Schwingungen. Darunter 
ist stets auch die Eigenschwingung des Luftraumes der Pfeife. Dieser wird 
dadurch zum Mitschwingen angeregt. Dies wirkt wieder auf den Luftstrom zuriick
der im Tempo dieser Eigenschwingung zu pendeln beginnt. Dadurch wird 
wieder die Resonanz des Luftraumes verstarkt, der auf diese Weise zu star
kern Tonen veranlaBt wird. Bei den Lippenpfeifen sind zu unterscheiden: Offene 
Pfeifen, welche also am einen Ende offen sind, und geschlossene, sog. "gedackte" 
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Pfeifen. Der Ton der letzteren ist bei gleicher Lange urn eine Oktave tiefer als 
derjenige der ersteren, wie man aus den im § 137 angestellten Uberlegungen er
kennt. Wegen der verschiedenerr Art ihrer Obertone ist die Klangfarbe der 
beiden Arten verschieden. Bei den Zungenpfeifen (Abb. 143 b) passiert der Luft
strom eine Offnung, welche durch eine federnde, metallische, auf den zu 
erzeugenden Ton abgestimmte Zunge nahezu geschlossen ist. Die Zunge wird 
durch den Luftstrom in Schwingungen versetzt und Mfnet und schlieBt die Off
nung im Tempo ihrer Schwingung. Dadurch wird der Luftstrom ebenfalls im 

z 

r K 

h 

gleichen Tempo unterbrochen und erregt danri einen auf 
den gleichen Ton abgestimmten Luftraurn zu Schwin
gungen. Die Harmonika beruht lediglich auf der Wir-
kung der Zungen und der durch sie hervorgebrachten 
periodischen LuftstoBe. Abgestimmte Luftraume werden 
bei ihr nicht zu Schwingungen erregt. 

Die sog. Register der Orgel geben die Moglichkeit, je 
nach Wahl zu jedem Grundton andere Tone leise mit
erklingen zu lassen. Auf diese Weise kann man die Klang
farbe stark verandern und bis zu einem gewissen Grade 
sogar diejenige anderer Instrumente nachahmen. 

Ein Harmonium ist eine kleine Orgel, welche nur 
Zungenpfeifen enthalt. 

I70. Blasinstrumente. Bei den Blasinstrumenten wer
den Luftsaulen durch den Luftstrom des Mundes in 
Schwingungen versetzt. Die wichtigsten unter ihnen sind 
erstens die Holzblasinstrumente: FlOte, Klarinette, Oboe 
und Fagott, zweitens die Blechblasinstrurnente: Horn, 
Trompete, Kornett und Posaune, Saxophon usw. 

Die Blasinstrumente ahneln in der Art ihrer Erre
gung teils den Lippen-, teils den Zungenpfeifen. 

Bei den Holzblasinstrumenten wird die wirksame 
Abb. ·I43. a lippenpfcife. Lange des schwingenden Luftraurns, und damit die Ton

b Zungenpfeife. 
hohe, dadurch verandert, daB seitlich am Instrument 

a b 

Locher vorhanden sind, welche entweder mit dem Finger oder durch be
sondere Klappen verschlossen werden konnen. 

Von den Blechinstrumenten ist das Ventilhorn auch mit Lochern und 
Klappen versehen. Die Wirkung der anderen Blechinstrumente beruht auf einer 
Ausnutzung des sog. Vberblasens. Man kann durch geeignete Art des Anblasens 
einer Luftsaule statt des Grundtons auch die Obertone zum Ansprechen bringen. 
Die ersten Obertone liegen weit auseinander, aber die hoheren liegen einander 
immer naher, und es befindet sich schlieBlich unter ihnen die liickenlose Folge 
aller Tone der Tonleiter. Diese Blechinstrumente werden also nur mit ihren 
hohen Obertonen benutzt, und es besteht die Kunst des Spielers darin, gerade 
den gewiinschten unter diesen Obertonen zu erzeugen. Dies geschieht durch eine 
geeignete Mundstellung. Bei der Posaune konnen die benutzten Obertone durch 
einen die Rohrlange andemden Auszug rein gestimmt werden. 

Das Verhalten von tonenden Luftsaulen kann man untersuchen, indem 
man Orgelpfeifen mittels eines Blasebalgs zum Schwingen bringt. Man kann so 
z. B. leicht feststellen, daB der Ton einer offenen Lippenpfeife urn eine Oktave 
sinkt, wenn man die Offuung mit der Hand verschlieBt. Mit einem ausreichend 
starken Luftstrom kann man sie leicht iiberblasen, also ihre Obertone hervor
bringen. Den EinfluB offener und geschlossener Enden zeigt auch folgender 
einfache Versuch. Schlagt man mit der Handflache auf das eine Ende einer 
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beiderseits offenen Papprohre von etwa 25 cm Lange, so hart man, wenn man 
die Hand nach dem Schlage auf der Rohre liegen laBt, einen Ton, der der Eigen
schwingung der eingeschlossenen Luftsaule bei einem offenen und einem ge
schlossenen Ende entspricht. Schlagt man aber ganz kurz, am besten nur mit 
einem Finger, so schwingt die Luftsaule mit zwei offenen Enden, und ihre 
Schwingungszahl ist jetzt doppeIt so groB wie vorher (§ I37), der Ton ist urn 
eine Oktave hoher. Enge Rohren (Schlussel, PanflOte) kann man auch durch 
Anblasen des offenen Endes zum Tonen bringen. Vgl. auch das Heulen des 
Windes in Schornsteinen. 

Das Pfeifen mit dem Munde beruhtauf einer Anregung der Eigenschwingung 
der Mundhohle bzw. ihrer ObertCine, die man durch geeignete Form derselben 
in gewissen Grenzen verandern kann. 

171. Andere Musikinstrumente. Weitere Musikinstrumente beruhen auf 
den Eigenschwingungen von metallischen oder sonstigen, ebenen oder geboge
nen Platten oder Staben (Glocken, Becken, Triangel, Xylophon, Gong) oder 
auf Schwingungen gespannter Membrane (KalbfeIl), wie bei der Trommel und 
Pauke. Die besondere Klangfarbe dieser Instrumente ist 
dadurch bedingt, daB sie infolge ihrer komplizierten Form 
viele unharmonische ObertCine haben. VerhiiltnismaBig 
sehr reine Tone gibt dagegen die Stimmgabel (Abb. I44). 

Das Grammophon, hervorgegangen aus dem von 
EDISON erfundenen Phonograph en, ermoglicht eine 
mechanische Fixierung und eine Wiedergabe von 
Klangen und Gerauschen, also von Sprache und Musik. 
Die Herstellung einer Grammophonplatte geschieht so, 
daB durch den aufzunehmenden Klang Schwingungen 
einer Membran erregt werden, welche mit einer spitzen 
Nadel versehen ist. Diese erzeugt auf einer unter ihr 
rotierenden Platte aus weichem Material Vertiefungen Abb. 144. StimmgabeJ. 

von wechselnder GroBe, entsprechend den von der 
Nadel ausgefiihrten Schwingungen. Von der so erzeugten Platte werden auf 
Hartgummi Kopien hergestellt. LaBt man eine solche wieder in richtigem Tempo 
unter einer Nadel weg rotieren, welche an einer Membran befestigt ist, so fiihrt 
diese Nadel die gleichen Bewegungen aus wie die bei der Aufnahme benutzte 
Nadel und versetzt die Membran in entsprechende Schwingungen, welche von 
dieser wieder als Schallschwingungen an die Luft ubertragen werden. 

e) Das Ohr. Der Kehlkopf. Die Sprache. 
172. Das Ohr. Das Ohr (Abb. 145) besteht aus: 
1. dem auBeren Ohr (GehOrgang G), welches durch das Trommelfell T, eine 

hautige Membran, abgeschlossen ist. Die Ohrmuschel dient dazu, den auf
fallenden Schall in den im Felsenbein F liegenden Gehorgang zu konzentrieren. 

2. dem Mittelohr, welches durch die Eustachische Rohre E (zum Ausgleich 
des Luftdrucks) mit der Nase verbunden ist. In ihm befindet sich ein System 
von Knocheln, Hammer H, Ambos A und Steigbugel St genannt, die die von 
auBen erregten Schwingungen des Trommelfells auf das ovale Fenster uber
tragen, welches das innere Ohr abschlieBt. Die Knochelchen bilden ein System 
von Hebeln, die die Schwingungen des Trommelfells, welche verhaItnismaBig 
groBe Amplitude haben, aber wenig kraftig sind, in kraftige Bewegungen des 
ovalen Fensters von kleiner Amplitude verwandeln. 

3. dem innern Ohr oder Labyrinth. Dieses ist ein sehr kompliziertes Ge
bilde und bildet einen Hohlraum im Felsenbein. Es besteht aus mehreren Teilen: 
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dem Vorhof V, den drei Bogengangen B, den Ampullen und der Schnecke S. 
Von diesen haben die Bogengange mit dem Gehor wahrscheinlich uberhaupt nichts 
zu tun, sondern bilden das menschliche Gleichgewichtsorgan. (Dieses ist auch 
bei vielen Tieren mit dem GehOrorgan verbunden.) Die Ampullen sind wahr
scheinlich das Organ fUr die Empfindung von Gerauschen, wahrend die Schnecke 
das tonempfindliche Organ ist. Sie besteht aus 21/2 Windungen, wird durch 
ein knochernes Spiralblatt in zwei Half ten geteilt und endet in einem zweiten, 
dem runden Fenster, welches gegen das Mittelohr durch eine Membran ab
geschlossen ist. Das ganze innere Ohr ist mit einer Fltissigkeit, dem Labyrinth
wasser, angefUllt, welches die Schwingungen des ovalen Fensters auf die inneren 

.N 

Organe ubertragt. Langs der Windungen 
der Schnecke erstreckt sich das sog. 
CORTIsche Organ, welches aus einer 
sehr groBen Zahl von einzelnen Fasern 
(Abb. r45 b) besteht. Diese sind auf die 
Tone des menschlichen Horbereichs ab-
gestimmt und geraten in Schwingungen, 
wenn das Ohr von ihrem Eigenton ge
troffen wird (Resonanztheorie des Ho
rens, HELMHOLTZ r867). Hierdurch wer-

a 

Abb. l45. Schema des rnenschlichell Ohres. a schematischer Querschnitt, b Querschnitt durch das CORTIsche Organ. 

den die Enden von Nerven N gereizt, und diese leiten die Erregung in das im 
Gehirn befindliche Horzentrum, wo die Tonempfindung entsteht. 

173. Der Kehlkopf. 1m Kehlkopf befindet sich als schwingungsfahiges 
Organ eine Membran, das Stimmband, dessen Spannung (Eigenfrequenz) verandert 
werden kann. Es wird durch den von der Lunge her durch die Luftrohre 
kommenden Luftstrom in Schwingungen versetzt und wirkt dann etwa wie 
die Zunge einer Zungenpfeife, indem es den Luftstrom zu periodischem An
und Abschwellen und dieser die Mundhohle und die angrenzenden Hohlraume 
zum Mitschwingen bringt. 

174. Die Sprache und die Vokale. Die Entstehung der Konsonanten ist 
sehr kompliziert und muB hier auBer Betracht bleiben. Bezuglich der Vokale 
ist festgestellt, daB - unbeschadet der Tatsache, daB man jeden Vokal 
in einem betrachtlichen Bereich von Tonhohen singen kann - die charakte
ristische Klangfarbe jedes Vokals darauf beruht, daB im Klange Tone von 
ganz bestimmter, absoluter Schwingungszahl, die sog. Formanten (HELM
HOLTZ r857, DONDERS r858), enthalten sind. Diese werden nicht von den 
Stimmbandern hervorgerufen, sondern sind Schwingungen der Nasenhohle und 
des Rachens. DaB die Klangfarbe der Vokale eine Frage des Mitklingens ganz 
bestimmter Tone ist, kann man schon daraus erkennen, daB ein in ein offenes 
Klavier bei abgehobenem Pedal hineingesprochener Vokal infolge von Resonanz 
ganz deutlich als der gleiche Vokal wieder aus dem Klavier heraushaIlt. Man 
kann einem reinen Ton, dem man die Formanten eines Vokals mit sehr geringer 
Starke beimischt. den Charakter dieses Vokals geben. LaBt man eine besprochene 
Grammophonplatte mit falscher Geschwindigkeit laufen, so andert sich wegen 
der falschen Tonhohe der Formanten der Charakter der Vokale. 



VII. Die sog. Molekularwirkungen. 
Die nachstehend beschriebenen, verschiedenartigen Erscheinungen werden 

hier unter der Bezeichnung Molekularwirkungen zusammengefaBt, die seit 
langem dafur ublich ist. Selbstverstandlich sind alle physikalischen Wechsel
wirkungen letzten Endes Molekularwirkungen, wei! die zwischen den einzelnen 
K6rpern und in ihnen wirkenden Krafte ihren Drsprung in den Molekiilen bzw. 
den Atomen der Korper haben. 

a) Die Reibung. 
175. Reibung zwischen festen Flachen. In den vorhergehenden Abschnit

ten ist in vielen Fallen schon darauf hingewiesen worden, daB die Rewegungen 
der Korper durch das Auftreten von Reibungskraften mehr oder weniger stark 
beeinfluBt werden. Das auBert sich in Abweichungen von dem von der rein me
chanischen Theorie geforderten Verhalten, insbesondere in - scheinbaren -
Abweicbungen vom Energieprinzip. 

Die aJItaglicbe Erfahrung lehrt uns, daB ein Korper, der sich mit konstanter 
Geschwindigkeit gleitend oder rollend auf einer festen horizontalen Flache bewegen 
soll, der standigen Wirkung einer treibenden Kraft, also einer standigen Energie
zufuhr, bedarf. Andernfalls kommt er nach einiger Zeit zur Rube. Es muB also 
eine Kraft auf ihn wirken, urn ibn langs eines bestimmten Weges zu verschieben, 
ohne daB er einen Zuwachs weder seiner potentiellen, noch seiner kinetischen 
Energie erfahrt. Eine an einem Korper langs eines Weges s wirkende Kraft k 
leistet aber stets eine Arbeit A = ks (§ 46). Diese ist im vorliegenden Falle 
nicht dem bewegten Korper zugute gekommen, sondern wird von ihm unmitte]
bar weiter verwendet zur Uberwindung der seine Bewegung hemmenden Rei
bungskrafte. Dnd zwar wird sie vor aHem in Warme der beiden sich aneinander 
reibenden Korper verwandelt. Wie wir spater sehen werden, ist die Warme eine 
ungeordnete Bewegung der Korpermolekiile. Wir finden also die aufgewandte 
Arbeit in der kinetischen Energie der Molekiile der beteiligten Korper wieder, 
und zwar in ibrem vollen Betrage. Das Energieprinzip (§ 48) ist demnach 
nicht verletzt. 

Die von der Reibung herriihrende hemmende Kraft wachst mit der Kraft, 
mit der die Flachen aufeinandergedruckt sind, und mit der Geschwindigkeit 
und ist ihr bei kleiner Geschwindigkeit ungefahr proportional. Jedoch ist es 
eine Eigentiimlichkeit der Reibung zwischen festen Flachen, daB eine endliche 
Kraft notwendig ist, urn einen Korper gegen die Wirkung der Reibung in Be
wegung zu setzen. Liegt ein Korper auf einer schiefen Ebene, so setzt er sich 
unter der Wirkung der Schwere nicht in Bewegung, wenn die Neigung der 
Ebene nicht einen bestimmten, von den Dmstanden abhangenden Betrag (sog. 
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Reibungswinkel) iiberschreitet (sonst ware es z. B. unmoglich, auf einem 
schragen Wege zu gehen). Bei kleiner Neigung bleibt er in Ruhe und setzt sich 
erst in Bewegung, wenn die Neigung diesen Grenzwert iiberschritten hat. Die 
charakteristischen Boschungswinkel aufgeschiitteten kornigen Materials (Sand, 
Erde, Steine usw.) und ihre Abhangigkeit von der Art desselben haben zum Teil 
hier ihren Ursprung. 

Durch Versuche auf der schiefen Ebene kann man nachweisen, daB die Rei
bung zwischen zwei ebenen Flachen von der GroBe dieser Flachen bei gleicher 
zwischen ihnen wirkender Kraft nicht oder nur wenig abhangt. Dies erklart 
sich so, daB die Flachen sich wegen der unvermeidlichen kleinen Unebenheiten 
fast immer nur in drei Punkten beriihren, in denen also der Hauptsitz der 
Reibungskraft ist. Die Reibung ist der Kraft, mit der die reibenden Flachen 
aufeinandergepreBt sind, ungefahr proportional. 

Man kann die gleitende Reibung durch Anwendung von Schmiermitteln 
erheblich herabsetzen. Ihre Wirkung besteht darin, daB sie eine unmittelbare 
Reibung der festen Flachen verhindern, und daB sich die Reibung hauptsachlich 

Abb. 146. Schema des Friktionsrades. Abb. 147. Kugellager. 

innerhalb des fliissigen Schmiermittels abspielt, wo sie weit geringer ist (innere 
Reibung, § 176). 

Viel kleinet als die gleitende Reibung ist die rollende Reibung, die auftritt, 
wenn ein Korper auf dem andern rollt. Darauf beruht zum Teil der Nutzen 
der Rader. In den Achsen der Rader findet allerdings gleitende Reibung 
statt. Diese aber kann durch geeignete Konstruktion und durch Schmierung 
stark herabgesetzt werden. Man kann die rollende Reibung noch weiter herab
setzen, wenn man die Achse A eines Rades selbst wieder auf Rader lagert, so, 
daB sie nur rollende Reibung erfiihrt (sog. Friktionsrader, Abb. 146). Die Rader, 
auf denen die Achse ruht, drehen sich so langsam, daB die Reibung in ihren Achsen 
sehr klein wird. Auf einem ahnlichen Prinzip beruhen die Kugellager (Abb. 147), 
bei denen die Achse auf Stahlkugeln gelagert ist, welche ringformig in einer gut 
geschmierten Rinne angeordnet sind. 

Die Reibung zwischen festen Flachen ist ein Vorgang, der von allen mog
lichen Zufalligkeiten stark beeinfluBt wird, so daB es nicht gut moglich ist, 
allgemein gilltige GesetzmaBigkeiten aufzustellen. 

176. Innere Reibung von Fliissigkeiten. Wird ein zylindrisches GefaB mit 
einer Fliissigkeit in Drehung versetzt, etwa auf der Schwungmaschine (§ 45), 
so setzt sich nach kurzer Zeit auch die gesamte Fliissigkeit mit in Bewegung. 
Das ist nur dadurch moglich, daB die rotierende GefaBwand ihre Bewegung 
durch Reibung auf die Fliissigkeit iibertragt. Es hat sich ergeben, daB die 
einer festen Flache unmittelbar anliegende Fliissigkeitsschicht an der Flache 
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haftet und von dieser mitgenommen wird. Diese Schicht ubertragt ihre Be
wegung auf die unmittelbar benachbarte infolge der sog. inneren Reibung 
oder Vis kosi ta t der Flussigkeit, diese wieder auf die nachste usw. Zahe 
Flussigkeiten sind solche mit groBer innerer Reibung. 

Wir betrachten zwei im Abstande d x voneinander parallel stromende 
Flussigkeitsschichten, deren Geschwindigkeitsdifferenz dv sei. Die Flache, in 
der die Reibung stattfindet, sei F. Der hemmende EinfluB, den die langsamere 
Schicht auf die schnellere 
ausubt, ist dem Geschwin
digkei tsgefiille d v / d x pro
portional. Es ergibt sich 
daher die zwischen den 
beiden .schichten wirkende 
Reibungskraft 

~ , 

• ~ --

.. 
> , 
• • • • )., 

a b 
(I) Abb. I48. Stromung einer Fliissigkeit durch ein weites (a) und ein enges 

(b) Rohr. Die Pfeile bedeuten die Stromungsgeschwindigkeiten. 

1) ist eine fUr die betreffende 
FlUssigkeit charakteristische GroBe, der Koeffizien t der inneren Rei bung 
oder Viskositiitskoeffizient. Er ist stark von der Temperatur abhiingig. 

Durch die innere Reibung wird die Stromung von FlUssigkeiten durch Roh
ren beeinfluBt. Die der Rohrenwand unmittelbar anliegende Schicht ist stets in 
Ruhe, und die Stromungsgeschwindigkeit nimmt erst weiter im Innern all
mahlich ihren groBten Wert an. Abb. 148 zeigt die Abhiingigkeit der Stromungs
geschwindigkeit von der Entfernung von der Rohrenachse in einem weiten und 
einem engen Rohr. In weiten Rohren spielt die Reibung eine geringere Rolle, 
wahrend sie in sehr engen Rohren (sog. Kapillaren) sehr bedeutend sein kann. 
Fur eine FlUssigkeit, welche durch enge Rohren stromt, gilt daher auch keineswegs 
das TORRICELLIsche Theorem (§ 128), sondern das Gesetz von PorSEUILLE 
(Gl. 5). Sei V das in der Zeit taus einer 
Kapillaren von der Lange l ausstromende 
Flussigkeitsvolumen, r der Radius der 
Kapillaren, p der Drpck, unter dem die 
FlUssigkeit steht, und 1) der Viskositats
koeffizient, so ist 

V = ~ pr't 
8 11] . (5) 

Die innere Reibung bewirkt auch, daB in 

-- --- --- ---
Abb. "49. DruckgefaUe in einer ROhre. 

einem von einer Flussigkeit durchstromten horizontalen Rohre von gleichmaBiger 
Weite ein Druckgefalle besteht, derart, daB der Druck in Richtung der Stromung 
abnimmt (Abb. 149). Da die Flussigkeit die Reibung uberwinden muB, so 
verliert sie an Energie. Die Flussigkeit durchstri.imt aber jeden Querschnitt des 
als gleich weit angenommenen Rohres mitgleicher Geschwindigkeit. Ihre kine
tische Energie bleibt daher konstant. Es muB ihr also als Ersatz fUr die durch die 
Reibung verlorengehende Energie neue Energie zugeffihrt werden. Das geschieht 
ganz von selbst dadurch, daB sich im Rohr ein Druckgefiille in Richtung der 
Stri.imung einstellt, und dieses in der Stri.imungsrichtung wirkende Druckgefiille 
bewirkt die Beschleunigung der Flussigkeit, die die hemmende Kraft der Reibting 
gerade aufhebt. 

Die vorstehenden GesetzmaBigkeiten 'gelten nur, solange die Stromungs
geschwindigkeit eine bestimmte GroBe nicht uberschreitet. Man bezeichnet die 
Stromung dann als laminar. Bei Uberschreitung einer kritischen Geschwindig-
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keit schlagt die laminare in eine turbulente Str6mung urn, bei der sich inner
halb der str6menden Fliissigkeit Wirbel bilden. Der Widerstand, den ein Rohr 
einer solchen Str6mung entgegensetzt, ist viel gr6Ber als bei laminarer Str6-
mung. Die Ursachen, die zur Turbulenz fiihren, sind sehr kompliziert und un
iibersichtlich und noch nicht in allen Einzelheiten geklart. Es ist dies ein tech
nisch sehr wichtiges Problem. 

177. Innere Reibung in Gasen. Die Gesetze der Reibung in Gasen sind denen 
der Reibung in Fliissigkeiten v611ig analog, solange die Gase nicht sehr verdiinnt 
sind. Doch ist ihre innere Reibung sehr klein gegeniiber derjenigen der Fliissig
keiten. Der Koeffizient der inneren Reibung der Gase ist ebenso definiert, wie 
derjenige der Fliissigkeiten, namlich durch Gl. I. Man kann sich das Zu
standekommen der inneren Reibung in Gasen sehr anschaulich vorstellen, indem 
man bedenkt, daB durch die ungeordnete Molekularbewegung ein dauernder 
Austausch der Molekiile zwischen benachbarten, verschieden schnell bewegten 
Gasschichten stattfindet. Dadurch entsteht eine Tendenz zum Ausgleich der 
Geschwindigkeiten, die wie eine die schnellere Schicht hemmende, die langsamere 
beschleunigende Kraft wirkt. Es ist daher auch verstandlich, daB bei der inneren 
Reibung die mittlere freie Weglange (§ II5) eine Rolle spielt. Die Theorie ergibt, 
daB fUr Gase 

I] =·}n.u vA , (2) 

wenn n die Zahl der Molekiile im Kubikzentimeter, .u die Masse eines Molekiils, 
v die mittlere Geschwindigkeit aer Molekiile und A die mittlere freie Weg
lange bedeutet. Da nach Gl. 6, § II3, t n .uV2 = p, dem Druck, ist, 
andererseits v, wie an gleicher Stelle ausgefiihrt, berechnet werden kann, so 
kann man aus Gl. 2, wenn 1) durch Messungen bekannt ist, die mittlere freie 
Weglange A berechnen. Auf diese Weise sind die in § II5 angegebenen Zahlen 
gewonnen. Auch aus Versuchen mit bewegten Ionen in Gasen (§ 403) kann 
man die freie Weglange berechnen. 

Jeder K6rper. der sich durch die Luft bewegt, unterliegt der hemmenden 
Kraft der Reibung. Die von der Reibung herriihrende, bewegungshemmende 
Kraft ist bei kleiner Geschwindigkeit v dieser proportional. Sie wachst aber 
bei steigender Geschwindigkeit schneller als diese und wird bei sehr hohen Ge
schwindigkeiten (z. B. denen der Geschosse) dem Quadrat der Geschwindigkeit 
proportional. Wir betrachten noch die Modifikation, die an den Gesetzen des 
freien Falles vorgenommen werden muB, wenn man die Reibung mit in Rech
nung setzt. (Der Fall ist dann nicht mehr im eigentlichen Sinne frei.) Fallt ein 
K6rper von der Masse m unter der Wirkung der Schwere und der Reibung in 
der Luft, so gilt die Bewegungsgleichung (vgl. § 62) 

dv 
mdt =mg--lXv, 

wobei - IX v die der Schwerebeschleunigung g (§ 58) entgegenwirkende Reibungs
kraft und IX eine von der Art des fallenden K6rpers abhangige Konstante ist. 

Die L6sung dieser Gleichung lautet 
od 

mg ---
v=-(I-e m). 

IX 

Bei genauen Messungen muS noch der Auftrieb der Masse mim umgebenden Medium 
beriicksichtigt werden. Insbesondere ist dies beim Fall in Fliissigkeiten zu be
riicksichtigen, fUr den die gleichen Uberlegungen gelten. Es tritt dann an die 
Stelle Von m g das scheinbare Gewicht m g - (! V g dyn, wobei (! die Dichte des 
Gases oder der Flussigkeit bedeutet. Die GroBe IX ist der inneren Reibung Ii 
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in dem betreffenden Medium proportional und hangt im ubrigen von der Form 
und der GroBe der Oberflache des fallen den Korpers abo Fur Kugeln gilt das 
STOKEssche Rei bungsge se tz 

£X = 67rl}r, 

wobei r den Radius der fallenden Kugel bedeutet. 
Bei nicht zu kleiner Reibung erreicht ein fallender Korper nach einer ge

wissen Zeit eine konstante Endgeschwindigkeit Vm • Die hemmende Kraft der 
Reibung ist dann der Schwerkraft gleich geworden, und es ist dv/dt = o. Aus 
der obigen Gleichung folgt Vm = m g/£x. Fur eine Kugel von der Dichte f!, also 
der Masse m= 47rr3f!/3 ergibt sich dann auf Grund des STOKEsschen Gesetzes 
Vm = 2 r 2 f! g/91). Die Fallgeschwindigkeit ist also bei gegebener GroBe der Kugel 
urn so groBer, je groBer ihre Dichte ist. (Vgl. den Fall einer Bleikugel und 
einer gleichgroBen Papierkugel.) . 

Das STOKEssche Gesetz gilt in der obigen einfachen Form nur dann, wenn 
die Dimensionen des fallenden Korpers groB sind gegen die freie Weglange der 
Gasmolekiile. 

Das scheinbare Schweben von Wassertropfchen in der Luft, in Wolken 
und Nebel, und fester Teilchen im Rauch riihrt daher, daB diese Korper so klein 
sind, daB ihre Fallgeschwindigkeit auBerordentlich langsam ist. 

I78. Durch Reibung gedampfte Schwingung. Von besonderem Interesse 
ist der Fall, daB die Bewegung eines schwingenden Korpers durch Reibung ge
dampft wird und dadurch allmahlich abklingt. Als Beispiel betrachten wir die 
Schwingung eines Pendels, welches der Luftreibung unterliegt. Wir haben jetzt 

der Gl. 27, § 68, noch ein Glied, -£xv = -£xl ~~, hinzuzufUgen, welches die 

Reibungskraft darstellt, so daB die Bewegungsgleichung des Pendels (fUr kleine 
Amplituden, sin p = p) jetzt lautet 

d 2 q; d q; 
m1di2- = - mgp -£xldi. 

Die Losung dieser Gleichung ist (fUr nicht zu groBe Reibung, £x/2m < VgII) 

p = poe-2e<~. sin(Vf-(2:Jt). 

1st (2 :J 2 sehr klein gegen gil, was in Luft meist der Fall ist, so konnen wir schreiben 

e<t 
-- . t 

P = Po e 2 m SIll 211: T ' 

Diese Gleichung zeigt erstens, daB das wenig gedampfte Pendel dieselbe (genau 
genommen nur eine auBerst wenig groBere) Schwingungszeit 7: hat wie das un-

e<1 

gedampfte. Zweitens aber entnimmt man aus ihr, daB die Amplitude poe 2 m 

mit der Zeit abnimmt, und zwar urn so schneller, je groBer der die Reibungskraft 
bestimmende Faktor £x und je kleiner die Masse mist. Letzteres ist leicht er
klarlich, denn ein schwingendes Pen del hat eine urn so groBere Energie, je groBer 
die Pendelmasse ist, und je groBer diese Energie ist, desto langer dauert es, bis 
sie durch die Reibung aufgezehrt ist, die ja nur von der GroBe, Form und Be
schaffenheit der Oberflache, aber nicht von der Masse des Korpers abhangt. 

Die durch Reibung am Gase bedingte zeitliche Abnahme der elastischen 
Schwingung eines feinen Quarzfadchens hat man zur Messung von Gasdrucken 
verwendet (§ 123). 
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b) Harte. Kohasion. Adhasion. 
179. Die Harte ist eine Eigenschaft, die nur den festen Korpern zu· 

kommt. Sie beruht auf dem mehr oder minder festen Zusammenhang der ele
mentaren Bausteine der Korper. Man nennt einen Korper harter als einen 
andern, wenn man diesen mit jenem ritzen kann. Die Harte der Korper, die 
allerdings nur ungefahr zu definieren ist, ist technisch von groBer Bedeutung, 
und es gibt verschiedene Verfahren, urn sie zu messen. Manche Substanzen, 
z. B. der Stahl, konnen durch besondere Verfahren gehartet werden. Die harteste 
von allen Substanzen ist der Diamant. 

Als Kohasion bezeichnet man oft die Eigenschaft der Korper, einen inneren 
Zusammenhalt zu haben, als Adhasion das Haften von Teilen eines Korpers 
an anderen unter der Wirkung molekularer Krafte, z. B. von Kreide an einer 
Tafel. Bei Flussigkeiten fallen diese letzteren Erscheinungen unter die in § 181 
zu besprechenden GesetzrnaBigkeiten. 

c) Oberflachenspannung und Kapillaritat. 
180. OberWichenspannung. Eine freie FlUssigkeitsoberflache erweckt 

den Eindruck, als bestehe sie aus einer dunnen Haut. Die sog. Oberflachen
spannung hat ihre Ursache in den zwischen den Flussigkeitsrnolekiilen wir
kenden anziehenden Kraften. Bei einern im Innern der Flussigkeit befindlichen, 
---t=-=:c'-- also rings von anderen Molekiilen umgebenen Molekiil heben 

sich diese allseitig gerichteten Krafte gegenseitig auf, aber 
nicht bei einem an der Oberflache befindlichen. Ein so1ches 

R steht unter der Wirkung von Molekularkraften, deren 
Resultierende R (Abb. 150) senkrecht in das Innere der 
Flussigkeit gerichtet ist. Es hat infolge dieser auf ihn 
wirkenden Kraft eine gewisse potentielle Energie. Die 

Abb. ISO. Zur ErkHirung Bedingung fur das Gleichgewicht ist aber, wie in J'edem 
der Oberfliichenspannung. 

Falle von stabilern Gleichgewicht, daB die potentielle Energie 
der FlUssigkeit ein Minimum sei (§ 71). Das ist dann der Fall, wenn moglichst 
wenige Molekiile sich an der Oberflache befinden, diese also moglichst klein 
ist. Daher ist, sofern keine anderen als innere Krafte auf sie wirken, eine 
freie Flussigkeitsoberflache stets die kleinste Flache, die mit den gegebenen 
Bedingungen (z. B. der Form der Begrenzung) vertraglich ist (Minirnalflache). 
Aus diesem Grunde sind freie Tropfen kuge1formig. 

Dunne Flussigkeitshautchen, Z. B. Seifenlamellen, we1che einen Drahtrahrnen 
bedecken, setzen einer VergroBerung ihrer Oberflachen einen Widerstand ent-

gegen, denn es ist ein Aufwand an Arbeit erforderlich, urn den neu 

~ 
an die Oberflache tretenden Molekiilen ihre potentielle Energie zu 
erteilen, d. h. sie gegen die anziehenden Krafte der sie urnge benden 
Molekiile an die Oberflache zu befordern. Es verhalt sich also eine 

a lr Flussigkeitsoberflache etwa wie eine elastische Gurnmimembran, 
wenngleich die Ursache der auftretenden Krafte eine ganz andere ist. 

Abb. 151. Abb. 151 stelle eine in einen rechteckigen Drahtrahmen eingespannte 
Zur Oberfliichen- Fl·· . k' 1 11 d D' . R ht k' d L·· spannung. USSlg elts arne ear. Ie eme ec ec selte, eren ange a 

sei, sei verschiebbar, so daB die GroBe der Oberflache verandert 
werden kann. Diese Seite werde urn die Strecke dx verschoben, so daB sich 
die GroBe der Flussigkeitsoberflache (b e ide Seiten der Lamelle!) urn den 
Betrag dF = 2a· dx vergroBert. In I qcm der OberfHi.che sollen sich 
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n Molekule befinden, und die potentielle Energie jedes an der OberfHi.che be
findlichen Molekiils soll 13 betragen. Dann ist mit der VergroBerung der Ober
fHiche ein Zuwachs an potentieller Energie, also ein Aufwand von Arbeit 

dA=nedF=ne'2adx (I) 

verbunden. Diese Arbeit leistet die an der Seite a angreifende und sie urn d x 
verschiebende Kraft k. Nun ist aber Arbeit gleich Kraft· Weg. Setzen wir 
dA --: k· dx, so ergibt sich die Kraft, die zur VergroBerung der Lamelle notig 
ist, bzw. mit der die Lamelle der VergroBerung widerstrebt, zu 

k=ne·2a=2a{}. (z) 

Die fUr die betreffende Flussigkeit charakteristische Konstante {} = ne heiBt 
die Konstante der OberfHichenspannung. 

Von besonderem Interesse sind die Flussigkeitshaute von der Art der Seifen
blasen. Bei diesen wirkt der Druck eines eingeschlossenen Gases der Tendenz 
der Flussigkeit, eine moglichst kleine OberfHi.che zu bilden, entgegen. Zur Be
rechnung des Gleichgewichts betrachten wir irgendeinen groBten Kreis auf 
einer Seifenblase und berechnen die Kraft, mit der die hier zusammenstoBen
den beiden Halften der kugelformigen Blase infolge ihrer OberfHichenspannung 
aneinander haften. Die Lange ihrer Beruhrungsstrecke ist gleich 27rr (r = Ra
dius der Blase). Da wir die innere und auBere Oberflache der Blase zu beruck
sichtigen haben, so ist die Kraft nach Gl. z k = 47rr{}. Andererseits sucht der 
innere Gasdruck P die beiden BlasenhaIften auseinanderzutreiben. Man kann 
leicht berechnen, daB die yom Druck in dieser Richtung hervorgebrachte Kraft
komponente den Wert k = 7rr 2p hat. Diese beiden Krafte mussen einander das 
Gleichgewicht halten; es ist also 

{} 2p d p=±-,9-. 4 7rr =7rr 0 er r 

Aus dieser Gleichung folgt das zunachst uberraschende Resultat, daB der Druck 
in einer Seifenblase bei Gleichgewicht urn so groBer ist, je kleiner der Radius 
der Blase ist. Das scheint der Erfahrung zu widersprechen, daB man eine Seifen
blase durch Hineindrucken von Luft vergroBern kann. Tat
sachlich wird dabei aber nur das eingeschlossene Luftvolumen 
vermehrt, der innere Druck sinkt aber. Das dem so ist, zeigt 
leicht der folgende Versuch. Sind zwei Seifenblasen von ver
schiedenem Radius durch ein Rohr miteinander verbunden 
(Abb. 152), so wachst die groBere auf Kosten der kleineren, 
bis die kleinere nur noch eine kleine Kuppe auf dem Rohrende 
bildet, deren Kriimmung gleich der Kriimmung der groBen Blase 
ist. Erst dann herrscht im Innern Druckgleichgewicht, wahrend 
anfanglich der Druck in der kleineren Blase groBer war als 
in der groBeren, so daB Luft von jener in diese stromte. 

Die Oberflachenspannungen hangen davon ab, an was 
fur eine andere Substanz die Flussigkeit grenzt. ~~~~ntl~;e ;~~~sf~~~ 

181. Kapillaritat. Die sog. Kapillarerscheinungen be- Kosten einer kleinen. 

ruhen auf Kraftwirkungen, welche auftreten, wenn eine Flussig-
keit eine feste Wand berUbrt. In diesem Falle wirken auf die an der 
Oberflache der Flussigkeit befindlichen Molekiile nicht nur die Molekiile 
im Innern der Flussigkeit (kl)' sondern auch diejenigen der festen Wand 
(k2) (Abb. 153). Dazu kann auch noch eine Wirkung der uber der Flussigkeit 
befindlichen Substanz (uberschichtete Flussigkeit) kommen und schlieBlich 
die Schwerkraft (k3)' die aber in den meisten Fallen sehr klein gegen 
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die ubrigen Krafte ist. Die Flussigkeitsoberflache stellt sich senkrecht zur 
Resultierenden R dieser Krafte (§ 104). Je nachdem, wie sich die hierbei auf
tretenden Krafte zueinander verhalten, steigt die Flussigkeit am Rande an der 
GefaBwand hoch (Abb. 153a) oder wird an ihr herabgedruckt (Abb. 153 b). Eine 
Folge dieser Erscheinungen ist das Verhalten von Flussigkeiten in engen Rohren 
(Kapillaren, daher der Name Kapillaritat). Wasser steigt in einer in ein GefaB 
mit Wasser getauchten Kapillaren hoch (Abb. 154a), und zwar urn so hoher, 
je enger die Rohre ist, Quecksilber wird in ihr herabgedruckt (Abb. 154b). 
Die Fliissigkeit verhalt sich also so, als wirke an ihr dort, wo ihre Oberflache die 
Wan dung berUhrt, eine Kraft, die sie in Richtung der Wandung zu ziehen sucht. 
Die GroBe dieser Kraft, bezogen auf je I cm der Begrenzungslinie, sei x (Kapil
lari ta tskonstante). Wir betrachten zunachst den Fall einer in Wasser ge
tauchten Kapillaren, bei der diese Kraft nach oben gerichtet ist. Bei Gleich
gewicht muB die liings des ganzen Rohrumfangs 27rY (Y = Rohrradius) angreifende 
Kraft die Schwerkraft der gehobenen Wassermenge gerade aufheben. Setzen 
wir die Dichte der Flussigkeit allgemein gleich (!, so betragt bei der SteighOhe 

a b a b 
Abb. 153. ZurTheorie der Kapillarerscheinungen. Abb. 154. Wirkung von Kapillaren. 

h das Gewicht der gehobenen Fliissigkeitsmenge 7ry2h(!g dyn. Die von der Ka
pillaritat herriihrende Kraft aber betragt 27rYx. Es folgt 

27rYX = 7ry2h(!g oder It = ~. (3) 
r(!g 

Man kann also aus der Steighohe in einer Kapillaren die Kapillaritatskonstante 
x berechnen, wenn die iibrigen Daten in Gl. 3 bekannt sind. 

1st, wie im FaIle des Quecksilbers, die Kapillarkraft nach unten gerichtet, 
so muB sie auf die Flussigkeit die gleiche Kraft ausiiben, wie es ohne die Kapillar
wirkung die Fliissigkeit tun wurde, die oberhalb der herabgedriickten Fliissigkeit 
fehlt. Wie man leicht berechnet, ergibt sich aus dieser Uberlegung fUr die Kapillar
depression h der gleiche Ausdruck wie oben fUr die kapillare Steigh6he. 

Sind die zwischen den Molekillen einer Fliissigkeit und denjenigen einer an
grenzenden festen Substanz wirkenden Krafte groBer als die zwischen den Mole
killen der Fliissigkeit selbst wirkenden Krafte, so breitet sich die Fliissigkeit 
auf der Oberflache der festen Substanz als dunne Haut aus, sie benetzt die 
Oberflache und haftet an ihr verhaltnismaBig fest (z. B. Wasser auf einer saube
ren Glasflache). 1m umgekehrten FaIle findet keine Benetzung statt, sondern die 
Fliissigkeit bildet auf der Oberflache Tropfen (z. B. Quecksilber auf Glas, Wasser 
auf einer gefetteten Glasflache). Der eintretende Gleichgewichtszustand ist, 
wie stets, dadurch gegeben, daB ein Minimum potentieller Energie eintritt. 
In diesem FaIle handelt es sich, wenn wir von der Schwerkraft absehen, urn die 
gegenseitige potentielle Energie der Molekille an der Oberflache der beteiligten 
Substanzen. 
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Ein Stechheber (§ I2I) ist nur bei solchen Fliissigkeiten zu benutzen, die die 
Wand des Hebers benetzen,also an ihr haften. Andernfalls dringt zwischen 
Wandung und Fliissigkcit Luft in das Innere des Hebers, und die Fliissigkeit 
flieBt aus. Man kannte den TORRICELLIschen Versuch (§ I20) anstellen, ohne ein 
GefaB mit Quecksilber unter das Glasrohr zu setzen, wenn Quecksilber die Rohr
wandung bcnetzte. 

Bringt man einen Oltropfen auf Wasser, so breitet er sich auf ihm infolge 
der zwischen dem Wasser und dem 01 wirkenden Kapillarkrafte zu einer diinnen 
Schicht aus. RAYLEIGH, PERRIN u. a. haben diese Erscheinung dazu benutzt, 
urn einen Anhalt fiir die GraBe der Molekule zu gewinnen. Bringt man sehr wenig 
01 auf eine groBe Wasserflache, so wird das Wasser nicht vollstandig von dem 
01 iiberzogen. Die Ausbreitungsfahigkeit des 01s hat eine Grenze. Es liegt nahe, 
anzunehmen, daB diese dann erreicht ist, wenn die Dicke der Schicht von der 
gleichen GraBenordnung wie der Durchmesser der MolekUle geworden ist. Man 
findet auf diese Weise, daB dieser Durchmesser bestimmt kleiner als IO- 6 cm ist. 
Ahnliche Schliisse hat man aus der Dicke der schwarzen Flecke von Seifenblasen 
(§ 485) ziehen konnen. 

Kapillarkrafte sind, neben osmotischen Wirkungen (§ I84) beim Aufsteigen 
des Safts in den Pflanzen wirksam. Auch bewirken sie die leichte Durchfeuchtung 
feinporiger und schwammiger Karper, in die Fliissigkeiten durch die Kapillar-
krafte hineingezogen werden. . 

d) Diffusion und Osmose. 
182. Diffusion von Fliissigkeiten. Unter Diffusion versteht man die 

Wanderung von Molekiilen eines Stoffes ohne das Vorhandensein einer diese 
Wanderung bewirkenden Kraft, also ausschlieBlich auf Grund der natiirlichen 
Bewegung der Molekiile (§ lIO). 

Fliissigkeiten kannen durch gewisse feste Stoffe diffundieren, z. B. durch 
unglasierten Ton. Ein GefaB aus solchem Ton ist immer auBen feucht, wenn es 
mit Wasser gefiillt ist (Kiihlkriige). Voraussetzung fUr eine echte Diffusion ist, 
daB die Substanz, durch welche ein anderer Stoff diffundiert, feine Poren besitzt, 
welche den Molekiilen der Fliissigkeit den Durchtritt gestatten. Daneben gibt 
es aber auch noch einen ebenfalls als Diffusion bezeichneten Vorgang, bei dem 
eine Substanz von einem festen Stoff auf der einen Seite absorbiert (§ I84) und 
auf der andern Seite wieder abgegeben wird (z. B. Diffusion von Wasserstoff 
durch Palladium oder Platin). 

Eine Diffusion findet auch statt, wenn sich die Grenzflachen zweier misch
barer Fliissigkeiten unmittelbar beriihren. Man kann bei vorsichtigem Auf
gieBen reines Wasser iiber eine konzentrierte Lasung z. B. von Kupfersulfat 
schichten, weil letztere schwerer ist als ersteres. Es besteht dann zunachst eine 
ganz scharfe Trennungsflache zwischen den beiden Fliissigkeiten. LaBt man die 
Fliissigkeit langere Zeit stehen, so verwischt sich die Trennungsflache immer mehr, 
und das Wasser nimmt in immer haheren Schichten eine blauliche Farbung von 
Kupfersulfat an. Nach einer Reihe von Monaten ist das ganze GefaB mit gleich
maBig blaulich gefarbter Fliissigkeit gefUllt. Dies ist eine Folge der Diffusion 
des ge16sten Kupfersulfats aus der Lasung in das reine Wasser. Natiirlich 
diffundieren auch die Wassermolekiile hin und her. Die Diffusion in einer 
Lasung bewirkt stets einen Ausgleich der Konzentration in der Fliissigkeit. 
Man beachte, daB sich der ge16ste Stoff wie ein Gas verhalt, indem er den 
ganzen verfiigbaren Raum, d. h. im Falle unseres Versuchs die ganze Wasser
menge, gleichmaBig auszufUllen strebt (vgl. § I84). Diese Diffusion, bei der 

Westphal, Physik. 2. Auf!. I r 
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die Raume, zwischen denen die Molekiile hin- und herwechseln, durch keine 
feste Wand getrennt sind, nennt man freie Diffusion. 

Auch feste Stoffe diffundieren ineinander, bei gewohnlicher Temperatur 
allerdings nur sehr langsam, schneller bei hoherer Temperatur. 

183. Diffusion von Gasen. Gase diffundieren wegen der groBen Beweg
lichkeit ihrer Molekiile viel schneller als Fliissigkeiten. Man unterscheidet 
wie bei den Fliissigkeiten die freie Diffusion und die Diffusion durch porose 
Wande. 

Sehen wir von der etwaigen Wirkung der Schwere, die bei kleinen Vertikal
dimensionen meist zu vernachlassigen ist, ab, so ist die Diffusion ein Vorgang, 
der lediglich durch die Gesetze der Statistik beherrscht wird. Ais grobes Bei
spiel betrachten wir eine groBe Menschenmenge, die sich zunachst etwa voll
kommen in der einen Ecke eines groBen Saals zusammengedrangt befindet. 
Diese Menschen sollen sich bewegen, und zwar jeder ganz unabhangig vom 
andern. Der Erfolg einer solchen, ganz ungeordneten Bewegung wird sein, 
daB sich die Menschen nach kurzer Zeit iiber den ganzen Saal verteilt haben 
werden, und dieser Zustand wird zwar in Einzelheiten kleine Schwankungen 
aufweisen, aber als Ganzes wird er, wegen der vorausgesetzten Unabhangig
keit der Bewegungen der einzelnen Menschen, erhalten bleiben. Besteht 
die Menschenmenge aus Mannern, Frauen· und Kindern, so wird sich das 
geschilderte Verhalten, wieder vol1ige Unabhangigkeit der Individuen voraus
gesetzt, auch fiir jede dieser drei Gruppen einzeln zeigen; eine jede von ihnen wird 
den verfiigbaren Raum durchschnittlich gleichmaBig erfiillen. Die Menschen
menge verhalt sich also genau wie ein Gas, welches den verfiigbaren Raum 
gleichmaBig erfiillt, und zwar sind die drei Menschengruppen mit drei verschie
denen Molekiilarten zu vergleichen. Diffusion ist also ein Ausgleich von 
Dichteunterschieden unter dem EinfloB der zufaIligen, regellosen Molekular
bewegung. Die Diffusion wird urn so schneller erfoIgen, d. h. durch irgend
einen Querschnitt wird in der Zeiteinheit ein urn so groBeres Gasvolumen 
hindurchdiffundieren, je groBer erstens dieser Querschnitt ist, zweitens je groBer 
der Dichteunterschied, also auch der Unterschied der Partialdrucke dieses Gases 
auf beiden Seiten des Querschnitts ist. Er wird also vom DruckgefaIle dP/dx 
abhangen, wenn das Druckgefalle in der x-Rich tung stattfindet. Das in der Zeit
einheit durch den Querschnitt q in der x-Rich tung diffundierende Gasvolumen 
betragt daher d p 

V=-K·q·dx. (r) 

Kist der sog. Diffusionskoeffizien t des betreffenden Gases. Handelt es sich urn 
ein Gemisch mehrerer Gase, so ist fiir p der Partialdruck (§ II3) cler betreffenden 
Gasart einzusetzen. K hangt, wenn es sich urn die Diffusion· mehrerer Gas
arten ineinander handelt, fiir jedes . einzelne Gas auch von der Art und :Qichte 
der andern Gase sowie von derTemperatur abo Denn es ist klar, daB die Diffusions
geschwindigkeit eng mit der mittleren freien Weglange (§ IIS) zusammenhangt, 
und diese hangt davon ab, ob sich das Gas allein oder mit andern Gasen gemischt 
im Raurne befindet. 

Diffundiert ein Gasdurch einen porosen Korper, so ist <lie Diffusions
geschwindigkeit urn so groBer, je kleiner die Dichte bzw. das Molekulargewicht 
des Gases ist. Denn da die Diffusion auf der freien Bewegung der Gasmolekiile 
beruht, so moB die Diffusion urn so schneller erfolgen, je groBer die Geschwindig
keit der Molekiile ist. Nun ist aber bei gegebener Temperatur die kinetische Energie 
der Molekiile, mv2/2, fiir aIle idealen Gase die gleiche (§ IIO u. r93), also v um-
gekehrt proportional zu r/Vm, wobei m die Masse eines Molekiils bedeutet. Da 
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aber in I ccm alIer idealen Gase unter gleichen Bedingungen die gleiche Zahl 
von Molekiilen enthalten ist (§ III), die Dichten der Gase sich also bei gleichem 
Druck und gleicher Temperatur wie die Massen m ihrer einzelnen Molekiile ver
halten. so folgt, da13 die Molekulargeschwindigkeiten und damit die Diffusions
geschwindigkeiten unter gleichen Verhaltnissen der Wurzel aus den Gasdichten 
umgekehrt proportional sind. . 

Ein unglasierter, mit Luft gefUllter Tonzylinder T werde mit einem 
Becherglas B bedeckt. Der Zylinder ist mit einem Wassermanometer M 
verbunden (Abb. ISS). Leitet man unter das Becherglas Wasser-
stoff oder Leuchtgas, so zeigt das Manometer im ersten Augen- mlz 
blick einen starken Uberdruck im Zylinder an, der danach T 
wieder verschwindet. Das kommt daher, da13 der leichtere Wasser- B u. 
stoff von au13en schneller in den Zylinder hineindiffundiert als die 
schwerere Luft von innen nach au13en, da fUr die Diffusions
geschwindigkeit jedes Gases nur sein Partialdruck ma13gebend ist. 
Allmahlich folgt aber auch die Luft, und es stellt sich schlie13lich 
ein Zustand her, bei dem innerhalb und au13erhalb des Zylinders 
Luft und Wasserstoff in gleichem Verhaltnis gemischt sind. Das 
Manometer zeigt dann keinen Uberdruck mehr an. Entfemt man 
jetzt das Becherglas, so da13 sich der mit der· Luftwasserstoff- Abb. 155. 

mischung gefUllte Zylinder in reiner Luft befindet, so zeigt das z:~n Dg;~:~~n 
Manometer zunachst einen Unterdruck im Zylinder, weil der Wasser-
stoff schneller aus dem Zylinder ins Freie diffundiert als die Luft von au13en 
hineindiffundieren kann. Nach einiger Zeit ist das Druckgleichgewicht wieder
hergestellt. 

Die Diffusion von Gasen spielt eine wichtige Rolle im faglichen Leben und 
im Haushalt der Natur. Die Liiftung unserer Wohnungen geschieht zum gro13en 
Teil durch Diffusion durch die porosen Mauem. Die Wechselwirkung zwischen 
Atemluft und BIut in der Lunge wird durch Diffusion durch die Wande der 
Lungenblaschen vermitteIt. 

Atherdampf diffundiert durch eine SeifenbJase. 
Man setze eine mit einem fein ausgezogenen Rohr 
versehene Seifenblase in ein bedecktes Gefa13, auf 
dessen Boden sich etwas Ather befindet (Abb. 156). 
Nach einiger Zeit kann man den Atherdampf am 
Rohrende entziinden. 

184. Osmose. Es gibt Stoffe, durch we1che aus 
einer Losung zwar das Losungsmittel diffundiert, z. B. 
das Wasser, aber nicht der gelOste Stoff. Es sei H 
(Abb. 157) eine so1che sag. halbdurchlassige (semiper- Abb. 156 . 

h 

H 

meable) Wand. Auf der rechten Seite befinde sich DiffusionvonAther- Abb. 157· 
. . dampf durch eme Schema der 

Z. B. eme Losung L von Kupfersulfat, auf der lmken Seifenblase. Osmose. 
reines Wasser R, und zwar seien anfanglich beide 
Schenkel des Gefa13es gleich hoch gefUllt. Nach einiger Zeit zeigt sich, da13 
das reine Wasser gesunken, die Kupfersulfatlosung gestiegen ist, und zwar ist 
der Unterschied h der Hohen urn so groBer, je konzentrierter die Losung ist. 
Bei einer 6proz. Zuckerlosung betragt der Uberdruck rund 4 Atmospharen. Die 
Erscheinung ist also derart, als wirke von der halbdurchlassigen Wand her ein 
Druck in Richtung vom reinen Losungsmi ttel zur Losung hin. Dieser Vorgang hei13t 
Osmose, der Uberdruck auf der einen Seite osmotischer Druck. VAN'THoFF hat 
gezeigt, daB dieser Druck ebenso gro13 ist, wie wenn der gelOste Stoff den Raum, den 
er in der Losung einnimmt, als ideales Gas erfiillte. Auf dieser Tatsache beruht 

11* 
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eine wichtige Methode zur Bestimmung des Molekulargewichts gelOster Stoffe. 
Eine quantitative Erklarung der Osmose kann erst in § 225 gegeben werden. 

Ahnliche Erscheinungen zeigen sich auch, wenn eine Scheidewand zwar 
fUr die auf beiden Seiten befindlichen Stoffe durchHissig ist, aber fiir die eine 
mehr als fiir die andere; z. B. fUr Wasser und Alkohol, die durch eine Schweins
blase getrennt sind. 

Fiir Versuche eignen sich porose TongefaBe, deren Oberflache mit einem 
Niederschlag von Kupferferrozyanid oder gewissen andern Stoffen bedeckt ist. 
Eine einfache Versuchsanordnung zum Nachweis der Osmose besteht in einem 
GefaB mit leicht angesauertem Wasser, in welches man ein zweites, unten 
mit einer Schweinsblase verschlossenes und oben mit einem Steigrohr ver
sehenes GefaB mit konzentrierter Kupfervitriollosung stellt. Die Losung steigt 
allmahlich im Steigrohr hoch, da nur das Wasser, aber nicht das Kupfervitriol, 
durch die Membran hindurchdiffundiert. 

In der Physiologie spielt die Osmose durch die Zellwande der Organismen 
eine iiberaus wichtige Rolle. 

e) Mischungen und Losungen, Absorption und Adsorption. 
185. Mischungen. Vnter einer Mischung versteht man ein Gemenge von 

zwei oder mehreren Stoffen, in dem die einzelnen Bestandteile gleichmaBig im 
ganzen verteilt sind. Die Molekiile der einzelnen Bestandteile behalten dabei, 
im Gegensatz zur chemischen Verbindung, ihren Charakter. Mischungen konnen 
in beliebigen Mengenverhaltnissen stattfinden. Feste Substanzen sind stets 
mischbar. Bei Fliissigkeiten und Gasen findet haufig eine vollstandige oder 
teilweise Trennung (Entmischung) der Bestandteile einer Mischung durch die 
Schwere statt, wenn es sich urn eine Mischung aus Substanzen von verschiedenem 
spezifischen Gewicht handelt (Wasser und 01 oder Wasser und Quecksilber). 
Bei der Mischung von Fliissigkeiten ist oft das Volumen der Mischung nicht 
gleich der Summe der Volumina der Bestandteile. 

186. Losungen. Losungen unterscheiden sich von Mischungen vor allem 
dadurch, daB die betreffenden Stoffe nicht in beliebigen Mengenverhaltnissen 
zusammentreten konnen, sondern daB es eine von verschiedenen Vmstanden, 
insbesondere von der Temperatur und der Art der Stoffe abhangige obere Grenze 
gibt, iiber die hinaus ein Stoff in einem andern nicht gelOst sein kann (gesattigte 
Losung). Wahrend bei einer Mischung die einzelnen Bestandteile gleichwertig 
nebeneinanderstehen, unterscheidet man bei einer Losung das Losungsmittel 
und den gelOsten Stoff. Die Menge des letzteren ist meist, aber nicht immer, 
klein gegeniiber der des Losungsmittels. Der gelOste Stoff ist im Losungsmittel 
in seine einzelnen Molekiile zerspalten oder sogar noch weiter zerlegt (disso
ziiert, § 3I4). 

Der haufigste Fall ist der der Losung eines Stoffs in einer Fliissigkeit, ins
besondere in Wasser (wasserige Losung), welches die iiberwiegende Mehrzahl 
aller Stoffe, wenn auch zum Teil nur in sehr geringen Mengen, lOst. Daher riihrt 
die Schwierigkeit, chemisch reines Wasser herzustellen. 

Es gibt auch sog. feste Losungen, d. h. Losungen von Stoffen in festen Kor
pern; als eine solche faBt man Z. B. den Stahl (Kohlenstoff oder Kohlenstoff
Eisenverbindungen in Eisen) auf. 

Bei der Losung findet meist eine Temperaturanderung statt (§ 227). 
187. KolIoidaIe Losungen. Eine kolloidale Losung ist eine solche, in der 

der gelOste Stoff nicht in molekularer bzw. atomistischer Form enthalten ist, 
sondern in groBeren Komplexen, die allerdings noch weit unterhalb der ge-
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wohnlichen Sichtbarkeitsgrenze liegen. Die Losungen erscheinen klar, z. B. eine 
kolloidale Gold16sung. Doch konnen die Teilchen mit dem Ultramikroskop 
(§ 495) sichtbar gemacht werden. Kolloidale Losungen unterscheiden sich von 
groberen Aufschwemmungen u. a. dadurch, daB der ge16ste Stoff durch Filtrier
papier und auch durch noch feinere Filter fast nie yom Losungsmittel getrennt 
werden kann. Auch in den mit Gold gefarbten Glasern (Rubinglaser) befindet 
sich das Gold in kolloidaler Form'. Kolloidale Stoffe spielen besonders in der 
Physiologie eine wichtige Rolle. 

188. Absorption. Die Absorption ist in gewissem Sinne der Losung 
verwandt. Sie besteht in der Aufsaugung von Gasen durch feste oder flussige 
Korper. Bei festen Korpern spricht man auch von Okklusion. 

Unter den festen Korpern zeichnet sich besonders die Kohle durch ihre 
hohe Absorptionsfahigkeit aus. Man bringe ein Stuck Holzkohle, welches einige 
Monate an der Luft gelegen hat, auf den Boden eines mit Wasser gefUllten Ge
faBes, das unter der Glocke einer Luftpumpe steht. Bei Verminderung des Drucks 
erkennt man die Abgabe einer groBen Luftmenge am Aufsteigen zahlreicher Blas
chen. Zur moglichst vollstandigen Evakuierung von GefiiBen versieht man diese 
mit einem Ansatzrohr, in dem sich gut ausgegluhte KokosnuBkohle befindet, 
welche von auBen mit flussiger Luft gekuhlt wird. Diese Kohle absorbiert bei 
der tiefen Temperatur der flussigen Luft, etwa - 200°, aIle Gase aus dem 
(am besten vorher schon mittels einer Pumpe moglichst evakuierten) GefaB, 
mit Ausnahme der etwa vorhandenen Edelgase, die zum Teil nur in geringen 
Mengen absorbiert werden (Tabelle 5). 

Auch Flussigkeiten konnen Gase absorbieren. Wasser absorbiert in groBen 
Mengen Ammoniak und Kohlensaure, in kleineren Mengen auch andere Gase, 
z. B. Stickstoff und Sauerstoff, die Bestandteile der Luft. Vgl. die Absorption 
von Kohlensaure in Wasser, Bier, Sekt und Mineralwasser. Sauerstoff wird 
von Wasser starker ge16st als Stickstoff. Dies ist wichtig fUr das organische Le
ben im Wasser, welches auf den im Wasser ge16sten Sauerstoff fUr die Atmung 
angewiesen ist. 

Fur die absorbierteMenge einesGases gilt das HENRI sche Ge set z( 1803) , welches 
besagt, daB die Menge (Gewichtsmenge) des absorbierten Gases dem Druck pro
portional ist, unter dem sich das Gas uber der Flussigkeitsoberflache befindet. 
Man kann also durch Anwendung hohen Drucks bewirken, daB die absorbierte 
Menge groB ist. Wird der Gasdruck in einer Bierflasche durch Offnen herab
gesetzt, so entweicht ein groBer Teil der absorbierten Kohlensaure (Schaumen 
des Bieres), und bei langerem Stehen an der Luft, in der der Druck der Kohlen
saure nur sehr gering ist, entweicht sie allmahlich ganzlich, das Bier wird schal. 
Befinden sich uber einer Flussigkeit mehrere Gase, so gilt das HENRI sche Gesetz 
fUr die Partialdrucke (§ II3) der einzelnen Gase, also nicht fUr ihren Gesamt
druck. 

Tabelle 5. Absorption von Gasen. 

I I Wasser absorbiert bei 760 mm Druck I Buchsbaumkohle 
absorbiert bei - 1830 

bei 0° 

H2 21,1 cern 
02 48,9" 
N2 23,5" 
He 9,7" 
CO2 1800" 

NHs 1,2 X 10 6" 

18,1 cern 
3 1 ,0 " 

15,4 " 
10,0 " 

goo " 
0,7 y. 106 " 

. -I' das nachstehende Vielfache 
ilires Volumens 

135 
230 

ISS 
IS 

190 
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Vorstehende Tabelle gibt einige Zahlenangaben tiber die in Wasser und 
Kohle absorbierten Mengen einzelner Gase. 

189. Adsorption. Die Adsorption unterscheidet sich von der Absorption 
dadurch, daB sie nur an der Oberflache stattfindet, wahrend absorbierte 
Stoffe den ganzen absorbierenden K6rper erfillien. Sie kommt dadurch zustande, 
daB die Molekille des adsorbierenden K6rpers eine groBe anziehende Kraft auf 
diejenigen des adsorbierten Stoffes austiben; so daB sich die Oberfla.che des 
K6rpers mit einer relativ dichten Schicht dieser Molekille bedeckt. 

Strenggenommen ist wohl die obenerwahnte Absorption von Gasen in 
Kohle auch als eine Adsorption zu bezeichnen, denn sie dtirfte nur an den Ober
fla.chen der zahlreichen feinen Poren stattfinden, die das Innere der fUr diesen 
Zweck verwendbaren Kohlenarten durchziehen (Buchsbaumkohle, KokosnuB
kohle u. dgl.). 



VIII. Wiirmelehre(Thermodynamik). 

a) Temperatur und Wesen der Warme. 
190. Temperatur. Die Begriffe warm und kalt beruhen auf einem in der 

Haut und einzelnen, aber nicht allen, inneren Korperteilen vorhandenen Sinn, 
dem Warmesinn. Die Ursache der Warmeempfindung, die wir von einem 
Korper erfahren, sehen wir in einer Eigenschaft dieses Korpers, die wir seine 
Temperatur nennen. Bei starker Warmeempfindung schreiben wir einem 
Korper hohe, bei starker Kalteempfindung tiefe Temperatur zu. Warm und 
kalt sind relative Begriffe. Ob wir etwas als warm oder kaIt empfinden, kann u. a. 
von der Vorgeschichte abhangen. Die Luft in einem Zimmer, in dem eine Tem
peratur von SO herrscht, kann uns warm erscheinen, wenn wir bei starkem Frost 
aus dem Freien kommen, dagegen erscheint sie uns kalt, wenn wir uns langere 
Zeit darin aufhalten. Allgemein nennen wir Korper warm, die unsere Haut er
warmen, kalt solche, die sie abkuhlen. Da nun das Eintreten der einen oder 
and ern Wirkung von den jeweiligen Umstanden und von der Vorgeschichte 
abhangt, so ist unser Warmesinn fUr quantitative Bestimmungen nicht brauch
bar. Ferner vermag unsere Haut sehr groBe Kalte von sehr groBer Warme nicht 
zu unterscheiden. Auch erzeugt jene, wie diese, auf der Haut BIasen. 

191. Temperaturskala. Absolute Temperatur. Es ist Vorbedingung fUr 
jede physikalische Behandlung einer Erscheinung, daB man sich bei ihrer Be
obachtung und Messung von den menschlichen Sinnen moglichst frei macht. 
Der Warmesinn der Haut ist nach dem im § 190 Gesagten zur quantitativen 
Vergleichung von Temperaturen ungeeignet. 

Man ist tibereingekommen, die Temperatur, welche schmelzendes Eis hat, 
als eine Temperatur von 0° (0 Grad) zu bezeichnen, und die Temperatur 
reinen, unter einem Druck von 760 mm Hg siedenden Wassers als eine solche 
von 100°. Dies sind die sog. Fundamen talpunkte der 100 teiligen oder 
Celsius skala. Sie ist als Temperaturskala gesetzlich festgelegt. Andere frtiher 
tibliche Temperaturskalen soUten auch aus dem taglichen Leben so schnell wie 
moglich ausgemerzt werden, urn die heute in dieser Beziehung noch vielfach 
herrschende Verwirrung zu beseitigen. (Reaumurskala: gleiche Fundamental
punkte wie Celsiusskala, aber Einteilung in 80 statt 100 Grade. Fahrenheitskala: 
Schmelzpunkt des Eises gleich 32°, Siedepunkt des Wassers 212°, nur noch 
in den angelsachsischen Landern gebrauchlich). Die Einteilung des Intervalls 
zwischen 0° und 100° in 100 gleiche Schritte von je 1° beruht auf der Aus
dehnung der Korper, insbesondere der Gase, durch die Warme (§ 196). Der 
Schritt von 1° ist dadurch definiert, daB bei einer Temperaturanderung urn 1° 

das Volumen eines idealen Gases sich urn 1/100 desjenigen Betrages andert, urn 
den es sich bei der Etwarmung von 00 auf 100° andert. Daraus ergibt sich auch 
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die Moglichkeit einer Fortsetzung der Temperaturskala uber 100° und unter 0°. 

Temperaturen unter 0° werden mit negativen Zahlen bezeichnet. 
Aus spater zu erorternden Griinden (§ r93) ist es fUr physikalische Zwecke 

oft bequem und vor aHem durch theoretische Erwagungen geboten, den Nullpunkt 
der Temperatur nicht auf den Schmelzpunkt des Eises zu legen, sondern urn 
273° der Celsiusskala tie fer, nach - 273° (genau - 273,2°). Der Schmelzpunkt 
des Eises liegt dann bei + 273°, der Siedepunkt des Wassers bei + 373°. Diese 
Temperaturskala heiBt die absolute Tempera turskala oder Kelvinskala, 
die in ihr gemessene Temperatur die absolute Temperatur (KELVIN r854). 
Temperaturen in der Celsiusskala bezeichnen wir meist mit t, in der absoluten 
Skala mit T. Es ist also T = t + 273°. Zur Unterscheidung werden manchmal 
die Grade in der Celsiusskala durch C, in der Kelvinskala mit K bezeichnet, 
also z. B. 0° C = 273° K, allgemein to C = (t + 273)0 K. 

192. Die Temperatur als AusgleichsgroBe. Die Erfahrung zeigt, daB 
Korper, weJche miteinander in Beruhrung sind, nach einiger Zeit immer die 
gleiche Temperatur annehmen. Die Temperaturen zweier ursprunglich ver
schieden warmer Korper gleichen sich aus (§ 24r). Kennt man also die Tem
peratur des einen dieser Korper, so ist auch die des andern bekannt. Die Messung 
von Temperaturen beruht in den meisten Fallen darauf, daB man einen Korper, 
dessen Temperatur man an ihm unmittelbar ablesen oder anderweitig auf Grund 
einer Eichung bestimmen kann (Thermometer), mit dem auf seine Temperatur 
zu untersuchenden Korper in direkte Beruhrung bringt. 

193. Mechanische Warmetheorie. Es ist schon fruher (§ no) darauf 
hingewiesen worden, daB die Molekularenergie der Korper von der Temperatur 
abhangt. Tatsachlich besteht der physikalische Unterschied zwischen zwei sonst 
gleichen Korpern von verschiedener Temperatur lediglich darin, daB die Mole
kularenergie des warmeren Korpers groBer ist als die des kii,1teren. In dieser 
Tatsache beruht die Natur der Warme. Einen Korper erwarmen, 
heiBt nichts anderes, als die Energie seiner Molekule erhohen. 
(Erste Andeutung dieser Vorstellung durch BACON r620, fester begrundet durch 
DAVY und RUMFORD r8r2, vollendet durch KRONIG r856, CLAUSIUS r857, 
MAXWELL r860 und BOLTZMANN r866-r877). 

Es gibt vier Arten von Energie, die ein Molekiil besitzen kann. Erstens eine 
auf seiner fortschreitenden Bewegung, also seiner Geschwindigkeit, beruhende 
kinetische Energie, zweitens eine auf einer Rotation des Molekiils be
ruhende Rotationsenergie, drittens Schwingungsenergie der einzelnen 
Bestandteile des Molekiils gegeneinander und viertens poten tielle Energie. 

In den folgenden Uberlegungen spielt derBegriff des Freiheitsgrades eine 
wichtige Rolle. 

1st die fortschreitende Bewegung eines Korpers durch irgendwelche Be
dingungen auf eine Linie beschrankt, so sagt man, er habe nur einen Grad von 
Bewegungsfreiheit oder nur einen Freiheitsgrad. 1st die Bewegung auf eine 
FHiche beschrankt, so hat er zweiFreiheitsgrade. Vermag er sich in allen 
Richtungen des Raums zu bewegen, so hat er drei Freiheitsgrade. Sehr an
schauliche Beispiele fUr diese drei FaIle sind die Eisenbahn, die nur langs der 
Schienen (Linie) zu fahren vermag, das Schiff, welches an eine Flache gebun
den ist, und das in allen raumlichen Richtungen bewegliche Flugzeug. 

Entsprechendes gilt fUr die Rotation der Korper. 1st die Freiheit des Kor
pers so weit beschrankt, daB er sich nur urn eine bestimmte im Raume feste 
Achse zu drehen vermag, so hat er nur einen Freiheitsgrad der Rotation. Sind 
gleichzeitige Rotationen urn zwei zueinander senkrechte Achsen, aber nicht urn 
die dritte, moglich, sind also die Lagemoglichkeiten seiner Rotationsachse auf 
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eine Ebene beschrankt, so hat er deren zwei. Und ist er schlieBlich in seiner 
Rotationsrichtung keinerlei Beschrankungen unterworfen, so hat er drei Frei
heitsgrade der Rotation. Als Rotationsachsen kommen, da es sich bei den 
Molekiilen urn freie Rotationen handelt, nach § 67 nur solche in Frage, die durch 
die Schwerpunkte des Molekills gehen. 

1st der K6rper nicht starr, sondern verm6gen seine einzelnen Teile noch Be
wegungen, z. B. Schwingungen, gegeneinander auszufiihren, so kommen weitere 
Freiheitsgrade hinzu. . 

Die mechanische Warmetheorie sagt nun aus, daB die Energie 
E, die im zeitlichen oder raumlichen Durchschnitt auf jeden der 
Freiheitsgrade und jede Energieart jedes Molekfils einer Sub
stanz en tfaIl t, ffir aIle Freiheitsgrade aIler Molekfile eines gleich
maBig temperierten K6rpers gleich groB und der absoluten Tem
peratur T proportional ist. Dieses wichtige Gesetz heiBt das .Aqui
parti tionsgesetz oder der Satz von der (durchschnittlichen) Gleich vertei
lung der Energie. In Gleichungsform lautet dieses Gesetz 

E =tkT. (I) 

kist eine der sog. universellen, d. h. flir alle K6rper gleichen Konstanten und 
hat den Zahlenwert k 6 I d 

= 1,375' 10- 1 erg gra . 

Man nennt sie die BOLTZMANNsche Konstante. Es gibt verschiedene Mc
thoden, urn dicse wichtige physikalische Konstante, die u. a. auch in der Theorie 
der Warmestrahlung eine Rolle spielt, zu messen. Raben also die Molektile 
eines K6rpers z. B. 3 Freiheitsgrade und nur kinetische 
Energie, so betragt bei der absoluten Temperatur T die auf 
jedes Molekill entfallende Energie E = t k T. 

STERN hat eine unmittelbare Messung der Molekular
geschwindigkeit auf folgende Weise ausgefiihrt (Abb. 158). 
A ist ein feiner (zur Zeichnungsebene senkrecht ausge
spannter) Silberdraht, derelektrisch gegliiht werden kann. 
Ihn umgeben koaxial zwei Kupferzylinder, deren innerer 
einen feinen, dem Draht parallelen Spalt B besitzt. Das 

co 

Ganze befindet sich in einem auf sehr niedrigen Druck :~~k~~ge:=~~~:t 
ausgepumpten GefaB. Die beiden fest miteinander ver- nach STERN. 

bundenen Zylinder k6nnen in schnelle Rotation versetzt werden. 
Wenn der Draht glfiht, so gehen von ihm einatomige Silbermolekille, 

also Silberatome, aus. Da sie im Raum v611ig frei beweglich sind, so haben 
sie bezuglich ihrer kinetischen Energie drei Freiheitsgrade. Es ist daher 
ihre kinetische Energie nach Gl. I t fJ. v2 = 3 . t k T = t k T, wenn man fur 
T die Temperatur des Drahtes einsetzt (fL = Masse des Molekills). Wenn 
die Zylinder ruhen, so verlaufen die Atomstrahlen durch den Spalt B nach 
C und schlagen sich dort als ein schmaler Silberstreifen nieder. Rotieren 
aber die Zylinder, so daB der auBere die Geschwindigkeit u hat, so legt 
der auBere Zylinder den Weg CD zUrUck, wahrend sich die Atome von B 
nach C bewegen. (Die gestrichelte Linie stellt die Bahn det Atome relativ zu den 
rotierenden Zylindern dar. In Wirklichkeit bewegen sie sich natiirlich immer 
geradlinig.) Der Niederschlag erfolgt jetzt also an einer Stelle, die urn die 
Strecke CD gegenfiber dem bei ruhenden Zylindern gewonnenen verschoben ist. 
Es ist v: u = BC:CD. Man kann also aus u, BC und CD die Geschwindigkeit v 
berechnen. Sie ergab sich bei den STERN schen Versuchen in sehr guter Uber
einstimmung mit der Theorie. 
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Die physikalisehe ZweekmaBigkeit der absoluten Temperaturskala erklart 
sich daraus, daB der Nullpunkt der absoluten Temperatur der Punkt ist, bei dem 
die Energie der Molekiile Null werden wurde. Warmeenergie kann man dann 
einem Korper nieht mehr entziehen, und daher ist eine tiefere Temperatur nieht 
denkbar. 

Wir werden spater (§ 562 und 579) sehen, daB bei sehr tiefen Tempera
turen Abweiehungen vom Aquipartitionsgesetz eintreten. Vorerst konnen wir 
es als streng giiltig betraehten. 

Sofern wir ein Molekiil eines idealen Gases als starren Korper ansehen 
durfen, muBte es 6 Freiheitsgrade haben, namlieh je 3 der fortsehreitenden Be
wegung und der Rotation. Tatsaehlieh ist ein Gasmolekiil nieht starr, sondern 
ein aus meist vie len Bausteinen sehr kompliziert aufgebauter Korper (§ 58r). 
Diese Bestandteile konnen Sehwingungen gegeneinander ausfuhren, die grund
satzIieh dazu fUhren, daB weitere Freiheitsgrade auftreten. Aus Grunden, 
die wir erst spater erortern konnen, kommen aber diese Freiheitsgrade bei 
den im folgenden anzustellenden Uberlegungen nieht in Betraeht. Das gleiehe 
gilt unter Umstanden fUr die Freiheitsgrade der Rotation oder einen Teil von 
ihnen. Wie ebenfalls spater auseinandergesetzt werden wird, spielen diese in 
den uns hier angehenden Fallen ganz oder zum Teil keine Rolle, sind also als 
nieht vorhanden anzusehen, wenn das Tragheitsmoment eines Molekiils bezug
lieh einer oder zweier seiner Haupttragheitsaehsen (§ 42) sehr klein ist. Dabei 
gehen alle uberhaupt mogliehen Rotationsaehsen dureh den Sehwerpunkt des 
Molekiils (§ 67). 

Bei den einatomigen Molekiilen gehen aIle drei Haupttragheitsaehsen dureh 
den Sehwerpunkt des einen, das Molekiil bildenden Atoms. Der Abstand der 
Massenteilchen des Atoms von dem Sehwerpunkt ist auBerordentlieh klein (GroBen
ordnung hoehstens ro-12 em, § 549), und daher ist aueh das Tragheitsmoment 
des Atoms urn jede dureh den Sehwerpunkt gehende Aehse sehr klein. Wir durfen 
also einem einatomigen Molekiil keine Freiheitsgrade der Rotation zusehreiben, 
so daB nur die drei Freiheitsgrade der fortsehreitenden Bewegung ubrigbleiben. 

Bei den zweiatomigen Molekiilen geht eine der drei Haupttragheitsaehsen 
dureh die beiden Sehwerpunkte der zwei Atome, und es ist daher das Tragheits
moment eines solchen Molekiils bezuglieh dieser Aehse aus den gleiehen Grun
den, wie bei den einatomigen Molekiilen, sehr klein. Die beiden andern Haupttrag
heitsaehsen stehen auf der ersten senkreeht und gehen dureh den gemeinsamen 
Sehwerpunkt (§ 66) der beiden Atome. Von diesen beiden Aehsen sind die 
Massen der beiden Atome sehr viel weiter entfernt als von der ersteren Aehse 
(GroBenordnung ro-8 em, § 549), die auf diesen beiden Aehsen bezogenen Trag
heitsmomente sind also viel groBer. Daher sind jetzt von den Freiheitsgraden 
der Rotation zwei in Reehnung zu setzen. Ein zweiatomiges Molekiil hat 
5 Freiheitsgrade. 

Bei den drei- und mehratomigen Molekiilen gibt es keine Haupttragheits
aehsen, bezuglieh derer das Tragheitsmoment sehr klein ware. Diese haben da
her 6 Freiheitsgrade, je drei beziiglieh der fortsehreitenden Bewegung und der 
Rotation. 

Die ein mehratomiges Molekiil bildenden Atome konnen Sehwingungen 
gegeneinander ausfUhren. Aus ebenfalls erst spater (§ 562) zu erorternden Grun
den spielen aber diese Sehwingungen bei den folgenden Darlegungen keine Rolle. 

Die idealen Gase zeichnen sich gemaB ihrer Definition (§ lI8) dadureh aus, 
daB ihre Molekiile keine merkliehe potentielle Energie gegeneinander besitzen. 
Sie be sit zen nur kinetisehe und Rotationsenergie. Es haben daher im idealen 
Zustande die Molekiile 
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der einatomigen Gase 
der zweiatomigen Gase 
der anderen Gase 

3 + 0 = 3 Freiheitsgrade, 
3 + 2 = 5 Freiheitsgrade, 
3 + 3 = 6 Freiheitsgrade. 

Aus dem Vorstehenden la13t sich jetzt die Richtigkeit des AvoGADRoschen 
Gesetzes (§ III) beweisen. Die MolekWe eines idealen Gases haben drei Frei
heitsgrade der fortschreitenden Bewegung. Ihre kinetische Energie betragt daher 
mv2/2 = 3k T/2. Setzt man dies in die Gl. 6, § II3, fUr den Druck p eines Gases 
ein, so erhalt man p 

p = n k T oder n = k T ' 

wobei n die Zahl der MolekWe in I cern bedeutet. Man sieht, da13 diese Zahl nur 
vom Druck und der Temperatur abhangt, also fUr alle idealen Gase bei gleichem 
Druck und gleicher Temperatur gleich gro13 ist. 

194. Das MAXWELLsche Gesetz. Die Molekiile emes idealen Gases haben 
demnach eine mittlere kinetische Energie 

~!l v~ = ~ kT. (2) 

Dies ist jedoch nur ein Mittelwert. Tatsachlich kommen, unter dauerndem, 
durch die elastischen Zusammensto13e der Molektile hervorgerufenem Wechsel 
der Energieverteilung liber die Molektile, alle moglichen Geschwindigkeiten v 
vor, aber mit sehr verschiedener Raufigkeit. Sowohl sehr kleine wie sehr gro13e 
Geschwindigkeiten sind sehr selten. Die Verteilung der Geschwindigkeiten auf die 
einzelnen Molektile ist, bei gegebener Gesamtenergie des Gases, eine rein zufallige 
und unterliegt daher den Gesetzen der Sta tistik, also der Wahrscheinlichkeits
rechnung (§ IIO). Auf dieser Grundlage konnte MAXWELL (1860) das Gesetz 
ableiten, nach dem sich die Geschwindigkeiten auf die Molektile eines idealen 
Gases verteilen. Es sei n die Gesamtzahl der Molektile des Gases, dnv die 
Anzahl von ihnen, deren Geschwindigkeit eine GroBe zwischen v und v + dv 
hat. Dann ist v2 

d 4 n v 2 d v - v2- (3) n = eO. 
v V n v 3 

o v' 

In Abb. 159 ist die Abhangigkeit der zu dnv proportionalen Funktion v: e- v,' 
Vo· 

von vivo dargestellt. Die Rohe der Ordinate ist ein Ma13 fUr die Raufigkeit der zuge
horigen Geschwindigkeit v; demnach liegt das Maximum 
bei vi Vo = 1. Vo ist also die wahrscheinlichste, d. h. die 
am haufigsten vorkommende Geschwindigkeit. Sie hangt 
von der Art des Gases, namlich von der Masse seiner Mole
kiile und der Temperatur abo Wie schon aus der Asym
metrie der Kurve hervorgeht, gibt es mehr Molektile, 
weIche eine gro13ere Geschwindigkeit haben, als die wahr
scheinlichste, als soIche, die eine kleinere Geschwindigkeit a 1L-~;;---;!;--=~J,.,......Jd 

Va 
haben. Die mi t tlere Geschwindigkeit und die wahr-
scheinlichste Geschwindigkeit sind einander nicht 
gleich. Wie hier nicht naher ausgefUhrt werden sol!, be

Abb. 159. MAXWELL sches 
Verteilungsgesetz. 

steht zwischen der wahrscheinlichsten und der mittleren Geschwindigkeit ii die Be-
2 

ziehung ii = Vo y;-. Von gro13erer Wichtigkeit als die mittlere Geschwindigkeit ist der 

Mittelwert des Quadrats der Geschwindigkeiten v2 , weil dieser Mittelwert eng mit der 
durchschnittlichen Molekularenergie und daher mit der Temperatur zusammen-
hangt. Die Rechnung ergibt die Beziehung v2 = j- v~ (man beachte, da13 das 
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"mittlere Geschwindigkeitsquadrat" v2 einen anderen, und zwar groBeren Wert 
hat, als das Quadrat der mittleren Geschwindigkeit v2). Es gilt demnach 

v2 = ~~ v2 = :1 v2 
8 "2" o· 

In der Mehrzahl der FaIle, wo eine durchschnittliche Geschwindigkeit der 
Gasmolekiile in eine Berechnung eingeht (z. B. bei der Berechnung des Gas
drucks, § II3), handelt es sich urn die Wurzel aus dem mittleren Geschwindig-

keitsquadrat 11712. Das riihrt davon her, daB die betreffenden Erscheinungen 

primar durch die Energie der Molektile bzw. durch deren Mittelwert t fl v2 be
dingt werden. Die im § II3 berechneten Geschwindigkeiten von Gasmolektilen 

entsprechen daher nicht V, sondem ~. 
Unter Beriicksichtigung von Gl. 2 (wo jetzt statt v2 zu setzen ist v2) und 

4 kann man jetzt Gl. 3 auch schreiben 

d 4 nv 2 dv 
nv= . e y;(2; T)~ 

t.u v2 
---

kT (5) 

Ein entsprechendes Gesetz gilt auch fUr die Rotationsbewegungen der 
Molektile. 

195. Die BRowNsche Molekularbewegung. Schwankungserscheinungen. 
Wohl die eindrucksvollste Bestatigung der mechanischen Warmetheorie ist die 
sog. BRowNsche Bewegung. Beobachtet man eine verdiinnte Losung von 
chinesischer Tusche oder eine kolloidale Gold16sung (§ 188) bei starker Ver
groBerung unter dem Mikroskop, so sieht man in der Tusche die Kohlen
teilchen, in der Gold16sung die Goldteilchen, und zwar befinden sie sich in 
einer heftigen, vollkommen unregelmaBigen Zickzackbewegung (Abb. 160). Das 
gleiche sieht man besonders schon an den festen Teilchen in Zigarren- und 
Zigarettenrauch, wenn man diesen in einer geeigneten Kammer unter ein Mi
kroskop bringt. Diese Erscheinung ist bereits 1827 von dem englischen Botaniker 
BROWN beobachtet worden, aber erst seit rund 30 Jahren, seitdem die mecha
nische Natur der Warme zur Sicherheit geworden ist, gebiihrend beachtet wor
den. Sie erklart sich auf folgende Weise: 

Man denke sich einen auBerordentlich groBen, aber auf seiner Unterlage 
Ieicht beweglichen Korper, an den rings herum eine groBe Zahl von Menschen 
in ganz ungeordneter Weise fortwahrend staBt. Der Korper wird sich dabei nur 
unmerklich hin und her bewegen, weil sich bei der groBen Zahl von StaBen die 
UnregelmaBigkeiten, mit denen die einzelnen StaJ3e erfolgen, ausgleichen. 
Jetzt denke man sich den Korper wesentlich kleiner, die Dichte der Menschen, 
die gegen ihn stoBen, aber ebenso groB, so daB jetzt die Zahl der StaBe, seiner 
kleineren Oberflache wegen, weit kleiner wird. Bei dieser kleinen Zahl von StaBen 
werden sich die UnregelmaBigkeiten nicht mehr in dem MaBe ausgleichen wie 
vorher. Der Karper wird bald ein wenig mehr nach der einen, bald ein wenig 
mehr nach der andem Seite getrieben werden, er wird eine Zickzackbewegung 
ausfiihren, und zwar urn so lebhafter, je kleiner und leichter er ist. (Man ver
gleiche etwa die Bewegungen eines FuBballs wahrend einer langeren Zeit 
und stelle sich auch das Verhalten eines FuBballs vor, der eine zehnmal graI3ere 
Masse hatte als ublich.) 

Die Tei1chen, die wir bei der BROWNschen Bewegung im Mikroskop be
obachten, entsprechen einem solchen relativ kleinen Karper, die Molektile des 
Mediums, in der das Teilchen schwebt, den stoBenden Menschen. Die Teilchen 
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sind so klein, daB die Zahl der StoBe, die sie erleiden, schon merklichen Schwan
kungen unterliegt. Dnd diese Dnregelma..Bigkeit der von den bewegten Mole
killen herrUhrenden StoBe ist es, die die Zickzackbewegung derTeilchen hervorruft. 
DaB die Heftigkeit der Bewegung mit abnehmender TeilchengroBe zunehmen muB, 
hat weiter seinen Grund darin, daB die Masse des Teilchens mit der 3. Potenz, 
seine OberfHi.che und damit die Zahl der ihn treffenden StoBe aber nur mit der 
2. Potenz seiner linearen Dimensionen (z. B. bei einer Kugel ihres Radius) ab
nehmen. 

Die Bewegung solcher Teilchen hat EINSTEIN unter Zugrundelegung der 
Gesetze der Statistik theoretisch untersucht. Die dabei aufgefundenen Gesetz
maBigkeiten geben z. B. die Moglichkeit, die Anzahl der Molekille in 1 ccm aus 
der Beobachtung der BRowNschen Bewegung zu bestimmen. Abb. I60 zeigt 
ein Beispiel einer im Mikroskop beobachteten BRowNschen Bewegung eines Teil
chens. (Die eingezeichneten Knickpunkte sind die Orte, an denen sich dasTeilchen 

Abb. 160. BROWN sche Bewegung. 
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Ahh. 161. Verteilung schwebender TeUchen 
in einer Fliissigkeit. 

in regelmaBigen Zeitabstanden befand; die wirkliche Bewegung ist noch viel un
regelmaBiger). Diese Bewegung ist natiirlich rein zufaIlig und sieht in jedem ein
zelnen Falle wieder anders aus. Aber, wie in § no auseinandergesetzt, liefert die 
Beobachtung gehaufter Zufalligkeiten bei groBer Zahl von Beobachtungen wie
der GesetzmaBigkeiten, die urn so strenger gelten, je groBer die Zahl der beteilig
ten Individuen oder der einzelnen Beobachtungen ist. 

Die Teilchen, welche eine BRowNsche Bewegung ausfiihren, verhalten sich 
genau wie Molekiile von auBerordentlich groBer Masse. Auch fiir sie gilt, daB 
auf jeden ihrer Freiheitsgrade (fortschreitende Bewegung und Rotation) der 
Energiebetrag t k T entfallt. Ihre mittlere kinetische Energie ist also -A mv2 = ik T. 
Je hOher die Temperatur T, desto intensiver ist ihre Bewegung. 

Dnter der vereinigten Wirkung der BRowNschen Bewegung, die die Teilchen 
durch den ganzen verfiigbaren Raum durchschnittlich gleichmaBig zu verteilen 
sucht (Diffusion, § 182), und der Schwerkraft, die sie zu Boden driickt,verteilen 
sich in einer Fliissigkeit oder einem Gase schwebende Teilchen so, daB sie in 
tieferen Niveaus zahlreicher sind als in hoheren, und zwar verteilt sich ihre Dichte 



174 Schwankungserscheinungen. 

nach einer Formel, die der barometrischen Hohenformel (Gl. IS, § II9) ganz analog 
ist (Abb. I6I). Da dip BRowN~che Bewegung urn so heftiger ist, je kleiner die 
Teilchen sind, so verbreiten sich sehr kleine Teile durch groBe Bereiche einer Fliissig
keit, wabrend groBere Teile sich in der Nabe des Bodens ansammeln. Der 
Unterschied in der Verteilung riihrt von der gleichen Ursache her, aus der sich 
das Mischungsverhaltnis der einzelnen Gase in der Atmosphare mit der Hohe 
andert. Die schwebenden Teilchen entsprechen einem Gase mit extrem hohem 
Molekulargewicht und zeigen daher im Schwerefelde ein extrem hohes Dichte
gefalle. 

Die unregelmaBigen Zickzackbewegungen, die ein Teilchen bei der BROWN
schen Bewegung ausfUhrt, sind eine charakteristische Folge der Tatsache, daB die 
Gesetze der Statistik, welche Mittelwerte uber eine groBe Zahl von Teilchen 
geben, bei kleiner Teilchenzahl versagen mussen (vgl. wieder die Statistik eines 
einzelnen Hauses und einer ganzen Stadt). Das Volumen, das ein Teilchen ein
nimmt, welches eine BRowNsche Bewegung von merklicher Starke ausfiihrt, ist 
so klein, daB in ihm die Abweichungen der Zahl, Richtung und durchschnitt
lichen Geschwindigkeit der Molekiile vom Mittelwert zeitweise betrachtlich sein 
konnen. Man bezeichnet diese Erscheinung als Sch wankungen. Solche Schwan
kungen treten uberall da auf, wo die Zahl der Individuen klein ist. Man ver
gleiche folgendes Beispiel. Man zable etwa in Abstanden von je I Minute die 
Anzahl der Menschen, die sich in einer Stadt auf einer I km langen belebten 
StraBe befinden. Man wird finden, daB die relativen Abweichungen der ein
zelnen Zahlen von ihrem Mittelwert (etwa in Prozenten ausgedruckt) sehr klein 
sind. Fuhrt man das gleiche an einer I km langen, wenig belebten LandstraBe 
oder an einem nur IO m langen Stuck der stadtischen StraBe aus, so ergeben 
sich sehr viel· groBere relative Abweichungen vom Mittelwert, weil die in Frage 
kommende Individuenzahl sehr viel kleiner ist. 

Trotzdem sind auch diese Schwankungen statistisch faBbar, nicht im ein
zelnen, aber wieder in ihrem Mittelwert. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung sagt 
aus, daB die mittlere, relative Schwankung (genauer die Wurzel aus dem Mittel
wert der 2. Potenz der Schwankungen) der Wurzel .aus der Zahl der beteiligten 
Individuen umgekehrt proportional ist. Aus der mittleren GroBe der Schwan
kung kann man daher die Zahl dieser Individuen ermitteln. 

Die Theorie der BRowNschen Bewegung ist von EINSTEIN aufgestellt wor
den. Mit ihrer Hilfe kann man aus den Beobachtungen der BRowNschen Be
wegung die Dichteschwankungen der Molekiile des Mediums, in dem die Be
wegung stattfindet, und aus diesen die Zahl der Molekiile in I ccm berechnen. 
Dem gleichen Zweck kann grundsatzlich jede molekulare oder atomistische 
Schwankungserscheinung dienen (z. B. die Schwankungen, die die Ausstrahlung 
radioaktiver Substanzen zeigt, § 572). 

Bei drehbar aufgehangten Gebilden besteht die BRowNsche Bewegung in 
unregelmaBig schwankenden Drehbewegungen. Es gibt Vorrichtungen (z. B. 
Spiegelablesung, § 444). urn sehr kleine Drehbewegungen beobachtbar zu machen. 
Von solchen macht man z. B. bei der Messung schwachster elektrischer Strome 
Gebrauch. Es wird etwa die unter der Wirkung eines elektrischen Stromes er
folgende Drehung einer Magnetnadel beobachtet (§ 363). Auch die Magnet
nadel fiihrt unter der Wirkung des umgebenden Gases eine allerdings uberaus 
schwache drehende BROWN sche Bewegung aus. Dies fUhrt zu einer unteren 
Grenze fUr die Beobachtbarkeit elektrischer Strome, die dann erreicht ist, wenn 
die unregelmaBigen Ausschlage, die das Instrument infolge BROWN scher Be
wegung ausfUhrt, von der gleichen GroJ3enordnung sind, wie die Ausschlage 
unter der Wirkung des Stromes. Aber auch dann, wenn man die Magnetnadel 
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in ein vollkommenes Vakuum brachte, wiirde diese Grenze nicht iiberschxitten 
werden konnen, weil auch ein elektrischer Strom Schwankungen zeigt, die von 
einer BRowNschen Bewegung der Elektrizitatstrager herrUhren. 

b) Tempel'atur und Volumen. Zustandsgleichungen. 

196. Ausdehnung fester und fliissiger Korper durch die Warme. Die Ab
messungen der Korper andern sich bei einer Anderung ihrer Temperatur, 
wenn auch in sehr verschiedenem MaBe. Sie dehnen sich bei Erwarmung aus 
und ziehen sich bei Abkiihlung zusammen. Sei Llt die mit einem Korper vor
genommene Temperaturanderung, I seine Lange vor der Temperaturanderung, 
so ist seine Lange im erwarmten Zustande 

Lit 
1 + Lli = I (r + (XLlt) oder T =(XLl t, (r) 

d. h. die relative Langenanderung LlIII und die Temperaturanderung Llt sind ein
ander, wenigstens innerhalb gewisser Grenzen, proportional. Die Konstante (X, 
welche fUr jede Substanz einen charakteristischen Wert hat, heiBt der lineare 
Ausdehnungskoeffizient der Substanz (Tab. 6). Wie man aus der Gl. r 
sieht, ist (X zahlenmaBig gleich der Langenanderung eines Stiicks des betrachteten 
Materials von der Lange 1= r bei einer Temperaturanderung Llt = rO. 

Tabelle 6. 
Au sd eh nun gs k oeffizi e n te n e in ige r fester un d f1 ii 5 siger Ko rp er. 

B1ei .. 0,0000292 
Eisen . . . . . r20 
Kupfer. . . . . r65 
P1atin . . . . . 090 
Invar (64 Fe + 36 Nil or6 

Diamant .... o,ooooor3 
Graphit . . . . 080 
G1as. . . . . . 08r 
Bergkristall ..l.. Achse r 44 

.. II 080 
Quarzg1as 005 

A1koho1 .. 
Ather •.. 
Oliveno1 .. 
Quecksilber. 
Wasser ... 

o,oor ro 
r63 
072 
or8 
or8 

Die Ausdehnungskoeffizienten sind also sehr verschieden. Der geringe Aus
dehnungskoeffizient von Quarzglas zeigt sich z. B. darin, daB man ein Stiick 
gliihendes Quarzrohr in kaltes Wasser tauchen kann, ohne daB es wie Glas 
zerspringt. Bei let2;terem riihrt das Springen daher, daB sein GefUge der 
plOtzlichen ungleichmaBigen Zusammenziehung bei der Abkiihlung nicht ge
wachsen ist. 

Natiirlich andert sich bei einem festen Korper mit der Temperatur auch 
das Volumen. Hat ein Parallelepiped bei der Temperatur t das Volumen 
V = a . b . c, so betragt das Volumen bei der Temperatur t + Ll t 

(V + LlV) = a . b . c (r + (XLl t) 3 . 

Dies gilt natiirlich nur fUr isotrope, d. h. in allen Richtungen gleich be
schaffene Korper, sonst kann (X fUr verschiedene Richtungen verschiedene Werte 
haben (s. den Bergkristall, Tab. 6). 

Da (X. Llt immer klein gegen r ist, kann man schreiben 

(2) 

3 (X ist der kubische Ausdehnungskoeffizient. Er ist also sehr angenahert 
dreimal so groB wie der lineare. 
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Da sich das Volumen eines Korpers bei Erwiirmung vergrofJert, seine Masse 
aber konstant bleibt, so wird seine Dichte bzw. sein spezifisches Gewicht bei 
Erwiirmung kleiner. 

Bei der Messung der Ausdehnung fliissiger Korper 
ist natiirlich die gleichzeitige Ausdehnung des GefaI3es 
mit in Rechnung zu setzen. Unter dem Ausdehnungs
koeffizienten einer Fliissigkeit ist stets ihr kubischer 
Ausdehnungskoeffizient zu verstehen. 

Abb. 162. Uingenanderung eines Stabes durch die Warme. 

Folgende Versuche mogen die Ausdehnung fester und fliissiger Korper 
durch die Warme illustrieren. Eine Metallstange ist am einen Ende befestigt, 
am andern Ende mit einer Zeigervorrichtung versehen, we1che ihre Langen

anderung sichtbar macht. Erwarmt man den Stab 
durch eine Flamme , so bewegt sich der Zeiger 
(Abb. 162). Eine Metallkugel, we1che bei Zimmer
temperatur gerade durch einen Metallring hindurch
fiilIt, bleibt nach ausreichender Erwarmung in ihm 
liegen und Wit erst nach Abkiihlung hindurch (Abb. 163). 

Setzt man ein GlasgefaI3 mit einem Steigrohr, wel
ches mit einer Fliissigkeit gefillIt ist, in heiBes Wasser, 

Abb. 163. Volumiinderung einer so steigt die Fliissigkeit nach anfanglichem kurzen 
Kugel durch die Warme. 

Sinken im Steigrohr empor. Das anfangliche Sinken 
riihrt daher, daB das GlasgefaI3 sich eher ausdehnt als die in ihm enthaltene 
Fliissigkeit. Das gleiche beobachtet man, wenn man ein Quecksilberthermo
meter in heiBes Wasser taucht. 

Die Ausdehnung von Eisentragern von Gebauden kann bei 
Branden gefahrlich werden, weil sie das Mauerwerk auseinander 

f"e sprengen. Deshalb sollen so1che Trager immer am einen Ende frei 
gelagert oder sonst beweglich sein. Eisenbahnschienen erhaIten kleine 
Abstande, urn Raum fiir die Ausdehnung im Sommer zu lassen . 

-Zn 

Abb. 164a. 
Rostpendcl. 

I97. Einige Anwendungen der Warmeausdehnung fester Korper. 
Die Anwendungen der beschriebenen Erscheinungen sind sehr 
mannigfaItig. Wir flihren nur folgende Beispiele an. 

Eisenringe u. dgl. werden iiber Achsen in heiBem Zustande ge
schoben, damit sie sich nach Abkiihlung fest anpressen. Dasselbe 

(£) 
b 

geschieht mit den Eisenreifen der Rader. 
Die Rostpendel (§ 91) der Pendeluhren bestehen 

aus zwei verschiedenen Arten von Metallstaben 
(Abb. 164a) , z. B. aus Eisen und Zink (Fe, Zn), deren 
Langen so bemessen sind, daB die Rebung der Pendel
linse durch die Ausdehnung der Stangen Zn infolge 
der Sen kung dUTCh die Ausdehnung der Stangen Fe 

Abb. 164b. Kom-
pensierte Unruhe. gerade aufgehoben wird. 
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Lotet man zwei Metallstreifen von verschiedenem Ausdehnungskoeffizienten 
in ihrer ganzen Lange zusammen, so biegt sich der Streifen bei einer Tempera
turanderung (BREGuETsche Spirale). Dieser Effekt wird z. B. dazu benutzt, urn die 
Unruhen der Taschenuhren (§ 91) temperaturunabhangig zu machen, indem man 
den. Umfang der Unruhe aus zwei solchen Doppelstreifen herstellt (Abb. 164b). 
Die Ausdehnung des Unruherades bei a und b mit der Temperatur wird durch 
die Einbiegung an den Lucken in ihrer Wirkung auf das fUr die Schwin
gungszeit maBgebende Tragheitsmoment kompensiert. 

198. Anomalie des Wassers. Das Wasser ist einer der wenigen Korper, 
der sieh in einem kleinen Temperaturbereich, namlich zwischen 0° und 4°, mit 
steigender Temperatur nieht ausdehnt, sondern zusammenzieht. Es hangt das 
damit zusammen, daB mit dem Wasser in diesem, dem Sehmelzen unmittelbar 
benachbarten Bereich noeh molekulare Umwandlungen vorgehen. Tabelle 7 
illustriert dies Verhalten durch Angabe der Dichte des Wassers in dem frag
lichen Temperaturbereich. 

Tabelle 7. Die h ted e s Was s e r s. 

0,99987 
0,99997 
1.00000 
0.99997 
0.99988 
0.99973 

In dieser Anomalie des Wassers liegt der Grund dafUr, daB das Gramm auf 
Wasser von 4° bezogen wird (§ 28). In der Nahe des Dichtemaximums, also bei 
4°, andert sich die Dichte bei kleinen Temperaturanderungen sehr viel weniger als 
in den benachbarten Bereichen (vgl. das Intervall von 2° bis 40 und von 0° bis 2°), 
Ein kleiner Fehler in der Temperatur macht hier fUr die Dichte sehr viel weniger 
aus als bei anderen Temperaturen. Daher ist Wasser von der Dichte, wie sie 
dem Maximum bei 4° entspricht, mit groBerer Annaherung zuverlassig herzu
stellen als Wasser von irgendeiner andern Dichte. 

Die Anomalie des Wassers ist im Haushalte der Natur von groBer Bedeu
tung. Ware Wasser von 0° am dichtesten, also auch spezifisch am schwersten, 
so wurde bei Abkiihlung der obersten Wasserschichten das kalte Wasser immer 
nach un ten sinken. Das ist nur so lange der Fall, alsdie Wassertemperatur 
nicht unter 4° sinkt. Bis bei Abkiihlung diese Temperatur erreieht ist, misehen 
sich also die verschieden warmen 
Wasserschichten fortwahrend, und 
es entsteht, wenigstens in nicht zu 
tiefen Gewassern, eine ziemlich 
gleichmaBige Temperatur. 1st aber 
das Wasser bis auf 4° abgekuhlt, 
so sinken die sich weiter abkuhlen
den Oberflaehenschichten nicht 

Abb. 165. ZUI Anomalie des Wassers. 

mehr zu Boden, da sie spezifiseh leiehter sind als das bereits unter Ihnen be
findliehe Wasser von 4°, sondern kiihlen sieh, an der Oberflaehe bleibend, 
immer mehr ab, bis sie gefrieren, so daB sich eine Eisdeeke bildet (Abb. 165). 
Die Anomalie des Wassers hat daher zur Folge, daB die Wassertemperatur in 
groBeren Tiefen nur sehr schwer unter 4° sinken kann, und ein Ausfrieren bis 
auf den Grund nieht leicht eintritt. (Oberhalb 4° erfolgt der Warmeausgleich im 
Wasser durch die sehr stark wirksame Konvektion, unterhalb von 4° nur durch 
die sehr viel langsamer wirkende Warmeleitung. Vgl. § 241.) Das ist natiirlich 
von Wichtigkeit fUr die M6glichkeit der Existenz organischen Lebens im Wasser. 

Westphal. Physik. 2. Auf!. 12 
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I99. Die Zustandsgleichung der idealen Gase. Das Gesetz von BOYLE

MARIOTTE-GAY LUSSAC. Der Zustand eines idealen Gases ist durch den Druck p, 
das Volumen V und die Temperatur Tin einfacher Weise bestimmt. Nach den 
Gl. 6, § II3, und 2, § 194, ist namlich p = l n ft V2 und i ft 1)2 = t k T, daher 

p=nkT, 

wobei n dieZahl der Molekiile in I ccm und ft die Masse, v2 das mittlere Geschwin
digkeitsquadrat eines Molekiils bedeutet. Die Masse von I ccm, d. h. die Dichte 
des Gases, ist daher (! = nft = I/V •. v. ist dasspezifische Volumen (§ 6I). Es 
folgt dann aus Gl. 3 ' kT 

p. V. = -. (4) 
,u 

Wir multiplizieren auf der rechten Seite dieser Gleichung Ziihler und Nenner 
mit N, der Zahl der Molekiile im Mol (§ II2), und setzen N k = R. R ist die sog. 
allgemeine Gaskonstante. Da sowohl N wie k universelle Konstanten 
sind, so ist dies Rauch. Ihr Zahlenwert hangt also nicht von der Art des Gases 
abo Es ist 

R = 0,83131 . I08 erg/grad. mol = I,986 cal/grad. mol (5) 

(wegen cal = Kalorie s. § 205). N ft ist die Gesamtmasse der Molekiile in I Mol, 
also gleich dem Molekulargewicht M des Gases (§ II2), so daB 

NkT RT P Vs = liP: = Moder p. M· V. = RT. (6) 

Nun ist aber M· V; = VIn das Volumen von M g, also von I Mol, das sog. 
Molvolumen, welches fUr alle idealen Gase bei gleicher Temperatur und 
gleichem Druck den gleichen Wert hat (§ II2). Wir konnen also statt Gl. 6 

auch schreiben p . V In = RT. (7) 

In dieser Form ist in dem Gesetz keine von der Art des speziellen idealen Gases 
abhangige Konstante mehr enthalten. Bei p = 760 mm und T = 273 0 abs., also 
0 0 C, ist (§ II2) 

V In = 22392 cern. (8) 

Die Gl. 4, 6 und 7 sind nur verschiedene Ausdrucksarten des gleichen Gesetzes. 
Es ist eine Erweiterung des Gesetzes von BOYLE-MARIOTTE (§ I14) und heiBt 
das Gesetz von BOYLE-MARIOTTE-GAY LUSSAC (I802) oder die Zustands
gleichung der idealen Gase. 

Gl. 4 driickt den Zustand von I g eines idealen Gases aus, wei! das darin 
auftretende spezifische Volumen Vs das Volumen von I gist. Das Volumen von 
m gist V = m· V"~ Es folgt daher aus Gl. 4 fUr eine beliebige Gasmenge m 

pV = m kT (9) 
!l 

oder in der gewohnlichen Temperaturskala (T = 2730 + t, § 19I) 

P V = m ~ (273 + t) . 
!l 

(IO) 

Bezeichnen wir den Druck und dasVolumen bei t = 0 0 mit Po und Yo, so folgt, 
k 

da Po Vo = m /J-' 273, 

PV=PoVo(I+-t )=PoVo(I+lXt), (II) 
273 



Ausdehnungs- und Druckkoeffizient der idealen Gase. 

oder allgemeiner fUr zwei beliebige Temperaturen tl und t2 

PI VI/(I +/XtI ) = P2 V2/(I +/Xt2) = Po V o, 

wobei /X = I/273 (genau I/273,2 = 0,003660, § I9I). 
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(I2) 

In Abb. 166 ist der Zusammenhang zwischen P und V fUr ein ideales Gas 
bei verschiedenen Temperaturen dargestellt. Die Kurven sind sog. Isothermen, 
d. h. jede einzelne entspricht einer bestimmten, 
langs der Kurve konstanten Temperatur. 

200. Der Ausdehnungskoeffizient und der 
Druckkoeffizient der idealen Gase. Aus Gl. II und 
12 konnen wirden Ausdehnungskoeffizien ten der 
idealen Gase entnehmen. Wir betrachten die Volum-

~ anderung bei konstantem Druck und haben also ., 
in Gl. I2 zu setzen: t2 = tl + Lft, P2 = Pl' Es er- ~ 

~ gibt sich dann die Volumzunahme 

i 
-Orllcke 

Abb. 166. 

wenn Vo das Volumen bei 0 0 und beim Druck Po 
= PI = P2 bedeutet. Die Volumzunahme der idealen 
Gase mit der Temperatur bei konstantem Druck ist 
also eine gleichmaBige und betragt fUr je IO Tempe

Isothennen eines idealen Gases. 

raturanderung I/273 des Volumens Vo bei 0° und gleichem Druck. (Man beachte, 
daB hier /X nicht die relative Ausdehnung Lf V / V bei IO TemperaturerhOhung be
deutet, sondern Lf V / Vo, dail also /X als Ausdehnungskoeffizient etwas anders 
definiert ist, als dies bei den festen und flussigen Korpern geschah [§ I96J. 
Die relative Ausdehnung Lf V / V eines idealen Gases bei der Temperatur t und 
1° Temperaturerhohung betragt, wie man leicht zeigen kann, I/(273 + t), also 
z. B. bei ISo I/288. Sie ist also eine Funktion der Temperatur). 

Ralten wir das Volumen einer Gasmenge bei einer Temperaturanderung Lft 
konstant, so erhalten wir in ganz entsprechender Weise 

Lf P = P2 - PI = Po' /X Lf t. (14) 

1m Sinne dieser Gleichung bezeichnet man die Konstante /X auch als den Druck
oder Spannungskoeffizienten der idealen Gase. 

Tab. 8 gibt die an verschiedenen Gasen gemessenen Werte des Druck
koeffizienten /x. Der Grad der Ubereinstimmung des experimentellen und 
des an letzter Stelle genannten theoretischen Wertes von /X ist ein Rinweis dar
auf, in welchem Grade sich ein wirkliches Gas dem idealen Gaszustand nahert. 
Man sieht, daB dies vielfach, und gerade bei den meisten gewohnlichen Gasen, 
sehr weitgehend def Fall ist. 

Tabelle 8. D rue k k 0 e ff i z i e n ten e in i g erG a s e. 

Wasserstoff 0,003663 
Helium . . 3660 
Stickstoff . 3675 
Sauerstoff . 3674 
Kohlenoxyd 3667 
Kohlensaure 3726 
Ammoniak. . . . . . . . . . 3802 
Ideales Gas theoretisch 1/273.2 3660 

201. Die Zustandsgleichung von VAN DER WAALS. Die vollkommene Zu
standsgleichung einer Substanz miiBte so beschaffen sein, daB sie den funktionellen 

12* 
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Zusammenhang zwischen p, V und T von den tiefsten bis zu den hochsten Tem
peraturen und Drucken, also gleichzeitig fUr den festen, fltissigen und gasfOrmi
gen Zustand umfa.l3te. Das ist bis heute noch nicht gelungen. Dagegen konnte 
VAN DER WAALS (1873) eine Zustandsgleichung aufstellen, welche wenigstens 
fUr viele Substanzen sowohl fUr den fltissigen wie fUr den gasfOrmigen Zustand 
Geltung hat. Diese Zustandsgleichung lautet 

(IS) 

a und b sind Konstanten, die von der Natur des Gases abhangen und tragen den 
Abweichungen yom idealen Gaszustand Rechnung. Bei der Ableitung der Ge
setze der idealen Gase ist vorausgesetzt, daB zwischen den Molekiilen keine 
Krafte wirken. Tatsachlich aber ziehen sie einander an, und zwar urn so mehr, 
je diehter das Gas ist. Dies hat zur Folge, daB die Geschwindigkeit, mit der 
die Gasmolekiile auf die ein Gasvolumen begrenzende GefaBwandung treffen, und 
daher aueh der auf diese Wandung ausgetibte Druck P (§ II3) durch die die 
Molekiile in der Richtung auf das Innere des Gasraums ziehende Kraft vermindert 
wird. (Vgl. hierzu die die Ursache der Oberflachenspannung veransehauliehende 
Abb. ISO, § ISO.) Dem als Kraft auf die Flacheneinheit der GefaBwande definierten 
Gasdruck p ist daher, wie VAN DER WAALS zeigte, ein additives Glied, eben 
a/V;', hinzuzuftigen. Es ist groB, wenn das Molvolumen Vm klein ist, d. h. 
wenn die Molekiile einander, auf engem Raum zusammengedrangt, nahe sind, 
also starke Krafte aufeinander austiben. Bei groBem V m, also kleiner Gasdiehte, ver
sehwindet es gegentiber p. Die Ableitung der Zustandsgleichung idealer Gase 
hat ferner zur Voraussetzung, daB der Raum, den die Gasmolekiile selbst ein
nehmen, sehr klein ist gegen den ihnen zur Verfiigung stehenden Raum. Diese 
Vernaehlassigung wird durch das Glied b beseitigt, welches wie eine Verminde
rung des Volumens Vm wirkt. 1st Vm sehr groB, also die Dichte klein, so kann 
man b daneben vernaehlassigen. Gl. IS geht also, wie es sein muB, bei groBem 
V m, d. h. kleiner Diehte in die Zustandsgleiehung idealer Gase (Gl. 7) tiber. 
Die Konstante b ist dem sog. Kovolumen proportional, das ist dasjenige Vo
lumen, welches I Mol der Substanz einnehmen wtirde, wenn die Molekiile in 
der engsten mogliehen Paekung beieinander lagen. Die Konstanten a und b sind 
fUr verschiedene Substanzen verschieden. 

Eine eingehendere Diskussion der VAN DER WAALssehen Gleichung erfolgt 
in § 22S. Dort findet sich auch eine Darstellung in Kurvenform (Abb. 175). 

202. Verschiedene Arten von Zustandsanderungen. Der Zustand eines 
Gases hangt von drei Veranderliehen, p, Vund T, abo Der allgemeinste Fall einer 
Zustandsanderung ist eine solche, bei der sieh diese drei GraBen samtlieh gleich
zeitig andern. Es kann aber aueh eine dieser GroBen konstant gehalten werden. 

Isotherme Zustandsanderungen sind solche, bei denen T, isobare solche, 
bei denen p, isopykne solche, bei denen V, also aueh die Diehte, konstant ge
halten wird. 

Die isothermen Zustandsanderungen eines idealen Gases werden durch das 
BOYLE-MARIOTTEsche Gesetz (§ II3) beherrscht. Gl. 13 beherrscht die iso
baren, Gl. 14 die isopyknen Zustandsanderungen eines idealen Gases. 

Zustandsanderungen, bei denen einem Korper keine Energie in Form von 
Warme von auBen zugefiihrt odernach auBenhinentzogenwird, heiBen adiaba
tische Zustandsanderungen (§ 210). In diesem Falle kann der Zustand des 
Korpers, wenn wir von chemischen Prozessen absehen, nur durch mechanische 
Arbeit geandert werden. 
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c) Temperaturmessung. 
203. Fliissigkeitsthermometer. Instrumente zur Temperaturmessung heiI3en 

Thermometer, so£ern es sich urn Instrumente handelt, welche mit dem be
treffenden Korper in unmittelbare Beriihrung gebracht werden und dann die 
gleiche Temperatur annehmen wie dieser (§ 192). 

Die gebrauchlichsten Thermometer sind die Quecksilberthermometer, 
bei denen die Warmeausdehnung des Quecksilbers zur Messung der Tem
peratur benutzt wird. Die Quecksilberthermometer haben die allbekannte 
Form: ein meist etwa kugelformiges GlasgefaB mit einer angesetzten feinen 
Kapillaren, welche bis auf einen Teil der Kapillaren mit Quecksilber gefilllt sind. 
Das von Quecksilber freie Ende ist moglichst gut luftleer gemacht. Erwarmt sich 
das Quecksilber, so steigt es in der Kapillaren hoch. Die Eichung von Thermo
metern erfolgt so, daB man sie in Bader von genau bekannter Temperatur ein
taucht. Die wichtigsten Eichtemperaturen (sog. Fixpunkte) sind die Schmelz
temperatur des Eises, 0° C, und die Siedetemperatur des Wassers bei 760 mm Druck, 
100° C, als diejenigen Temperaturen, auf denen die Temperaturskala beruht. 
Als weitere Eichtemperaturen konnen u. a. die Schmelzpunkte gewisser anderer 
reiner Substanzen dienen, z. B. Hg - 38,87°, Sn + 231,84°, Zn + 419.4°, Ag 
960,3°, Au 1063°, Pt 1764°, welch letztere aber flir Quecksilberthermometer nicht 
mehr in Frage kommen. Nachdem auf der Skala des Thermometers diejenigen 
Punkte festgelegt sind, auf die das Ende des Quecksilberfadens sich bei 0° und 
bei 100° einstellt, wird das Zwischenstiick in 100 gleiche Teile geteilt, und diese 
Skala gegebenenfalls noch iiber die beiden Fixpunkte hinaus verlangert. Dabei 
wird stillschweigend die Voraussetzung gemacht, daB sich das Quecksilber und 
das Glas in diesem ganzen Temperaturbereich gleichmaBig ausdehnt. Tat
sachlich ist dies nicht genau der Fall. Erstens ist der Ausdehnungskoeffizient 
des Quecksilbers selbst zwischen 0° und 100° nicht streng konstant und zweitens 
zeigt auch das Glas in diesem Bereich eine nicht ganz gleichmaBige Warme
ausdehnung, die auch flir die verschiedenen Glassorten verschieden ist. Der 
Fehler kann zwischen 00 und 1000 an einzelnen Stellen den Betrag von o,ro ein 
wenig iiberschreiten. Das Glas derThermometer zeigt eine sog. thermische Nach
wirkung, d. h. es zieht sich bei Abkiihlung nach erfolgter Erwarmung nicht 
sofort vollstandig wieder auf sein friiheres Volumen zusammen, sondern erst 
nach einiger Zeit. Bringt man ein vorher auf hohere Temperatur, etwa 100°, 
erwarmtes Thermometer sofort in schmelzendes Eis, so zeigt es daher anfanglich 
nicht auf 0°, sondern etwas tie fer (sog. Depression des Nullpunktes). Diese 
Nachwirkungserscheinungen sind bei frisch hergestelltem Glase besonders stark 
und verschwinden zum Teil, wenn man das Glas haufigen aufeinanderfolgenden 
Erwarmungen und Abkiihlungen aussetzt (kiinstliche Alterung von Thermo
metern). Sie bilden ein Analogon zu den elastischen Nachwirkungen (§ 193). 

Der MeBbereich eines gewohnlichen Quecksilberthermometers ist nach un
ten durch diejenige Temperatur, bei der das Quecksilber gefriert - 38,87°
begrenzt. Die obere Grenze seiner Verwendbarkeit liegt bei etwa 150°, weil 
oberhalb dieser Temperatur bereits eine merkliche Verdampfumg des Queck
silbers in den gasleeren Raum der Kapillaren eintritt. Diese wird weitgehend 
eingeschrankt, wenn man die Kapillare nicht gasleermacht, sondern mit einem 
Gase; meist Stickstoff, flillt. Mit Hilfe einer solchen Stickstoffilliung von hohem 
Druck (30-50 Atm) kann man auch das Sieden des Quecksilbers bei hoheren 
Temperaturen verhindern (§ 222). Derartige Thermometer aus besonderem Glase 
sind bis etwa 660°, soIche aus Quarz bis etwa 750°, benutzbar (Stickstoffthermo
meter). 
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Fiir tiefe Temperaturen benutzt man statt des Quecksilbers Fliissigkeiten, 
die eine moglichst niedrige Gefriertemperatur (= Schmelztemperatur) haben, 
z. B. Alkohol (Weingeistthermometer), Pentan oder Petrolather. 

Spezialkonstruktionen ermoglichen die Ablesung des hOchsten oder tiefsten 
Standes, die das Thermometer wahrend einer gewissen Zeit gezeigt hat (Maximum
und Minimumthermometer). Hierher gehOrt auch das Fieberthermometer. 

204. Gasthermometer und sonstige Methoden der Temperaturmessung. 
Fiir sehr genaue Messungen, insbesondere aber zur Eichung andererThermometer, 
benutzt man Thermometer mit Gasfiillung. Und zwar benutzt man dazu ein 
Gas, welches dem idealen Zustand moglichst nahe ist, meist Wasserstoff, Stick-

K 

6 

stoff oder Helium, in einem GefaB aus Platinrhodium. 
Man kann zur Bestimmung der Temperatur entweder die 
Volumanderung bei konstantem Druck [V = VO (I + £xt)] 
oder die Druckanderung bei konstantem Volumen [P = 
Po (I + £xt)] benutzen (§ 200). Meist geschieht das letztere. 

In Abb. 167 ist ein Gasthermometer einfacher Kon
struktion fiir konstantes Volumen dargestel1t. Das Gas 
befindet sich im GefaB G, das der zu messenden Temperatur 
ausgesetzt wird, und in der anschlieBenden Kapillare 
K. Der Raum ist durch Quecksilber abgeschlossen. Durch 
Regulieren des Quecksilberstandes wird dafiir gesorgt, 
daB das Quecksilber genau eine feine Spitze 5 beriihrt, so 
daB das Volumen stets das gleiche ist. Der Druck des 
Gases bei verschiedenen Temperaturen kann aus der 
Hohendifferenz h des Quecksilbers in den Rohren R und 
R' abgelesen werden. 

AuBer den hier beschriebenen, auf der thermischen 
Volumanderung beruhenden Methoden gibt es noch an

Abb. 167. Gasthermometer. dere Methoden zur Temperaturmessung, welche auf dem 
EinfluB der Temperatur auf elektrische Erscheinungen bzw. 

auf der Strahlung der Korper beruhen (§ 301 und 537). Fiir sehr hohe Tempe
raturen kommen letztere al1ein in Betracht. 

d) Kalorimetrie. 
205. Warmemenge. Kalorie. Nach § 193 besteht eine Temperatur

erhohung eines Korpers in einer Vermehrung der Energie der Molekiile des 
Korpers. Man muB einem Korper also Energie zufiihren, um ihn zu erwarmen. 
Haufig ist diese zugefiihrte Energie bereits in' Form von Warmeenergie eines 
andem Korpers (Flamme, elektrisch geheizter Korper) vorhanden, und die Er
warmung des Korpers besteht in einem Ubergang der molekularen Energie von 
einem andem warmeren Korper auf ihn. Es ist iiblich, Energiebetrage, die als 
thermische oder Warmeenergie eines Korpers auftreten, als Warmemengen 
zu bezeichnen, ein Ausdruck, der noch aus der Zeit stammt, in der man die Warme 
fiir einen Stoff hielt. Da demnach eine Warmemenge niehts anderes ist als eine 
gewisse EnergiegroBe, so ware es an sieh natiirlich, sie in der gleiehen Einheit 
zu messen, in der wir bisher Energien gemessen haben, namlich in erg. Es ist 
dies aber im allgemeinen nieht iiblich. Die praktische Einheit der Warmemenge 
ist die (kleine) Kalorie oder Grammkalorie, I cal. Sie ist definiert als diejenige 
Warmemenge, die notwendig ist, um I g Wasser von 14,5° auf 15,5° zu erwar
men (die Angabe der Temperatur ist notwendig, da die zu einer Erwarmung 
des Wassers urn 1° notige Warmemenge ein wenig von der Temperatur abhangt). 
1000 cal nennt man eine groBe Kalorie oder Kilogrammkalorie, I Cal oder kcal. 
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206. Der erste Hauptsatz der Warmetheorie. Da die Warme ihrem Wesen 
naeh Molekularenergie ist, so muB aueh fur eine Warmemenge das Energie
prinzi p gelten (§ 48). D. h. die in Form einer Warmemenge vorhandene Energie 
kann nieht verlorengehen, hoehstens in andere Energieformen (meehanisehe, 
elektrisehe usw.) umgewandelt werden. Das auf Warmemengen angewandte 
Energieprinzip pflegt man den ersten Hauptsatz der Warmetheorie zu 
nennen. Er ist zuerst von dem deutschen Arzt JULIUS ROBERT MAYER (1840) 
aufgestellt und dann von H. HELMHOLTZ und anderen erweitert und auf die 
Gesamtheit der physikalisehen Erseheinungen ausgedehnt worden. Es ist dies 
eines der· wichtigsten Ereignisse in der Gesehichte der Physik und fUr die 
weitere Entwieklung der Physik und Chemie von groBter Tragweite gewesen. 

207. Warmekapazitat und spezifische Warme. Korper aus dem gleiehen 
Material, aber von versehiedener Masse, benotigen zur Erzielung der gleichen Tem
peraturerhohung einer urn so groBeren Warmemenge, je groBer ihre Masse ist. 
Zwei Korpern gleieher Masse, aber aus versehiedenem Material, miissen im all
gemeinen verschieden groBe Warmemengen zugefUhrt werden, urn ihnen die 
gleiehe Temperaturerhohung zu erteilen. Man nennt die Warmemenge, die man 
einem Korper zufUhren muB, urn seine Temperatur urn 1° zu erhohen, seine 
Warmekapazitat K. Um also einen Korper von der Temperatur tl auf die 
Temperatur t2, d. h. urn t2 - tl Grad, zu erwarmen, ist die Warmemenge 

erforderlich. Q = K (t2 - tI ) (I) 
Die Warmekapazitaten K zweier Korper aus dem gleichen Material 

verhalten sich wie ihre Massen m, es ist also 
K=C~ W 

Die GroBe C ist eine fUr jedes Material eharakteristisehe Eigensehaft, seine sog. 
spezifisehe Warme (richtiger ware spezifisehe Warmekapazitat). 1st m = I g, 
so wird K = C. D. h. die spezifisehe Warme einer Substanz ist die 
Warmekapazitat von I g der Substanz, oder anders ausgedruekt, die 
spezifisehe Warme einer Substanz ist diejenige Warmemenge, die 
man I g der Substanz zufuhren muB, urn sie urn 1° zu erwarmen. 
Tab. 9 zeigt die spezifisehen Warmen einiger fester und flussiger Korper. 

Es ist bemerkens-
wert, daB das Wasser Tabelle 9· Spezifische Warme einiger Substanzen. 

eine besonders hohe 
spezifisehe Warme be-
sitzt. Diese Tatsache 
ist von groBer Wieh-
tigkeit fur den Warme
haushalt der Natur. 
Sie hat zur Folge, daB 
die Meere zu Beginn 
der warmen Jahreszeit 
verhaltnismaBig lange 
kalter bleiben als die 
Luft, und zu Beginn 
der kalten Jahreszeit 
warmer. Daher kommt 
es, daB das Klima in 
der Nahe der Kusten 

Aluminium 
Eisen . 
Nickel . 
Kupfer. 
Silber. . 
Antimon 
Platin 
Gold .. 
Blei .. 
Glas ... 
Quarzglas. 
Diamant . 
Wasser .. 
Athylather 
Athylalkohol . . 
Schwefelkohlenstoff 

I I 
Spez. Warme C ' 
in cal/grad-' g-' I 

0,21 4 
o,In 
0,106 
0,091 
0,055 
0,050 
0,032 
0,031 
0,031 
0,19 
0,174 
0.12 
1,00 

0,56 
0,58 
0,24 

A tomgewich t 
a 

27,1 
55,84 
58 ,68 
63,57 

107,88 
120,2 
195,2 
197,2 
207,2 

Atomwarme 
Ca 

5,80 
6,29 
6,22 
5,78 
5,93 
6,00 
6,25 
6,12 
6,42 

erheblich geringere jahrliche Temperaturunterschiede zeigt als das Klima im 
Innern der Kontinente. 
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Die Gase werden in § z09 gesondert behandelt. 
208. Atomwarme. Gesetz von DULONG-PETIT. In der Tab. 9 sind bei den 

Metallen au13er den spezifischen W1i.rmen C noch die Atomgewichte eX und die 
Produkte CeXeingetragen, also dieWarmekapazitaten von eXg, d. h. von so viel 
Gramm, wie das Atomgewicht betragt. C eX ist demnach die W1i.rmekapazitat von 
I Grammatom, also ffir jeweils die gleiche Anzahl von Atomen (§ 109) . 
. Man sieht aus der Tabelle, daB diese sog. Atomwarme bei den Metallen trotz 
sehr verschiedener Atomgewichte einen einigermaBen konstanten Wert hat, nam
lich rund 6 (Gesetz von DULONG-PETIT 1819). 

Diese Tatsache erklart sich auf folgende Weise. Die Metalle sind kristalli
nische Gebilde, in denen die Atome raurngitterartig angeordnet sind (§ 574). 
Ihre thermische Bewegung besteht in Schwingungen, urn gewisse Ruhe
lagen, in denen sie durch die Krafte festgehalten werden, die von den sie um
gebenden Atomen ausgehen. Sie haben daher sowohl potentielle wie kinetische 
Energie. Auf jede dieser beiden Energiearten entfallt ffir jeden der drei Freiheits
grade des Atoms (§ 193) die Energie k T/z. Die durchschnittIiche Energie 
eines Atoms betragt daher nach Gl. I, § 193, 6· 1- k T = 3 k T. In einem 
Grammatom des Metalls befinden sich N Atome (N = LOSCHMIDTsche Zahl § HZ). 
Daher sollte die thermische Energie eines Grammatoms gleich 3 N k T oder. da 
N k = R (§ 198), gleich 3 RT sein. Die Atomw1i.rme, d. h. die W1i.rmeenergie, die 
einem Grammatom bei einer Temperaturerhohung urn 1° zugefiihrt werden 
muB, ist demnach 3 R (T + I) - 3 RT = 3 R. Nun ist R sehr nahezu gleich z, 
also ist der theoretische Wert der Atomwarme gleich 6. Die Ab
weichungen rfihren daher, daB tatsachlich die VerhaItnisse nicht ganz so einfach 
liegen, wie hier angenommen wurde. Bei sehr tiefen Temperaturen treten 
ganz abweichende VerhaItnisse ein. Niiheres hierfiber s. § 562 und 58I. 

209. Die spezifische Warme der Gase. Bei den festen und flfissigen Kor
pem ist die Zustandsanderung, insbesondere die Volumanderung bei einer Tempe
raturanderung, eindeutig bestimmt. Bei den Gasen ist dies anders. So ist Z. B. 
ihre Volurnanderung bei einer Temperaturanderung erst dann eindeutig gegeben, 
wenn man weiB, wie sich gleichzeitig ihr Druck andert. 

Am einfachsten liegen die Verhaltnisse, wenn man dafUr sorgt, daB das Vo
lumen einer Gasmenge bei einer Temperaturerhohung konstant bleibt. Wir 
konnen uns das wenigstens theoretisch so vorstellen, daB das Gas in ein voll
kommen starres GefaB eingeschlossen sei, welches sich bei Erwarmung nicht 
merklich ausdehnt. (Tatsachlich erzielt man dies durch Regelung des Drucks.) 
Wir denken uns I g eines idealen Gases in einem solchen GefaB befindlich. Nach 
§ HZ sind dies I/MMol (111 = Molekulargewicht), und die Zahl der Gasmole
kille ist demnach gleich N / M (N = LOSCHMIDTsche Zahl, § HZ). Die Zahl der 
Freiheitsgrade der Molekfile (§ 193) sei n. Dann entfallt auf jedes Molekill bei 
der Temperatur T nach Gl. I, § 193 im Durchschnitt die Energie E = nk T /z, 
also auf die ganze Gasmenge die Energie A = nNkT/zM oder nach § 199 
A = nRT/z M (R = allgemeine Gaskonstante). 

Erhoht man jetzt die Temperatur des Gases urn 1° von T auf T + I, so 
andert sich die Energie des Gases urn den Betrag nR/z M. Nun ist aber 
die Energieanderung von I g einer Substanz bei einer Temperaturanderung 
urn 1° definitionsgemaB die spezifische W1i.rme derselben. In dem be
sprochenen FaIle handelt es sich urn die spezifische Warme bei konstan
tern· Vol umen Cv• Es ist also allgemein fUr ein Gas, dessen Molekiile n 
Freiheitsgrade haben, 

C _~ R 
v- 2 M' 
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und daher, nach § 193, idealen Gaszustand vorausgesetzt, fur 

einatomige Gase (n = 3) 

zweiatomige Gase (n = 5) 

alle anderen Gase (n = 6) 

3 R 
Cv =--:; M' 

5 R Cv =- -, 
2 M 

R 
Cv = 3 -. 

M 
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Die Mol warme bei kons tan tern Vol umen Cv ist die Warmekapazitat 
von 1 Mol, also M mal so groB wie die spezifische Wiirme, also Cv = i R bzw. 
t R bzw. 3 R. Die Molwarmen sind also fUr alle idealen Gase mit Molekiilen 
gleieher Atomzahl gleieh groB. 

Wir betrachten jetzt 1 g eines idealen Gases, welches in ein zylindrisches 
GefaB mit beweglichem Stempel eingeschlossen ist. Auf diesen Stempel wirke 
von auBen eine konstante Kraft, die in dem Gase einen konstanten Druck 
aufrechterhalt; Nimmt man mit dem Gase eine Temperaturerhohung urn 1° 
vor, so dehnt es sieh, da sein Druck konstant bleibt, aus, es schiebt den Stempel 
ein wenig zuruck. Dabei tritt eine Volumanderung d Vein, und das Gas leistet 
nach § II7 gegen den Stempel Arbeit im Betrage p d V. Nach Gl. 6, § 199 ist 
fur 19 bei einer Temperaturanderung dT die Arbeit PdV = RdT/M, also im 
vorliegenden Falle, bei einer Temperaturanderung d T = 1°, P d V = R/ M. 
Die Differenz Cp - Cv = Rj Mist demnach derjenige Anteil der einer Gas
menge von 1 g zugefuhrten Warme, der bei einer Erwiirmung des Gases bei 
konstantem Druck nieht als Warme, sondern als mechanische Arbeitsleistung 
(Verschiebung des Stempels gegen die von auBen wirkende Kraft) in die Er
scheinung tritt. 

Da dem Gase Energie nur in Form von Warme zugefiihrt wurde, so muB 
auch diese vom Gase geleistete Ausdehnungsarbeit aus der zugefiihrten Wiirme 
gedeckt werden. Es muB also dem einen Gramm Gas der Betrag R/M mehr an 
Warme zugefuhrt werden, als bei der gleiehen Temperaturerhohung bei 
konstantem Volumen. Die gesamte, in diesem FaIle zuzufuhrende Warmemenge 
heiBt die spezifische Warme bei konstantem Druck Cp, und es folgt 

R 
Cp = Cv + M' 

Es ergibt sieh daher im idealen Gaszustand fUr 

einatomige Gase Cp = ~ ~, 

zweiatomige Gase Cp = ~ ~, 
R 

alle anderen Gase Cp = 4 M' 

(5) 

Fur die Molwarmen bei konstantem Druck cp ergibt sieh entsprechend 
cp = t R bzw. t R bzw. 4 R. Es folgen ferner die wiehtigen Beziehungen fur 

einatomige Gase Cp/Cv = -l = 1,67, 
zweiatomige Gase Cp/Cv = t = 1,40, 

aIle anderen Gase Cp/Cv = 1 = 1,33. 

Weiter muB fiir aIle idealen Gase cp - Cv = R sein. 
Die hier abgeleiteten Beziehungen gelten lediglich ffir ideale Gase. Z. B. ist 

fur A.therdampf Cp/Cv = 1,0. Der Grad ihrer Erfiillung bei wirklichen Gasen 
ist daher ein wichtiger Anhaltspunkt dafur, wie weit ein solches Gas vom idealen 
Zustande entfernt ist. Tab. 10 gibt hierfur einige Zahlen. 
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Tabelle 10. Spezifische Warme einiger Gase. Der Zahlenwert der all-

Cp 
gemeinen Gaskonstanten 

Cp- Cv ist R = r,986 cal/grad. 
---';----+-----';------+-----+---- Die letzte Kolumne 

~~ ~:~~ ~:;~ ~:6~ ~:~~ ~:~~ zeigt, daB die Beziehung 
0,178 0,249 1,40 6,98 1,99 cp - c. = R bei allen 
0,156 0,218 1,40 6,98 1,98 angefUhrten Gasen teils 
0,077 0, 127 1,65 5,02 1,99 vorzuglich, teils sehr 
0,155 0,202 1,30 8,88 2,07 nahezu erfiillt ist. Fur 
0,405 0,531 1,31 7,43 2,02 

cp ergibt die Theorie, 
je nach der Zahl der Atome im Molekiil, in runder Zahl (R = 2 call grad) die 
Werte 5 bzw. 7 bzw. 8. Bei den meisten Gasen der Tabelle ist auch dies sehr 
annahernd erfiillt, betrachtliche Abweichungen zeigen die Gase CO2 und CH4 , 

die auch tatsachlich vom idealen Zustande bereits ziemlich entfernt sind. Die 
Zahlen fUr das Verhaltni'3 CpIC. stimmen durchweg mit der Theorie gut uberein. 

Die Messung der GroBe CplCv = x ist ein wichtiges Mittel, urn zu bestimmen, 
ob ein Gas ein-, zwei- oder mehratomig ist. Da diese GroBe in den Aus
druck fur die Schallgeschwindigkeit in Gasen eingeht (§ 2ro), so kann man 
sie aus der Schallgeschwindigkeit ermitteln. Die Methode der KUNDTschen 
Staubfiguren (§ r6r) ist ursprunglich zu diesem Zweck ersonnen. 

210. Adiabatische Zustandsanderungen von Gasen. Wird einem Gase 
Energie in Gestalt einer Warmemenge Q von auBen zugefUhrt, so kann sich diese 
in verschiedener Weise am Gase auswirken. Wir betrachten r g eines idealen 
Gases. Die in ihm enthaltene molekulare Energie sei U. Bei ZufUhrung der 
Warmemenge Q andere sich diese urn den Betrag d U, gleichzeitig andere sich das 
Volumen urn den Betrag dV. Mit dieser Volumanderung ist nach § II7 ein Auf
wand an Arbeit im Betrage p. d V verbunden, der auf Kosten der zugefUhrten 
Warmemenge Q geht. Nach dem Energieprinzip (erster Hauptsatz, § 206) muB 
sein 

Q=dU+p.dV. (6) 

Eine adiabatischeZustandsanderungist eine solche, bei der keineWarme zu
oder abgefiihrt wird, also 

dU+p·dV=o 

ist. Nun ist die in r g eines idealen Gases enthaltene Molekularenergie gemaB 
der Definition der spezifischen Warme Cv (§208) gleich U =Cv T, also dU = C.' d T, 
ferner nach Gl. 6, § r99, P = R T jMV. Wir konnen also schreiben 

RT dV 
CvdT+ M' --y= C.dT+ pdV = o. (8) 

Die Integration dieser Gleichung liefert 

R 
Cv log T + M log V = const, oder log T + (x - r) log V = const, 

wenn wir noch R/ M = Cp - Cv und Cpt Cv = x setzen. Statt dessen kann man 
schreiben 

T· V"-I = const. 

Indem wir noch T = p. V . M / R setzen, erhalten wir 

p V" = const = Po V~. 

(9) 

(ro) 

Dieser Ausdruck tritt also bei adiabatischen Zustandsanderungen an Stelle des 
fUr isotherme Anderungen giiltigen Gesetzes von BOYLE-MARIOTTE (§ II4). 
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Aus Gl. 9 und 10 liest man ab, daB bei einer adiabatischen Volumverminde
rung bzw. Druckerhohung eines abgeschlossenen Gasvolumens die Temperatur 
des Gases ~teigt, im umgekehrten FaHe sinkt. Man kann also Gase durch adia
batisches Zusammenpressen (Twarmen, durch VolumvergroJ3erung abklihlen. Die 
adiabatische Erwarmung der Luft kann man z. B. beim Aufpumpen von Fahrrad
reifen beobachten, denn sie bewirkt die oft betrachtliche Erwarmung der Pumpe, 
nur sehr wenig die Reibung des Kolbens. Vor der Erfindung der Zundholzer 
wurde das pneumatische Feuerzeug viel gebraucht. Es bestand aus einem 
dickwandigen, am einen Ende geschlossenen Glasrohr mit einem dicht schlieBen
den Stempel. Wird dieser heftig in das Rohr gestoBen, so erwarmt sich die darin 
befindliche Luft so stark, daB ein am Stempel befindliches Stuckchen Zunder 
ins Gluhen gerat. 

Von der Ursache der Temperaturanderung bei einer adiabatischen Vo
lumanderung eines idealen Gases kann man sich eine ganz anschauliche Vor
steHung machen. Bei einer solchen Volumanderung muB immer ein Teil der 
Wan dung des GefaBes, in dem sich das Gas befindet, bewegt werden. Wenn nun 
Molektile des Gases gegen diese bewegte Wand stoBen, so werden·sie nicht, wie 
von einer ruhenden Wand, mit unveranderter Geschwindigkeit zuruckgeworfen. 
Dies wird an dem Beispiel eines gegen eine bewegte Wand geworfenen Balles 
klar. Bewegt sich die Wand gegen die Richtung, in der der Ball geworfen wird, 
so fliegt dieser mit einer groBeren Geschwindigkeit wieder zuruck, als er vorher hatte 
(Schlagen eines Balles mit einem Tennisschlager). Weicht aber die Wand vor 
dem Ball zuruck, so verliert er bei der Reflexion an Geschwindigkeit. 1m ersten 
FaIle ist er von der bewegten Wand beschleunigt worden, im zweiten hat er auf 
Kosten seiner Bewegungsenergie die Wand beschleunigt. Ebenso werden die 
Gasmolektile von einer in das Gas hinein bewegten Wand, also bei Volumverkleine
rung, beschleunigt. Die durchschnittliche Molekularenergie im Gase nimmt zu, 
seine Temperatur steigt. 1m umgekehrten FaIle werden die gegen die zuruck
weichende Wand stoBenden Molektile verlangsamt, so daB die Temperatur des 
Gases sinkt. 

Findet jedoch die Volumanderung eines idealen Gases nicht unter Bewegung 
einer es begrenzenden Wand statt, sondern dadurch, daB ihm etwa durch Offnen 
eines Hahns Zutritt zu einem bisher leeren Raum gestattet wird, so geschieht 
dies bei einem idealen Gase ohne Arbeitsleistung, die Molektile stromen einfach 
mit gleichbleibender Geschwindigkeit in den bisher leeren Raum, es findet dabei 
also auch keine Temperaturanderung statt. 

Bei den wirklichen Gasen, fUr die die Zustandsgleichung von VAN DER WAALS 
(§ 20I) gilt, ist dies jedoch in mehr oder weniger hohem MaBe der Fall. 
Dieser Effekt ist von JOULE und THOMSON durch folgenden Versuch zuerst 
nachgewiesen worden. Sie trieben ein Gas durch einen schwer durchHissigen 
Pfropfen P in einem gegen Warmeverlust gut geschutzten Rohr (Abb.168), 
in dem auf der einen Seite des Pfropfens der Druck PI P 

und auf der anderen der niedrigere Druck P2 aufrecht- -""1ir--~--";I·.~::.~.·.;,r:.· ... :.~;.::. ----;-, -
erhalten wurde. Es zeigte sich dann eine Abkuhlung l? i _ ~ V; ! P2 
der durch den Pfropf getriebenen Luft. Ware die Luft --'--"""""''-.. ----''-
ein ideales Gas, so wurde eine solche nicht eintreten, Abb. r68. 

Zum JOULE-THOMSOK-Effekt. 
und es ware PI VI = P2 V 2 • Nun bewirken aber die 
zwischen den Luftmolektilen wirkenden anziehenden (VAN DER WAALsschen) 
Krafte, daB die Luft starker kompressibel ist, als ein ideales Gas. Denn je dichter 
die Molektile einander durch eine Verkleinerung des Volumens kommen, urn so 
starker treten die anziehenden Krafte in die Erscheinung und unterstutzen die 
Wirkung der volumenvermindernden auBeren Kraft. Entsprechend dehnt sich aber 
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auch die Luft bei einer Druckverkleinerung starker aus als ein ideales Gas. Daher 
ist im Faile des ]OULE-THOMsoNschen Versuchs das Volumen V 2 groBer, als 
es bei einem idealen Gase ware und daher P2 V 2 > PI VI' Nun ist aber nach § II7 
PI VI die zum Durchdriicken des Gases durch den Pfropfen aufzuwendende 
auBere Arbeit, P2 V2 die auf der anderen Seite neu gewonnene auBere Arbeit. 
Es wird also auBere Arbeit bei diesem ProzeB gewonnen. Dies kann nur auf 
Kosten der inneren Energie des Gases, also seiner Molekulargeschwindigkeit, 
geschehen. Das Gas kiihlt sich durch Leistung auBerer Arbeit abo Es kiihlt sich 
aber ferner auch durch Leistung innerer Arbeit ab, weil die Gasmolekiile sich bei 
der Expansion weiter voneinander entferne:l, ihre gegenseitige potentielle Energie 
also vermehrt wird, was wieder nur auf Kosten ihrer kinetischen Energie ge
schehen kann. 

Wasserstoff ist bei Zimmertemperatur weniger kompressibel als ein ideales 
Gas, daher tritt bei ihm der umgekehrte Effekt ein. Erst bei - 80° (sog. In
versionspunkt) wird bei ihm die Arbeit gegen die inneren Krafte so groB, daB 
Abkiihlung eintritt. 

Die Tatsache, daB in der Formel fiir die Schallgeschwindigkeit in Gasen 
(Gl. 7, § 143) die GroBe x = Cp/Cv auftritt, erklart sich daraus, daB die 
Druckanderungen und die damit verbundenen Temperaturanderungen in den 
Gasen beim Schall so schnell verlaufen, daB ein Ausgleich der Temperaturen 
zwischen benachbarten Luftteilchen nicht stattfinden kann, die A.nderungen 
also adiabatisch sind, so daB die Gl. 10 gilt. 

2II. Messung spezifischer Warmen. Apparate zur Messung spezifischer 
Warmen heiBen Kalorimeter. Die einfachste Form eines solchen ist das Wasser
kalorimeter. Es besteht aus einem MetallgefaB, welches mit Wasser gefiillt wird. 
Zur Vermeidung von Warmeverlusten wird es meist mit einer fUr Warme 
moglichst wenig durchlassigen Hulle (Watte, Luftmantel) umgeben~ 

Es sei m die Masse eines Korpers aus der Substanz, deren spezifische Warme C 
man bestimmen will, also C m seine Warmekapazitat. m' sei die Masse, C' = I 

die spezifische Warme des Wassers im Kalorimeter, m" die Masse des Kalori
metergefaBes und C" dessen spezifische Warme, seine Warmekapazitat (sog. 
Wasserwert) also C" m". Die Anfangstemperatur des Wassers und des GefaBes 
sei tl . Der zu untersuchende Korper werde zunachst auf die Temperatur t2 ge
bracht, Z. B. indem man ihn in ein durch Wasserdampf von lOOO erwarmtes Ge
faB bringt, so daB t2 = lOOo. Bringt man jetzt den Korper in das Wasser, so 
gleichen sich die Temperaturen aus, und die "Mischungstemperatur" (End tem
peratur) sei t. Das Wasser und das GefaB haben sich also urn (t - t1)0 erwarmt, 
der Korper hat sich urn (t2 - t) 0 abgekuhlt. Erstere haben dabei die Warme
menge (C'm' + C" m") . (t - t1) aufgenommen, letzterer hat die Warmemenge 
Cm· (t2 - t) abgegeben. Nach dem Energieprinzip (erster Hauptsatz, § 206) 
muB also sein 

Cm· (t2-t) = (C'm' + C"m") (t-tl) 

oder C'm'+C"m" t-tl C= ---. 
m t2-t 

Bei genaueren Messungenist hieran noch eine kleine Korrektion anzubringen, 
weil man zur Messung der Temperaturen ein Thermometer und zurn schnellen 
Temperaturausgleich einen Riihrer in das Wasser bringen muB, deren Warme
kapazitaten auch zu berucksichtigen sind. Diese Methode heiBt Mischungs
methode. 

Die spezifische Warme von Fliissigkeiten kann man mit dem gleichen Kalori
meter messen, indem man das Wasser durch diese Fliissigkeit ersetzt und einen 
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festen Korper von bekannter spezifischer Warme (Kalorifer) benutzt. In diesem 
Falle ist dann C' die zu bestimmende unbekannte GroBe. 

E~ne andere Kalorimeterform, das Eiskalorimeter, s. § 214. 

NERNST hat mehrere Kalorimeter angegeben, welche besonders zur Messung 
spezifischer Warmen bei sehr tiefen Temperaturen dienen, bei denendem zu 
untersuchenden Korper eine bestimmte Warmemenge durch elektrische Heizung 
zugefiihrt und dann seine Temperaturanderung gemessen wird. Auch letzteres 
geschieht auf elektrischem Wege. 

e) Anderungen des Aggregatzustandes. 
212. Die Arten der Anderung des Aggregatzustandes. Erwarmt man 

einen (kristallinischen) festen Korper (§ 18), so geht er bei einerbestimmten Tem
peratur in den fliissigen Zustand iiber, sofern nicht schon vorher chemische oder 
sonstige Veranderungen (Verbrennung u. dgl.) mit ihm vorgehen. Der Korper 
schmilzt. Kiihlen wir ihn jetzt von hOherer Temperatur wieder ap, so wird er 
bei der gleichen Temperatur wieder fest. Diese Temperatur heiBt die Schmelz
tern pera tur oder der Schmelzpunkt der betreffenden Substanz. Da die 
Substanz bei Abkiihlung bei der so definierten Schmelztemperatur fest wird, 
erstarrt, so nennt man sie auch Erstarrungstemperatul. Bei Substanzen, 
die bei normalen Temperaturen fliissig sind, wie insbesondere das Wasserund 
waBrige Losungen, ist im allgemeinen der Ausdruck Gefrierpunkt gebrauchlich. 
Physikalisch sind alle diese Ausdriicke gleichbedeutend. 

Fliissige Korper gehen im allgemeinen bei jeder Temperatur allmahlich in 
den gasformigen Zustand iiber, sie verdampfen oder verdunsten! und zwar 
urn so schneller, je hoher die Temperatur ist. Steigert man die Temperatur, so 
wird schlieBlich ein Punkt erreicht, bei dem die ganze Fliissigkeit unter heftiger 
Blasenbildung in ihrem Innern sehr schnell vollkommen in den gasformigen 
Zustand iibergeht. Die Fliissigkeit siedet. Die betreffende Temperatur heiBt 
die Siedetemperatur oder der Siedepunkt. Der dem Verdampfen entgegen
gesetzte Vorgang heiBt Kondensation. Ein dem Verdampfen entsprechender 
Ubergang vom festen zum fliissigen Zustand kommt nicht VOl. Dagegen gibt 
es einen der Verdampfung entsprechenden Ubergang vom festen unmittelbar 
in den gasformigen Zustand und umgekehrt. Dieser Vorgang heiBt Sub lim a t ion. 

Der Verlauf der Temperatur t eines Korpers beim Schmelzen oder Sieden 
bei gleichmaBiger Zufuhr von Warme Q ist in Abb. 169 schema tisch dargestellt. 
Vor Erreichung des Schmelz- bzw. Siedepunktes is steigt t 
die Temperatur des Korpers regelmaBig an. In dem Augen-
blick, wo diese Temperatur erreicht ist (A), hOrt der Anstieg 8 
auf, und die Temperatur bleibt, trotz dauernder Zufuhr t8 ----rA __ ~ 
von Warme, so lange konstant, bis der Schmelz- bzw. 
SiedeprozeB vollstandig beendet ist (B). Alsdann steigt sie 
wieder an. Diese Temperaturen lassen sich also sehr scharf 
bestimmen. Beim Erstarren bzw. Kondensieren, verlauft 
der Vorgang in genau der gleichen Weise riickwarts. 

Einen wohldefinierten Schmelzpunkt haben nur die 
eigentlichen festen, also die kristallinischen Korper, aber 
nicht die amorphen (§ 18). Diese erweichen vielmehr bei 
steigender Temperatur allmahlich, werden zunachst zah

Q 
Abb. r6g. Temperatur

verlauf beim Schmelzen und 
beim Sieden. t = Tempera
tur, Q = zugefiihrte Warme
menge, Is = Schmelz- bzw. 

Siedetemperatur. 

fliissig und schlieBlich diinnfliissig (Glas, Siegellack, Pech). Bei ihnen gibt es 
also keine scharfe Grenze zwischen fest und fliissig. 



190 Anderungen des Aggregatzustandes. 

Die drei Formen, in denen eine Substanz entsprechend den drei Aggregat
zustanden auftreten kann, nennt man ihre Phasen und spricht demnach von 
der festen, fliissigen und gasfOrmigen Phase. Eine Substanz kann nur bei einer 
ganz bestimmten Temperatur, namlich der Schmelztemperatur, dauernd 
gleichzeitig in festem und fliissigem Zustande anwesend sein. Oberhalb des 
(vom Druck abhangigen, § 2I6) Schmelzpunktes ist sie stets fliissig, unter
halb desselben fest. Oberhalb des (ebenfalls vomDruck abhangigen, § 222) 

Siedepunktes ist eine Substanz nur gasformig, aber unterhalb des Siede
punktes, nicht nur beim Siedepunkt, kann sie im fliissigen und gasfOrmigen 
Zustand gleichzeitig anwesend sein, ist dies sogar im Gleichgewichtszustand 
immer (§ 22I). Auch unterhalb des Schmelzpunktes sind die feste und die 
gasfOrmige Phase einer Substanz nebeneinander existenzfahig. In allen drei 
Phasen kann eine Substanz nur bei einem ganz bestimmten Druck und einer 
ganz bestimmten Temperatur, beim sog. Tripelpunkt, dauernd gleichzeitig 
anwesend sein. Beim Wasser entspricht dieser Punkt einem Druck p = 4,6 mm 
und einer Temperatur t = + 0,0076°. Es gilt also folgendes Schema: 

Unterhalb des Schmelzpunktes: fest und gasformig; 
im Tripelpunkt: fest, fliissig und gasformig; . 
zwischen Schmelzpunkt und Siedepunkt: fliissig und gasformig; 
oberhalb des Siedepunktes: gasformig. 
Bei sehr vorsichtiger Behandlung einer Fliissigkeit laBt sie sich urn einige 

Grade unter ihren Schmelzpunkt abkiihlen, ohne zu erstarren (Unterkiihlung). 
Schiittelt man sie dann oder wirft ein Kornchen der festen Substanz hinein, so 
erstarrt sie sofort und erwarmt sich dabei bis auf ihren Schmelzpunkt. 

Ebenso kann man eine Fliissigkeit durch ganz langsames Erwarmen urn 
einige Grade iiber ihren Siedepunkt erhitzen, ohne daB sie siedet. Sie wallt 
dann plOtzlich heftig auf und kiihlt sich dabei bis auf ihren Siedepunkt ab (Siede
verzug). 

Bei der Unterkiihlung und beim Siedeverzug befindet sich die Fliissigkeit 
in einem sog. metastabilen Zustande, d. h. in einem sehr wenig stabilen inneren 
Gleichgewicht, aus dem sie durch eine kleine St6rung herausgeworfen wird, 
urn dann in ihren stabilsten Zustand iiberzugehen (etwa wie ein auf eine 

Tabelle II. Einige Schmelz- und Siedepunkte 

Aluminium . 
Argon 
Blei . 
Bor . 
Cblor 
Gold. 
Helium. 
Iridium 
Kohlenstoff 
Kupfer .. 
Natrium . 
Platin ... 
Quecksilber . 
Sa uerstoff . 
Stickstoff ... 
Wasserstoff . 
Wolfram .. 

inC e 1 s ius g r a den. 

SchmeJzpunkt 

+ 658 
- 189,6 
+ 32 7,4 
+ 2300 
-.. 102 

+ 1064 
- 272,I 

+ 2340 

rd. + 4000 

+ 1043 
+ 97,6 
+ 1767 

38,87 
- 218.4 
- 2IO,5 2 

- 257,14 
+ 2900 

Siedepunkt 

186 

+ 1625 

33,6 
rd. + 2610 

268,82 

+ 
+ 

rd. + 
+ 

23 10 

877,5 
3800 

357 
183 
I95,67 
252,8 

schmale Kante gesteIItes 
Brett, § 7I). 

In der Tab. II sind 
die Schmelzpunkte und 
Siedepunkte einiger Sub
stanzen wiedergegeben. 

Metallegierungen haben 
meist einen niedrigeren 
Schmelzpunkt als die rei
nen Metalle, aus denen sie 
bestehen. Die sog. ROSE

sche Legierung (2 Bi + 
I Pb + I Sn) schmilzt bei 
950, die sog. WooDsche 
Legierung (I Cd + I Sn 
+ 2 Pb + 4 Bi) bei etwa 
660. Eine Legierung aus 
Kalium und Natrium ist 
bei Zimmertemperatur 

Die Siedepunkte beziehen sich auf einen Druck von 760 mm. fliissig. 
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213. Wesen der Anderung des Aggregatzustandes. Die therrnische Be
wegung in den festen (kristallinischen) Korpem besteht in Schwingungen ihrer 
atomistischen Bestandteile urn feste Ruhelagen. Je hOher die Temperatur ist, 
desto· heftiger werden diese Schwingungen. Bei der Schmelztemperatur haben 
sie einen solchen Grad erreicht, daB der Zusammenhang des Korpers gelockert 
wird. Die regelmaBige Ordnung des festen Korpers geht in den weitgehend 
ungeordneten Zustand der Fliissigkeit iiber. Naheres dariiber s. § 214. Zur 
Herbeifiihrung dieser Lockerung des atornistischen Gefiiges und der etwa noch 
mit diesem ProzeB verbundenen Anderungen an den atomistischen Bestandteilen 
der Substanz ist ein Aufwand von Arbeit in Gestalt der Zufiihrung thermischer 
Energie an diese Bestandteile notwendig. 

Entsprechendes gilt fiir den Verdampfungs- bzw. Siedevorgang. Die hier
bei zugefiihrte Warmeenergie (Verdampfungswarme) leistet gegen die beim 
SchmelzprozeB bereits weitgehend gelockerten inneren Bindungen emeut Arbeit. 
Dies fiihrt zu einer weiteren Trennung der Molekiile,wie wir sie bei der Be
sprechung des gasformigen Zustandes kennengelemt haben. Naheres hieriiber 
findet sich im § 2Ig. 

214. Schmelzwarme. Die wahrend des Schmelzvorganges (Strecke AB 
in Abb. I6g) einem festen Korper zugefiihrte Warmemenge wird demnach nicht 
zur Erhohung der Korpertemperatur verwendet, sondem dient dazu, die zur 
Losung des Verbandes der Molekiile notwendige Arbeit gegen die Krafte zu lei
sten, welche die Molekiile im festen Korper zusammenhalten. Unter der Schmelz
warme einer Substanz - auch latente (verborgene) Schmelzwarme genannt, weil 
sie nicht durch eine Temperaturanderung in die Erscheinung tritt-versteht man 
diejenige Warmemenge, die man I g einer Substanz zufiihren moB, darnit sie 
bei der Schmelztemperatur aus dem festen in den flussigen Zustand iibergeht. 
Umgekehrt wird die gleiche Warmemenge frei, wenn ein fliissiger Korper er
starrt. Er gibt dann seine Schmelzwarme an die Umgebung ab, bzw. er bleibt 
selbst wahrend des Erstarrungsprozesses trotz dauemder Warmeabgabe nach 
auBen auf konstanter Temperatur. 

Urn z. B. die Schmelzwarme des Eises zu messen, kann man so verfahren, 
daB man ein Stiick Eis von 0° in ein mit Wasser gefiilltes Kalorimeter (§ 2II) 

bringt. Die Anfangstemperatur des Wassers und des KalorimetergefaBes sei t1 ; 

nachdem das Eis geschmolzen ist, betrage sie t2• Die Masse des Eises sei m, die 
des Wassers m'. A sei die in Kalorien gemessene Schmelzwarme des Eises. Es sei 
femer C' = I die spezifische Warme des Wassers, C" die spezifische Warme des Kalori
metermaterials, m" seine Masse, also seine Warmekapazitat K = C" m". Urn 
das Eis auf die Temperatur t2 zu bringen, muB es erstens geschmolzen werden. 
Dazu ist die Warmemenge Am notig. Zweitens moB es als Wasser von 0° auf t20 

erwarmt werden. Die dazu notige Warmemenge betragt C'mta cal. Das Eis 
nimmt also insgesamt m (A + C't2) cal auf. Diese werden dem Wasser und dem 
KalorimetergefaB entzogen. Das Wasser gibt die Warmemenge C'm' (tl - t2), 

das Kalorimeter die Warmemenge C"m" (t1 - t2) abo Nach dem Energie
prinzip muB - vorausgesetzt, daB keine Warme nach aoBen verloren wurde -
die yom Wasser und Kalorimeter abgegebene Warmemenge gleich der yom Eise 
aufgenommenen Warmemenge sein, also 

oder 
m (A + C't~ = (C'm' + C"m")· (t1-t2) 

}. = C'm' + C"m" (t1 _ t~ - C't2 • 
m 

Die Schmelzwarme des Eises betragt 80 cal/gr. Tab. 12 gibt die Schmelz
warmen einiger Substanzen. 
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Tabelle 12. Schmelzwarmen einiger Substanzen. 
Aluminium. 94 cal/g Silber 
Blei. • • . 5,5" NaCI 

26,0 cal/g 
124 

Gold . • . 15,9" Hp 
Kupfer . . 41 

80 

Auf der Schmelzwiirme des Eises beruht das Eiskalorimeter von LAVOISIER, 
bei dem die Messung von Wiirmemengen durch Bestimmung derjenigen Eis
menge (bzw. der aus ihr gebildeten Wassermenge) erfolgt, die bei Zufuhr der zu 

m messenden Wiirmemenge geschmolzen wird. Beim Eis
kalorimeter von BUNSEN (Abb. 170) wird die gebildete 
Wassermenge aus der Volumabnahme (§ 215) beim Schmel
zen ermittelt. Es besteht aus einem doppelwandigen Glas
gefiiB, welches zwischen den Wanden mit Wasser gefilllt ist. 

c 
AJ>b. 170. Eiskalorimeter. 

Der Zwischenraum setzt sich in eine mit Quecksilber (q) 
gefilllte Kapillare c fort. Zuniichst umgibt man das 
innere GefiiB mit einem Eismantel b, indem man es dureh 

b schnelle Verdampfung von Ather oder mittels einer Kiilte
misehung (§ 218) unter 00 abkiihlt. Jetzt bringt man 
den auf eine hahere Temperatur t erwiirmten Karper, dessen 
Masse m sei, in das nunmehr auf 0 0 befindliehe innere 
GefiiB. Er gibt dort seine Wiirme an das Eis ab und kiihlt 
sich auf 0 0 abo Dabei sehmilzt eine gewisse Eismenge m', 
und naeh dem Energieprinzip muB sein 

Cm·t= m'A= 80m'. 
Die Menge m' des gesehmolzenen Eises wird aus der Volumabnahme berechnet. 
welche dureh Messung der Versehiebung des Queeksilberfadens mittels der Skala m 
bestimmt werden kann, wenn man den Quersehnitt der Kapillaren kennt. Auf 
diese Weise kann die spezifisehe Wiirme C des hineingebraehten Karpers be
stimmt werden. Da auBer dem hineingebraehten Korper keiner der beteiligten 
Korper seine Temperatur bei einer solchen Messung andert, spielt die Wiirme
kapazitiit des GefiiBes hierbei keine Rolle (s. a. § 216). 

215. Volumanderung beim Schmelzen. Beim Sehmelzen findet fast stets 
eine Anderung des Volumens statt, bei den meisten Korpern eine Ausdehnung, 
also beim Erstarren eine Zusammenziehung. Einzelne Substanzen, Z. B. das 
Wasser, ziehen sich beim Sehmelzen zusammen. Die Anderung des Volumens 
betriigt beim Wasser 9 %. Die Dichte des Wassers ist also erheblieh groBer als 
die des Eises; dieses ist spezifisch leichter als das Wasser. Die Folge dieses Ver
haltens ist die ffir den Haushalt der Natur hoehst wiehtige Tatsaehe, daB Eis auf 
Wasser schwimmt, und zwar so, daB rund 9/10 des Eisvolumens sich untel Wasser 
befinden. 

Die Tatsache, daB Wasser sich beim Gefrieren ausdehnt, spielt in der Natur 
auch sonst eine wichtige Rolle. Wasser, welches in Gesteinsritzen eingedrungen 
ist, kann das Gestein beim Gefrieren durch seine plOtzliche Ausdehnung sprengen, 
so daB es beim Wiederauftauen im Friihjahr zerfiillt (daher die erhohte Gefahr 
von Steinschlag im Gebirge im Friihling). Dieses Ausfrieren des Gesteins ist 
einer der wichtigsten gebirgszerstorenden Faktoren. Das Mauerwerk von Ge
bauden muG gegen Eindringen von Wasser gesehiitzt werden, damit es nicht 
den gleichen zerstorenden Wirkungen unterliegt. Die Ausdehnung des Wassers 
beim Gefrieren liiBt sich auf folgende Weise demonstrieren. Eine z. B. faustgroBe 
Eisenbombe mit etwa 1-2 em starken Wanden wird ganz mit Wasser gefilllt 
und fest versehlossen und alsdann in eine Kiiltemischung gebraeht. Beim Gefrieren 
sprengt das Eis die Bombe. (Die Explosion ist ungefiihrlich.) 
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Hi.Bt man in einem Reagenzglas Paraffin erstarren, so kann man die 
Zusammenziehung, die bei dieser Substanz eintritt, deutlich erkennen. Das 
feste Paraffin ist in der Mitte ausgehohlt, da es an den Wanden zuerst 
erstarrt. 

216. Abhangigkeit des Schmelzpunktes vomDruck. Dehnt sich eine Substanz 
beim Schmelzen aus, so steigt ihr Schmelzpunkt, wenn der auBere Druck erhoht 
wird, zieht sie sich zusammen, so sinkt er. Daher sinkt der Schmelzpunkt des 
Eises bei Druckerhohung, und zwar urn 0,0075°, wenn der Druck urn I Atmo
sphare erhoht wird. Bringt man ein Stiick Eis von 0° unter erhohten Druck, so 
tritt im ersten Augenblick ein SchmelzprozeB ein. Die hierzu notige latente 
Schmelzwarme entzieht aber das Eis sich selbst, und es kiihlt sich so auf 
eine etwas niedrigere Temperatur ab, so daB ein Fortschreiten des Schmelz
prozesses unterbunden wird, solange dem Eis nicht Warme von auBen zugefiihrt 
wird. Auf dieser Tatsache beruht die sog. Regelation des Eises. Das Zu
sammenpressen des Schnees, der ja aus Eiskristallen besteht, im Schneeball be
wirkt infolge der Druckzunahme, daB der Schnee an einzelnen Stellen schmilzt. 
Beim Nachlassen des Drucks gefriert er wieder, und die Schneekristalle backen 
zusammen. Auf der Regelation beruht auch die Plastizitat des Eismaterials der 
Gletscher. Erhoht sich der Druck im Eise, weil der Eisstrom an einer engen 
Stelle zusammengepreBt wird, so tritt ein ortliches Schmelzen ein, welches den 
einzelnen Teilen des Eises eine Bewegung gegeneinander und eine Anpassung 
an den verfiigbaren Raum gestattet. So kommt es, daB das Gletschereis wie 
eine auBerst zahe Fliissigkeit talwarts flieBt. 

Beim Eiskalorimeter beobachtet man die zunachst iiberraschende Tatsache, 
daB nicht das dem hineingebrachten warmen Korper nachstliegende Eis schmilzt, 
sondem das am weitesten auBen befindliche Eis. Das im ersten Augenblick durch 
Schmelzen des dem innem GefaBe nachsten Eises gebildete Wasser hat ein kleineres 
Volumen als das Eis, aus dem es entstand, daher entsteht an jener Stelle eine Druck
verminderung, die den Gefrierpunkt des Wassers heraufsetzt. Dies bewirkt wieder 
ein Gefrieren des Wassers bei einer etwas iiber 0° liegenden Temperatur. Diese 
Temperatur teilt sich dem benachbarten Eise mit, wo sich der gleiche Vorgang 
wiederholt, und so fort, bis die Erwarmung bis zur auBeren Begrenzung des 
Eismantels fortgeschritten ist, wo alsdann endgiiltiges Schmelzen erfolgt. 

Fiir die Abhangigkeit des Schmelzpunkts vom Druck gilt die Gleichung 
von CLAUSIUS-CLAPEYRON 

(VI-V)T Li T = 0,0242 ___ )._2- Li p. (I) 

Hierin bedeutet T die (absolute) Schmelztemperatur, Li T ihre Anderung, wenn 
sich der Druck urn den Betrag LiP andert, VI das spezifische Volumen derfliissi
gen, V 2 das der festen Phase, )., die latente Schmelzwiirme. Aus Gl. 1 folgt das 
am Anfang dieses Paragraphen Gesagte. Denn L1 T ist positiv oder negativ, je 
nachdem VI groBer oder kleiner als V 2 ist. Fur Wasser ist VI < V2 (§ 215). 

217. Gefrierpunkt von Losungen. Wird in einer Flussigkeit ein Stoff ge
lost, so bewirkt dies eine Herabsetzung des Schmelz- oder Gefrierpunktes (Ge
frierpunktsemiedrigung). Die Gefrierpunktserniedrigung ist proportional der 
Anzahl der in je I g des Losungsmittels gelosten Molekiile, ganz 
unabhangig von der chemischen Natur dieser Molekiile. Sind daher 
in m' Gramm des Losungsmittels n Molekule ge16st, so ist die Gefrierpunkts
erniedrigung dem Quotienten n/m' proportional. 1st m die Masse des gelosten 
Stoffes, N die Zahl der Molekiile in I Mol, M das Molekulargewicht des ge16sten 
Stoffes (§ II2), so verhiiIt sich n: N = m: M, und es ist n = N m/ M, so daB die 
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Gefrierpunktserniedrigung Li tg proportional mj m' M wird, da ja N eine universelle 
Konstante ist. Es folgt 

Lit = -A m ._~ 
g m' M (2) 

(RAOULTsches Gesetz). A ist eine lediglich von der Art des Losungsmittels, 
nicht von der des ge16sten Stoffes, abhangige Konstante. Meist bezieht man 
die Gefrierpunktserniedrigung auf 100 g des Losungsmittels, also m' = 100 g. 
Ais molekulare Gefrierpunktserniedrigung bezeichnet man diejenige Erniedrigung, 
welche eintritt, wenn I Mol der Substanz in 100 g des Losungsmittels ge16st 
ist. Die Gl. 2 liiBt sieh, wie hier nur erwiihnt sei, aus den Gesetzen der Thermo
dynamik ableiten. Es besteht, wie VAN'T HOFF gezeigt hat, ein naher Zusammen
hang zwischen dem RAouLTsehen Gesetz und den Gesetzen des osmotisehen 
Drueks, der aueh lediglich von der Zahl, nieht von der Art der gelOsten Mole
kiile, abhangt (vgl. § 225). 

Die Konstante A kann man fUr jedes Losungsmittel bestimmen, indem 
man die Gefrierpunktserniedrigung ermittelt, die eine Substanz von bekanntem 
Molekulargewicht M hervorruft. 1st aber A bekannt, so kann man die Mole
kulargewiehte anderer Stoffe aus der von ihnen im gleichen Losungsmittel her
vorgebraehten Gefrierpunktserniedrigung ermitteln. Bei gleieher Konzen
tration m/m' verhalten sieh, wie man aus Gl. 2 abliest, die Gefrierpunkts
erniedrigungen Li tg umgekehrt wie die Molekulargewichte M. Es ist dies eme 
einfaehe und wichtige Methode zur Bestimmung von Molekularge\\-iehten. 

Seheinbare Abweichungen von dem RAouLTsehen Gesetz erklaren sich 
daraus, daB in vielen Fallen bei der Losung eines Stoffes eine Veranderung mit 
den Molekiilen vorgeht, welche sich zum Teil dabei spalten (Dissoziation, § 314). 
Es wirkt dann jedes Bruehstiiek eines Molekiils wie ein Molekiil, und die Folge 
ist eine seheinbare VergroBerung der Zahl der gelOsten Molekiile und eine starkere 
Gefrierpunktserniedrigung, als man ohne diesen Vorgang naeh Gl. 2 erwarten 
sollte. Diese Abweichungen konnen dazu dienen, den Dissoziationsgrad der ge
IOsten Molekiile zu bestimmen. 

218. Kryohydrate. Kii.ltemischungen. Kiihlt man eine Losung unter 
ihren Gefrierpunkt ab, so scheidet sieh zunachst nur das Losungsmittel in fester 
Form ab, also bei wasserigen Losungen reines Eis. Bei Fortsetzung der Ab
kiihlung gelangt man sehlieBlich an einen Punkt, bei dem die Losung gesattigt ist 
(§ 186). Entzieht man der Substanz noeh mehr Warme, so bleibt die Temperatur 
konstant, und aus der Losung scheiden sich nunmehr sowohl gelOster Stoff wie 
L6sungsmittel in fester Form in bestimmtem Mengenverhaltnis als sog. K ryo
hydrat aus. Die hierbei von der ausgeschiedenen Substanz abgegebene Warme 
entstammt sowohl der Schmelzwarme des Losungsmittels als aueh - bei 
negativer Losungswarme (§ 227) der letzteren, geht also auf Kosten 
"latenter" Warmen. Daher bleibt die Temperatur bei weiterem Entzug von 
Warme konstant. 

Mischt man Eis von 0° mit Kochsalz, so tritt ein L6sungsprozeB ein, indem. 
sich konzentrierte, fliissige KochsalzlOsung bildet. Hierbei wird einmal Schmelz
warme zum Sehmelzen des Eises verbraueht, andererseits ist aueh zum L6sen 
des Salzes Warme erforderlieh, da Koehsalz eine negative Losungswarme hat. 
Diese Warme wird der Eis-Salz-Misehung entzogen, die sich infolgedessen ab
kuhlt, und zwar bis zu derjenigen Temperatur, bei der das Kryohydrat auszu
fallen beginnt. Bei Eis und Kochsalz ist das giinstigste Misehungsverhaltnis 3: 1. 

Hierbei wird eine Temperatur von etwa - 22° erreieht. Derartige Misehungen 
heiBen Ka.l temisch ungen. 
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219. Verdampfen. Das Verdampfen einer Substanz hat seine Ursache in 
der Molekularbewegung innerhalb des fltissigen Korpers. Die zwischen den 
Molektilen einer Fltissigkeit wirkenden anziehenden Krafte setzen dem Austritt 
von Molektilen aus der OberfHiche der Fltissigkeit einen gewissen Widerstand 
entgegen (vgl. die Oberflachenspannung, § 180). Es ist daher zur Entfernung 
eines Molektils aus dem Anziehungsbereich der Fltissigkeit, also zum Verdampfen, 
ein Aufwand von Arbeit notig. Hat ein Molektil infolge seiner thermischen Be
wegung die notige kinetische Energie, so ist es imstande, diese Arbeit auf Kosten 
dieser Energie zu leisten. Da es nach dem MAXwELLschen Gesetz (§ 194) stets 
Molektile aller moglichen Geschwindigkeiten gibt, so werden auch stets Mole
ktile von innen auf die Fltissigkeitsoberflache stdBen, welche eine ausreichend 
groBe Geschwindigkeit haben, urn diese zu durchsto13en und in den AuBenraum 
zu treten. Auf dieser Tatsache beruht das Verdampfen von Fltissigkeiten. 

Die Zahl der Molektile, deren kinetische Energie ausreicht, urn diese Arbeit 
zu leisten, ist urn so gro13er, je gro13er die mittlere Energie der Fltissigkeitsmolektile 
d. h. je haher die Temperatur der Fltissigkeit ist. Die Verdampfung ist 
also von der Temperatur abhangig, und ihre Intensitat steigt mit dieser. 

Durch den VerdampfungsprozeB werden der Fltissigkeit immer ihre schnell
sten Molektile entzogen. Dadurch sinkt die durchschnittliche Molekularenergie 
innerhalb der Fltissigkeit, d. h. die Fltissigkeit ktihlt sich abo SolI sie auf 
konstanter Temperatur erhalten werden, so muB man ihr denjenigen Betrag an 
Warme wieder zuftihren, der ihr durch Verdampfung entzogen wird. 

Die Abktihlung von Fltissigkeiten durch Verdampfung kann man leicht am 
Wasser beobachten. Freistehendes Wasser ist stets ein wenig kalter als seine 
Umgebung. Der menschliche Korper wird stark abgektihlt, wenn er na13 ist, 
weil das Wasser auf ihm schnell verdampft (Erkhltungsgefahr nach Schwitzen). 
Ather kann man durch Beschleunigung seiner Verdampfung (Hindurchblasen 
von Luft, wodurch die Oberflache vergroBert und der gebildete Dampf immer 
wieder fortgeschafft wird) leicht erheblich unter 0° abktihlen. 

Sehr eindrucksvoll wird die Abktihlung einer Fltissigkeit durch Verdampfung 
durch den sog. Kryophor (Abb. 171) demonstriert. Er besteht aus zwei durch 
eine Rohre miteinander verbundenen und gut luftleer gemachten GlasgefaBen, 
in denen sich etwas Wasser befindet. Der tibrige Raum des GefaBes 
ist mit gesattigtem Wasserdampf geftillt (§ 221). Man bringt das 
Wasser in die obere Kugel und umgibt die andere mit einer Kalte
mischung. In ihr kondensiert sich jetzt der vorher bei Zimmer
temperatur gesattigte Wasserdampf im GefaB. Da aber in der oberen 
Kugel zunachst immer noch nahezu Zimmertemperatur herrscht, so 
verdampft dort weiteres Wasser. Dadurch tritt Abktihlung des 
Wassers in ihm ein, und dieses kommt schlieBlich zum Gefrieren. 

220. Verdampfungswarme. Die Warmemenge, die einer Sub
stanz durch Verdampfen von I g entzogen wird, oder, was dasselbe 
ist, die Warmemenge, die notig ist, urn I g der Fltissigkeit bei kon
stanter Temperatur zu verdampfen, hei13t (latente) Verdampfungs-
warme. Umgekehrt wird die gleiche Warmemenge frei bei Konden-
sation von I g aus dem gasformigen in den fltissigen Zustand. 

Man kann die Verdampfungswarme 1) des Wassers messen, 
indem man die Temperaturanderung einer in einem Kalorimeter
gefa13 befindlichen Wassermenge m' miBt, wenn man eine Dampf
menge m, etwa durch Einleiten mittels eines Rohres aus einem 

Abb. r71. 
Kryopbor. 

Kessel mit siedendem Wasser, in ihm kondensieren laBt. Eine der in § 214 
beztiglich der Schmelzwarme angestellten vollkommen gleiche Dberlegung ftihrt 

I3* 
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dann (bei gleicher Bedeutung der Buchstaben) zu der Gleichung 

m[1) + G' (t~-t)] = (C'm' + G" m") (t-t1)' 
so daB 

1)= C'm'+C"m" (t-t1)-G'(t2-t). 
m 

Die Verdampfungswarme 1) des Wassers betragt bei 100° 539,1 cal/g. Sie ist, 
wie die Verdampfungswarmen iiberhaupt, von der Temperatur abhangig. Auch 
folgender einfacher Versuch ergibt wenigstens ungefahr die Verdampfungswarme 
des Wassers. Man Hille ein Reagenzglas etwa zu 1/4 mit Wasser, stelle einen 
Bunsenbrenner darunter und sorge dafiir, daB die Flamme gleichmaBig brennt 
(Schutz vor Zug). Mittels eiries Metronoms vergleiche man die Zeiten, die ver
gehen, erstens bis das Wasser von der Anfangstemperatur t bis 100° erwarmt 
wurde, also zli sieden beginnt, zweitens bis der letzte Rest des Wassers verdampft 
ist. Die Warmemenge, die in der ersten Phase des Versuchs jedem Gramm des 
Wassers zugefiihrt werden muB, betragt (100 - t) cal, in der zweiten Phase 
539,1 cal. War die Warmezufuhr gleichmaBig, so verhalten sich die in beiden 
Phasen zugefiihrtenWarmemengen wie die entsprechenden Zeiten, d. h. wie 
die Anzahl der Metronomschlage in den beiden Phasen. War etwa die Anfangs
temperatur 20°, so verhalten sich die Zeiten wie 80: 539. 

Tabelle 13 gibt die Verdampfungswarmen einiger Substanzen bei ihrem 
normalen Siedepunkt. Man beachte den extrem hohen Wert beim Wasser. 

Alkohol . 
Ammoniak 
Ather .. 
Chlor .. 
Quecksilber . 

Tabelle 13. Verdampfungswarme einiger Substanzen. 

202 cal/g Sauerstoff.. 51 caljg 
321 Stickstoff . . 48 

80 Schwefelkohlenstoff . 85 
62 Wasser . • . . . . . 539,1 " 
68 Wasserstoff . . . . . II 0 

221. Gesattigter Dampf. Dampfdruck. Aus friiherer Zeit ist die Ge
wohnheit geblieben, daB man ein Gas, welches in Beriihrung mit seiner eigenen 
Fliissigkeit steht, als Dampf bezeichnet. (Man unterschied friiher Gase und 
Dampfe. Letztere sollten verfliissigbar sein, erstere nicht. Man weiB heute, daB 
man alle Gase unter geeigneten Bedingungen verfliissigen kann, § 228.) Dampfe 
sind niehts anderes als Gase. Heute wird die Bezeiehnung Dampf auch vielfach 
fiir solche Gase gebraucht, welche yom idealen Gaszustand merklich abweiehen, 
denn diese lassen sich leichter verfliissigen, als solche, bei denen das nicht der Fall 
ist. Physikalisch nicht korrekt ist die Bezeiehnung von Wolken schwebender fester 
oder fliissiger Teilchen als Dampf (z. B. eine "dampfende" Lokomotive). Solche 
Wolken sind richtig als Nebel zu bezeiehnen. Wasserdampf ist unsiehtbar. 

Ein dieht geschlossenes GefaB sei zum Teil mit einer Fliissigkeit gefUllt. 
Diese wird in den von ihr nieht angefiillten Raumteil hinein verdampfen. Es 
zeigt sieh, daB die Diehte, die der Dampf der Fliissigkeit in diesem Raum an
nehmen kann, begrenzt ist. Nach Erreiehung einer bestimmten Diehte hort die 
weitere Verdampfung auf. Es stellt sieh ein sog. dynamisches Gleiehgewicht 
zwischen Fliissigkeit und Dampf her, derart, daB gleiehzeitig ebenso viele Mole
kiile die Fliissigkeit verlassen (verdampfen) wie aus dem Dampf wieder in die 
Fliissigkeit eintreten (sieh kondensieren). Da der Druck des Dampfes von seiner 
Diehte abhangig ist, so stellt sieh also im Laufe der Zeit ein ganz bestimmter 
Druck des Dampfes iiber der Fliissigkeit her, der sog. Dam pfdruck oder 
Sa ttigungsdruck der Fliissigkeit. Der Dampfdruck ist von der Temperatur 
abhangig und steigt mit ihr. Tab. 14a zeigt diese Abhangigkeit fiir Wasser (bzw. 
Eis), Tab. 14b fUr Quecksilber, Tab. 14c fiir Helium. 
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Tabelle 14a. Dampfdruck des Wassers (Eises). 

- 60° 0,007 mm + 40° 55.3 mm 
- 40° 0,093 .. + 60° 149.4 .. 
- 20° 0,77 + 80° 355,1 .. 
+ 0° 4,6 + IOOO 760,0 .. 
+ 20° 17,5 + 200° rr665,O .. 

Tabelle 14b. Dampfdruck des Quecksilbers. 
(Temperaturen in Celsiusgraden.) 

00 I 0,0001846 mm I 60° I 0.0277 mm 
15° 0,00081.. 100° 0,3006 .. 
300 0,0027.. 356.7° 760,0 

Tabelle I4c. Dampfdruck des Heliums. (Absolute Temperaturen). 

1,475° 4,15 mm 4,9° 1329 mm 
3,516° 359,5 5,16° 16680 .. 
4.205° 757,5 5,20° 17180 .. 

Ein Dampf, dpr mit seiner Fliissigkeit im Gleichgewicht ist, heiBt gesattigt. 
Der Druck (Partialdruck, § II3) des gesattigten Dampfes iiber einer Fliissig

keit ist unabhangig davon, ob sich iiber der Fliissigkeit noch fremde Gase, z. B. 
Luft, befinden. 

Zur Bestimmung des Dampfdrucks einer Fliissigkeit bei Zimmertemperatur 
kann man sich der Einrichtung bedienen, die ffir den Versuch von TORRICELLI 
(§ 120) verwandt wurde (Abb. 172). Man stelle zunachst in der Rohre, wie im 
§ 120 angegeben, ein Vakuum iiber Quecksilber her. Dann lasse man in der 
Rohre von untenher etwas von der zu untersuchenden Fliissigkeit aufsteigen. 
Sofort sinkt die Quecksilbersaule, weil jetzt iiber ihr nicht mehr der Druck Null, 
sondern der Dampfdruck der Fliissigkeit herrscht. Dieser ist aus der Differenz 
der beiden Einstellungen der Quecksilbersaule zu entnehmen. Dabei muB, da
mit bestimmt Sattigung herrscht, stets noch etwas Fliissigkeit im Rohr vor
handen sein. Wir konnen jetzt auch schlieBen, daB bei dem TORRICELLIschen 
Versuch oben im Rohr tatsachlich kein vollkommenes Vakuum herrscht, sondern 
der Dampfdruck des Quecksilbers, der bei Zimmertemperatur etwa 1/1000 mm Hg 
betragt. Bei Einfiihrung von Wasser sinkt das Quecksilber bei ISO urn 12,8 mm, 
entsprechend einem Dampfdruck von 12,8 mm Hg, erheblich mehr bei Ein
fiihrung von Alkohol oder Ather. Verkleinert oder vergroBert man 
den dem Dampf zur Verfiigung stehenden Raum durch Heben, t 1 
Senken oder Neigen des Rohres, so bleibt, solange noch Fliissigke,it p 
vorhanden ist, der Dampfdruck der gleiche, und von dem Dampf ~ 
wird ein Teil kondensiert, bzw. es bildet sich die entsprechende wei- ~ 
tere Menge Dampf aus der Fliissigkeit. lJ 

Die der Verdampfung entgegenwirkenden molekularen Krafte 
hangen, wie im § 21g erwahnt, eng mit der Oberflachenspannung 
zusammen, also mit den einseitig gerichteten Kraften, die die an der 
Oberflache einer Fliissigkeit befindlichen Molekiile in das Innere zu 
ziehen suchen. Die Kondensation einer Fliissigkeit wird daher erleich
tert, wenn zu den normalen molekularen Kraften noch andere an- Abb.172. 

ziehende Krafte hinzukommen. So wirken die in der Luft fast Menssungfdes 
amp· 

stets vorhandenen elektrisch geladenen Staubteilchen usw. infolge der drucks. 
'h h d 1 kt' h K "&t k d t' f" d d bBarometer-von 1 nen ausge en en e e rIse en rcu e on ensa IOns or ern stand, 

auf Wasserdampf, sie wirken als sog. Kondensationskerne. Es tritt fJ ~~:f
aber an ausgedehnten, festen, abgekiihlten Flachen eine Kondensation 
des Wasserdampfs der Luft leichter ein als an kleinen Wassertropfchen. Die 
Temperatur, bei der eine Kondensation von Wasser aus der Atmosphare (Tau-
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bildung) an ausgedehnten Flachen eintritt, heiBt Taupunkt. Er ist vom Partial
druck des Wasserdampfs, d. h. dem Sattigungsgrade der Luft, abhangig und 
kann dazu dienen, um den Feuchtigkeitsgehalt der Atmosphare zu bestimmen. 

222. Sieden. Abhangigkeit des Siedepunktes vom Druck. Destillation. Das 
Sieden einer Fl iissigkei t besteh t in einer V erdam pfung, welche nich t n ur an der 0 ber
£lache, sondern auch im Innern der Fliissigkeit, insbesondere an den GefaBwanden, 
vor sich geht. Es bilden sich dort Dampfblasen, welche an die Oberflache 
steigen. In diesen Dampfblasen herrscht der Dampfdruck, welcher der Tem
peratur der Fliissigkeit entspricht. Es ist klar, daB ein solcher SiedeprozeB 
nur dann moglich ist, wenn dieser Dampfdruck nicht kleiner ist als der Druck, 
unter dem die Fliissigkeit steht. Denn ware das der Fall, so wiirden die etwa 
spontan entstehenden Blasen durch den auBeren Druck zusammengedriickt und 
wieder zu Fliissigkeit kondensiert werden. Eine Fliissigkeit siedet daher bei der
jenigen Temperatur, bei der der Druck ihres gesattigten Dampfes gleich dem 
auBeren Druck, bei freiem Sieden an der Luft also gleich dem Luftdruck ist. 
Dabei ist zu beachten, daB die Dampfblasen im Innern der Fliissigkeit auch 
noch unter deren hydrostatischem Druck (§ lOI) stehen, sie also eine etwas hohere 
Temperatur haben miissen als Dampf bei Atmospharendruck. Zuverlassige Siede
punktsbestimmungen konnen daher nur durch Messung der Temperatur des 
Dampfes nach dem Austritt aus der siedenden Fliissigkeit angestellt werden. 

Die Siedetemperatur einer Fliissigkeit hangt also vom Druck abo 
Tab. IS zeigt diese Abhangigkeit flir Wasser in der Umgebung des normalen 
Atmospharendrucks. Bringt man Wasser von 90-9So unter die Glocke einer 
Luftpumpe, so siedet das Wasser auf, wenn der Druck ausreichend gesunken ist. 
Bei sehr niedrigem Druck kann man sogar Wasser von Zimmertemperatur ohne 
Zufuhr von Warme zum Sieden bringen. Der Versuch gelingt besonders gut, 
wenn man in dem Raum, in dem man den Druck erniedrigt, Schwefelsaure auf
stellt, welche den entstehenden Wasserdampf absorbiert, da man den Druck 
andernfalls nicht unter dessen Sattigungsdruck erniedrigen kann. Da die Ver
dampfungswarme in diesem FaIle nicht schnell genug von auBen zugefiihrt wird, 

muB sie auf Kosten der Warme des Wassers 
selbst gehen. Das Wasser kann sich dabei 

Abhangigkeit des Siedepunktes bis auf 00 abkiihlen und unter gleichzeitigem 
des Wassers vom Druck. 

Tabelle IS. 

Druck 

720mm 
730 " 

740 " 

750 " 

760 " 
770 " 

780 " 
790 " 
800 

Siedepunkt 

98,49° 
98 ,89° 
99,26° 
99,63° 

100,00° 
100,37° 
100,73° 
101,09° 
101,44° 

Sieden gefrieren. Die sich bildende Eisdecke 
wird von den Dampfblasen durchbrochen. 

Da der Luftdruck mit der Hohe abnimmt, 
so tut dies auch die Siedetemperatur des 
Wassers. Sie betragt Z. B. auf der Hohe des 
Montblanc (4800 m, Luftdruck rund 420 mm) 
nur etwa 84°. Man benutzt diese Abhangig
keit, um auf Expeditionen in hohen Gebirgen 
auf bequeme Weise Hohen zu messen (sog. 
Siedebarometer). Zur Beforderung des Gar
werdens von Speisen benutzt man den sog. 

PAPINschen Topf, d. i. ein Kochtopf, der mit einem Deckel fest ver
schlossen ist. Dieser besitzt ein Ventil, das sich erst bei einem gewissen Uber
druck des Wasserdampfes offnet. Das Wasser siedet dann unter dem erhohten 
Druck seines eigenen Dampfes und daher bei einer hoheren Temperatur als lOOo 

(Man vermeide die Benutzung des Ausdrucks "kochen" statt sieden. 
Kochen heiBt die Ausnutzung siedenden Wassers zum Garmachen von Speisen. 
Auch spricht man vom Auskochen von Gegenstanden zwecks Reinigung oder 
Sterilisation. Physikalisch ist der Ausdruck sonst nicht gebrauchlich.) 
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Unter Destilla tion versteht man das Verdampfen einer Fliissigkeit und ihr 
erneutes Kondensieren aus ihrem Dampf bei Abkiihlung. 1m besonderen bezeichnet 
man als Destillation ein auf dieser Grundlage beruhendes Verfahren zur Ge
winnung reiner Fliissigkeiten (Wasser, Alkohol usw.). Das Verfahren besteht 
darin, daB man die noch mit anderen Substanzen vermischte Fliissigkeit zum 
Sieden bringt und den Dampf in einem anderen GefaB kondensiert. Handelt es 
sich z. B. urn die wasserige Li:isung eines Salzes, so verdampft beim Sieden nur 
das Wasser. Leitet man den Dampf durch eine Kiihlschlange, so kondensiert er 
sich dort zu reinem Wasser (destilliertes Wasser). Beim Sieden eines Ge
misches mehrerer Fliissigkeiten ist der Dampf erheblich reicher an denjenigen Be
standteilen, welche einen niedrigeren Siedepunkt haben als die anderen. Konden
siert man den Dampf, so sind also im Destillat die ersteren angereichert. Diese 
Anreicherung kann man durch Wiederholung des Verfahrens weiter treiben 
(fraktionierte Destillation, Gewinnung starker Alkoholika aus schwacheren). 

223. Dampfdichte. Da nach dem Gesetz von A VOGA
DRO die Zahl der Molekiile in I cern bei allen ideal en 
Gasen unter gleichen Bedingungen gleich groB ist, so ver
halten sich die Dichten von solchen Gasen wie die Gewichte 
ihrer einzelnen Molekiile, also auch wie ihre Molekularge
wichte (§ IIZ). Die Dichten idealer Gase sind bei gleichem 
Druck und gleicher Temperatur ihren Molekulargewichten 
proportional, und man kann letztere aus der Dichte be
rechnen. 

Dieses Verfahren laBt sich auch bei festen und 
fIiissigen Substanzen anwenden, welche man verdampfen 
kann. In diesen Fallen pflegt man die Dichte der in den 
idealen Gaszustand versetzten Substanz bei 0° C und 
760 mm Druck als deren Dampfdichte zu bezeichnen. 
In vielen Fallen existiert zwar eine Substanz unter den 
genannten Bedingungen nicht in einer dem idealen Gaszu
stand ausreichend nahen Form. Hat man jedoch ihre Dichte 
bei einer Temperatur und einem Druck bestimmt, bei denen 
sie als im idealen Gaszustand befindlich anzusehen ist, so 
kann man aus den Gesetzen der idealen Gase leicht be
rechnen, wie groB ihre Dichte ware, wenn die obigen Be
dingungen herrschten. Unter den verschiedenen Methoden 
zur Bestimmung von Dampfdichten sei diejenige von 

8 

A 

R 

Abb. I73. Messung der 
Dampfdichte nach 

VICTOR MEYER, 

VICTOR MEYER erwahnt. Man fliIlt eine kleine, abgewogene Menge der zu 
untersuchenden Substanz in ein Glasri:ihrchen R, das entweder offen oder 
mit einem Sti:ipsel verschlossen ist, der sich bei Uberdruck von innen leicht i:iffnet. 
Das Ri:ihrchen wird in einen Glaskolben A von der in Abb. 173 dargestellten Form 
geworfen, der bereits vorher auf eine so hohe Temperatur erhitzt wurde, daB die 
Substanz bei ihr nicht nur verdampft, sondern sich auch dem idealen Gaszustand 
ausreichend nahe befindet. Es ist nicht n6tig, diese Temperatur genau zu kennen. 
Sie muB nur die vorstehende Bedingung erfiillen. Nach dem Einbringen in den 
Kolben, der alsdann sofort wieder mit einem Stopfen verschlossen wird, ver
dampft die Substanz und verdrangt die zu unterst im Kolben befindliche Luft. 
Das hat zur Folge, daB Luft aus dem oben am Kolben befindlichen Entbindungs
rohr ausgetrieben wird. Diese wird in einem kalibrierten MaBzylinder Bunter 
Wasser aufgef~mgen. Die ausgetriebene Luftmenge ist derjenigen genau gleich, 
die im Kolben von der verdampfenden Substanz verdrangt wurde, also dort das 
gleiche Volumen einnahm wie diese. Da sich die verdampfte Substanz im Kolben 
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wie ein ideales Gas verhiilt und da ferner auch die Luft ein nahezu ideales Gas ist, 
so wiirden sich beide Stoffe - vorausgesetzt, daB die verdampfte Substanz dabei 
ihren idealen Charakter behielte - bei allen Druck- und Temperaturiinderungen 
vollkommen gleichartig verhalten. Ware also statt der Luft die verdampfte Sub
stanz aus dem Kolben vertrieben und im MaBzylinder aufgefangen worden, so 
wiirde sie unter der vorstehenden Voraussetzung genau das gleiche Volumen ein
nehmen wie die tatsachlich ausgetriebene Luft. Man kann also das abgelesene 
Luftvolumen gleich demjenigen Volumen setzen, das die Substanz einnehmen 
wiirde, wenn sie sich als ideales Gas unter den gleichen Druck- und Temperatur
verhaltnissen befinden wiirde wie die ausgetriebene Luft. Die Temperatur ist 
die Zimmertemperatur, der Druck im wesentlichen der atmospharische Luftdruck. 
Jedoch sind noch zwei Korrekturen anzubringen, erstens weil das Wasser im 
MaBzylinder meist haher steht als auBen im GefaB, zweitens weil ein Teil des 
Druckes im Zylinder von gesattigtem Wasserdampf herriihrt. Man kann nun 
auf Grund der Gasgesetze (§ 199) leicht berechnen, welches Volumen die Substanz 
bei 0° und 760 mm Druck einnehmen wiirde. lndem man das vorher festgestellte 
Gewicht der Substanz durch dieses Volumen dividiert, erhalt man die Dichte 
des Dampfes. Bezieht man diese nicht auf Wasser, sondern auf Wasserstoff 
als Einheit (Wasserstoffgas H2 = 2), so ist die Dichte unmittelbar gleich 
dem Molekulargewicht. 

224. Siedepunkt von Losungen. Der Dampfdruck einer Losung ist bei 
gleicher Temperatur kleiner als der des reinen Losungsmittels. Diese Tatsache 
steht in nahem Zusammenhang mit den Gesetzen des osmotischen Drucks 
(§ 184 und 217). Es ist daher die Siedetemperatur einer Losung hoher als 
die des reinen Losungsmittels, denn sie muB, damit der Dampfdruck gleich 
dem auBeren Druck wird, eine hohere Temperatur haben, als das reine Losungs
mittel haben miiBte. Fur diese Siedepunktserhohung gilt ein Gesetz, 
welches dem RAOuLTschen Gesetz (Gl. I, § 217) ganz analog ist, aber das um
gekehrte Vorzeichen hat. Die Siedepunktserhahung ist bei gleichem Losungs
mittel der gelosten Menge proportional, der Menge des Losungsmittels und dem 
Molekulargewicht des gelosten Stoffes umgekehrt proportional. Wie in § 217 
ausgefiihrt, bedeutet dies, daB sie lediglich von der Zahl der ge16sten Molekiile, 
nicht von ihrer Art, abhangt. 

Sei p der Dampfdruck des reinen Losungsmittels, pi der Dampfdruck der 
Losung bei der gleichen Temperatur, so gilt nach RAOULT 

p-p' n' 
p n 

Dabei bedeutet n die Zahl der Molektile des reinen Li:isungsmittels, n' die Zahl 
der in ihm befindlichen Molekiile des geli:isten Stoffes. 

Als molekulare SiedepunktserhOhung bezeichnet man diejenige Erhi:ihung, 
die bei Losung von I Mol in 100 g des Losungsmittels eintritt. Ebenso wie 
die Gefrierpunktserniedrigung, kann die Siedepunktserhohung zur Bestim
mung des Molekulargewichts des gelOsten Stoffes dienen. Fur die scheinbaren 
Abweichungen von der genannten G~setzmaBigkeit gilt das gleiche wie bei der 
Gefrierpunktserniedrigung. 

225· Erkliirung des osmotischen Druckes aus dem RAOuLTschen Gesetz. 
Die Gl. 3 gibt uns nun die Mi:iglichkeit, imAnschluB an vAN'THoFFundARRHENIUs 
eine quantitative Erklarung des oSrnotischen Druckes (§ 184) zu geben .. Am 
Boden eines abgeschlossenen GefaBe~ (Abb. 174) befinde sich reines Li:isungs
mittel (R), dariiber, von ihm durch eine halbdurchlassige Wandgetrennt, die Li:isung 
(L) eines Stoffes in dem gleichen Li:isuntsmittel. Der Raum iiber den Fliissigkeiten 
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sei mit dem gesattigten Dampf des Losungsmittels erffillt. Seine Dichte sei {h, 
die Dichte der Losung, die derjenigen des reinen Losungsmittels sehr nahezu gleich 
ist, 1!2' Der Druck des Dampfes fiber dem reinen Losungsmittel sei p, uber der 
Losung P', der osmotische Druck in der Losung P. Dieser wirkt nach § 184 so, 
als werde von der halbdurchlassigen Wand her eine Kraft auf die Losung aus
geubt. Fur das hydrostatische Gleichgewicht im Niveau der halbdurchlassigen 
Wand k6nnen wir zwei Bedingungen aufstellen,eine fUr das Gas und eine fUr die 
Flussigkeit unter Berucksichtigung des osmotischen Druckes. Die erste lautet 
p = p' + 1!1gh (§ 121). Ais zweite ergibt sich p + P = p' + 1!2gh (§ lOI). Aus 
diesen beiden Gleichungenerhalt man P = (P - P') (1!2 -I!Nl!l' oder, dal!l ~ 1!2' 

p - p' p n' p 
P= --.- '1!2 = -'-1!2 P (ll n (ll 

(s. Gl. 3). Nun k6nnen wir das Verhaltnis n'ln der Zahlen der gelosten Molekille 
zu denen der Molekille des Losungsmittels durch das Verhaltnis m'lm der Zahlen 
der Mole des gelosten Stoffes zu denen des Losungsmittels ersetzen. Ferner 
konnen wir nach § 199 setzen PIl!l = P Vs = P V mlM, wobei 
Vm das Volumen eines Mois des Losungsmittels im Gas
zustand und M sein Molekulargewicht bedeutet. Wir er
halten dann m' pVm 

P=-'-1!2' m M 

Nun ist aber mM die Masse des Losungsmittels in Gramm, 
daher mMII!2 das Volumen V des Losungsmittels und sehr 
nahezu auch der Losung. Foiglich ist mMI(!2m' = Vim' 
= V M, dasjenige Volumen, welches I Mol des gelosten Stoffes 
in der Losung einnimmt. Es ergibt sich dann 

PVM=pVm=RT. 

p' 
~i 

L h 

1 p 

fI 

Abb.174. Zur Berechnung 
des osmotischen Drucks. 

Der osmotische Druck folgt also dem Gesetz der idealen Gase (§ 199). 
226. Sublimieren. Auch uber festen Substanzen, die sublimieren (§ 212), 

besteht ein von der Temperatur abhangiger Dampfdruck. Wegen des Dampf
drucks uber Eis s. Tab. I4a, § 221. Tab. 16 gibt als Beispiel einige Zahlen
angaben ffir das Jod. 

Tabelle 16. Dampfdruck iiber Jod. 

- 48,3° 0,000050 mm 
- 32,3° 0,00052 
- 20,9° 0,0025 

0° 0,029 
15° 0,131 
300 0,469 
80° 15,9 

114,5 90,0 
185,3 760,0 

.. (Schmelzpunkt) 

.. (Siedepunkt). 

Entsprechend der Schmelz- und der Verdampfungswarme haben solche Korper 
auch eine Sublimationswarme, d. i. die Warmemenge, die man braucht, 
urn I g der Substanz zur Sublimation zu bringen. 

Auch bei scharfem Frost beobachtet man ein allmahliches Schwinden des 
Schnees, der sich durch Sublimation unmittelbar in Wasserdampf verwandelt. 
Der umgekehrte Vorgang ist die unmittelbare Bildung von Rauhreif aus dem 
Wasserdampf der Luft sowie die Bildung der Schneekristalle in den kalten 
oberen Luftschichten. 
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Bringt man in ein luftleer gemachtes GlasgefaB einige Jodkristalle und kiihlt 
eine Stelle der GefaBwand ab, so schlagt sich dort aus dem im GefaB gebildeten 
Joddampf festes Jod nieder. Frei an der Luft liegende Jodkristalle verschwinden 
durch Sublimation. 

227. Losungswarme. Wie wir in § 182, 184 und 225 gesehen haben, verhalt sich 
ein gel oster Stoff im Losungsmittel in vielen Beziehungen wie ein Gas. Lost man 
eine feste Substanz in einer Fliissigkeit, so ist dies ein Vorgang, der in gewisser Hin
sieht mit einer Sublimation zu vergleichen ist. Daher kommt es, daB wenigstens 
in vielen Fallen bei der Losung Warme verbraucht wird, es tritt Abkiihlung 
ein. Doch ist dies nicht immer der Fall, sondern es kann durch das Hinzu
treten anderer Umstande auch Erwarmung eintreten, und zwar dann, wenn 
gleiehzeitig mit der Losung eine chemische Reaktion stattfindet. Die sog. 
Losungs warme kann also positiv oder negativ sein. Z. B. ist die Losungs
warme von Kochsalz in Wasser negativ, es tritt bei Losung Abkiihlung ein 
(vgl. § 218). 

228. Verfliissigung der Gase. Das Problem der Verfliissigung von Gasen 
besteht, yom molekularen Standpunkt aus gesehen, darin, die zwischen den 
Molekfilen eines Gases vorhandenen Anziehungskrafte derart wirksam zu machen, 
daB sich die Molekiile zu dem fUr den fliissigen Zustand charakteristischen 
engeren Verbande zusammenfinden (§ 580). Die anziehenden Krafte sind auch 
im gasformigen Zustand vorhanden. DaB sie nieht ohne weiteres zur Uberfiihrung 
des Gases in den fliissigen Zustand fiihren, liegt daran, daB bei hoherer Tem
peratur die thermische Bewegung der Molekiile dem Zustandekommen eines 
engeren molekularen Verbandes zu stark entgegenwirkt. 

Bei manchen Gasen ist es moglich, schon bei gewohnlichen Temperaturen 
diese Wirkung der thermischen Bewegung dadurch zu kompensieren, daB man 
die Molekiile durch Verminderung des Gasvolumens, d. h. Erhohung des Drucks, 
auf so kleine Abstande bringt, daB die molekularen Anziehungskrafte ausreichen, 
urn die Molekiile gegen die Wirkung der Molekularbewegung in den engeren 
Verband des fliissigen Zustandes zu bringen. So1che Gase, Z. B. Chlor, Kohlen
saure, Ammoniak, Schwefeldioxyd, konnen also bei gewohnlicher Temperatur 
durch Anwendung hinreichend hoher Drucke verflussigt werden. Bei anderen 
Gasen gelingt dies nieht. Bei ihnen ist es vielmehr erforderlich, zunachst ihre 
thermische Molekularenergie herabzusetzen, d. h. sie abzukiihlen. Fiir jedes 
Gas gibt es eine bestimmte Temperatur, oberhalb deren es unmoglich ist, sie 
unter Anwendung noch so hoher Drucke zu verfliissigen, unterhalb deren dies 
aber stets gelingt. Diese Temperatur heiBt die kri tische Tempera tur Tk 
des Gases. 1st das Gas auch nur ein wenig unter diese Temperatur abgekiihlt, 
so kann es durch Anwendung eines geniigend hohen Druckes verflussigt werden. 
Bei der kritischen Temperatur Tk ist der Druck Pk erforderlich, der der 
kritische Druck genannt wird. Das spezifische Volumen des Gases in diesem 
sog. kritischen Zustande heiBt sein kritisches Volumen Vk , sein rezi
prokerWert ~k = IjVk seine kritische Dichte. Gase (Dampfe), welche schon 
bei gewohnlicher Temperatur durch Druck verflussigt werden konnen, sind also 
solche, deren kritische Temperatur hoher ist als die gewohnliche Temperatur 
(vgl. auch § 221). 

Da die Wirksamkeit der molekularen Anziehungskrafte fur die Verfliissigung 
entscheidend ist, so miissen Gase bei Temperaturen, wo sie durch Druck ver
fliissigt werden konnen, erheblich yom idealen Gaszustand entfernt sein. Es gilt 
also fUr sie die Zustandsgleiehung von VAN DER WAALS (Gl. IS, § 201). Je besser 
ein Gas den Gesetzen der idealen Gase gehorcht, urn so weiter ist es von seinem 
kritischen Zustand entfernt. 



Zustandsgleichung von VAN DER WAALS. 203 

Die Zustandsgleichung von VAN DER WAALS gibt uns Auskunft liber den 
kritischen Zustand und die Verfllissigung der Gase. In Abb. 175a sind flir den 
Fall der Kohlensaure, der flir aIle andern Gase typisch 1st, Isothermen nach 
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Abb. '75. Zustandsgleichung von VAN DER WAALS. Zur Verfliissigung der Gase. 
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der VAN DER WAALS schen Gleichung gezeichnet, d. h. eine Anzahl von 
(P, Vs)-Kurven bei konstanten Temperaturen, wie sie sich aus jener Gleichung 
ergeben. (Vs = spezifisches Volumen.) Wir verfolgen jetzt den Zustand des 
Gases, indem wir-etwa beit = 10°- beigroJ3em Volumen (PunktA, Abb. 175b) 
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beginnen und nunmehr bei konstanter Temperatur das Volumen allmahlich 
verkleinern, d. h. den Druck erhohen. Dabei wird das Gas bis an den 
Punkt B gelangen, und zwar Hings der gezeichneten Isothermen. Versucht 
man nun, den Druck bei konstanter Temperatur weiter zu erhohen, so 
gelingt dies nicht. Auch bei weiterer Verkleinerung des Volumens nimmt der 
Druck nicht zu, sondern bleibt konstant. Der ProzeB verIauft von B ab nicht 
mehrlangs der Kurve, die der VAN DER WAALsschen Gleichung entspricht, 
sondern langs der horizontalen Geraden BC, welche die VAN DER WAALssche 
Kurve in G schneidet und in C erneut erreicht. Von hier ab verIauft die Zustands
anderung wieder auf der VAN DER WAALsschen Isothermen. Abb. 175 b zeigt den 
tatsachlichen Verlauf der Zustandsanderung. 

Das horizon tale Stuck BC stellt diejenige Phase der isothermen Zustands
anderung dar, in welcher sich das Gas verfliissigt. Der VerfliissigungsprozeB be
ginnt in B und ist in C beendet. Rechts von B haben wir ein Gas, zwischen B 
und C Gas (gesattigten Dampf) und Fliissigkeit nebeneinander, jenseits von C 
nur Fliissigkeit. Entsprechend dem Unterschied der Zusammendriickbarkeit 
(Elastizitat) der Gase und Fliissigkeiten steigt der Druck rechts von B mit 
abnehmendem Volumen schwach, jenseits C stark an. 

Die Lage des horizontalen Kurvenstiicks BC ist, wie man beweisen kann, 
durch die Bedingung gegeben, daB die beiden Flachen (f), die es mit der theoretischen 
VAN DERWAALsschen Kurve bildet, gleichgroB sind. Daherwird, wie man aus den 
Kurven erkennt, das horizontale Stiick um so kiirzer, je hoher die Temperatur 
ist. Bei der Kohlensaure z. B. schrumpft sie bei der Isotherme von 31,3° zu einem 
Punkt K zusammen (Abb. 175 b). Steigt die Teroperatur noch bOher, so gibt es 
keine horiz()ntale Gerade roehr, welche die VAN DER WAALssche Kurve dreimal 
schneidet wie die Gerade BC. Es ist dann auch keine Verfliissigung mehr mog
lich. Die Isotherme bei 31,3° entspricht also der hochsten Temperatur, bei der 
Kohlensaure noch verflussigt werden kann; die kritische Temperatur der Kohlen
saure betragt 31,3°. Kist der kritische Punkt, seine Koordinaten sind der 
kritische Druck und das kritische Volumen. 

Verbindet man die Endpunkte aller horizontalen Kurvenstucke der 1so
thermenschar nebst dem kritischen Punkt K durch eine Kurve (DKE, Abb. 175 c), 
so teilt diese zusammen mit dem Stuck KF der kritischen Isothermen das 
"Zustandsgebiet" in drei Bereiche. 1m Bereich I ist die Substanz nur gas
formig, im Bereich II haben wir Gas und Fliissigkeit nebeneinander, im Be
reich III ist die Substanz vollstandig verflussigt. 

Die Verwandlung eines Gases in eine Flussigkeit ist auch moglich, ohne 
daB die Substanz dabei einen unstetigen VerfliissigungsprozeB durchmacht. So 
kann man z. B., yom Punkt A auf der roo-Isotherme ausgehend, Kohlensaure zu
nachst bei konstantem Volumen auf 500 erwarmen (Abb. 175 d, Punkt H), es als
dann bei konstanter Temperatur zusammendrucken bis zum Punkte I und es 
nunmehr bei konstantem Druck wieder auf 10° abkuhlen (Punkt L), wie es die 
Pfeile andeuten. Es befindet sich jetzt im Gebiet III, ist also zweifellos flussig 
geworden. Aber in diesem FaIle ist der Ubergang ein stetiger; Auf dem Wege 
IL, beim Uberschreiten der kritischen Isothermen, durchlauft die Substanz 
einen eigentiimlichen Zustand, bei dem sie nicht p16tzlich wie bei der Konden
sation, sondern in stetigem "Obergange ihre Eigenschaften von denen eines Gases 
in diejenigen einer Fliissigkeit verwan~elt. Man kann diese Erscheinung sowie 
ihre Umkehrung leicht an flussiger IKohlensaure beobachten, welche in ein 
Glasrohr eingeschlossen ist (sog. NATTERERsche Rohre). Taucht man eine solche 
Rohre in warmes Wasser (eben iiber der kritischen Temperatur von 31,3°), 
so verschwindet die Oberflache der I flussigen Kohlensaure unter Schlieren-
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bildung, und die Kohlensaure ist gasformig geworden, ohne daB em Ver
dampfungs- oder SiedeprozeB stattgefunden hatte. 

In Tab. 17 sind die kritischen Daten (statt des kritischen Volumens V k die 
kritische Dichte Qk = 1jVk ) einiger Gase angegeben, und zwar die kritischen 
Temperaturen tk in der Celsius-Skala. Man erkennt aus der Tabelle, wes
halb zahlreiche Gase bei gewohnlicher Temperatur nicht verfliissigt werden 
konnen. Die Verfliissigung des Reliums ist erst vor einer Reihe von Jahren 
KAMERLINGH ONNES gegliickt. 

LaBt man fliissige 
Kohlensaure aus einer 
kauflichen Bombe 
p16tzlich in einen Stoff
beutel ausstromen, so 
kiihIt sie sich durch 
heftige Verdampfung 

Wasserstoff 
Stickstoff . 
Sauerstoff . 
Helium .. 
Ammoniak 

so stark ab, daB ein Wasser . . 
Teil von ihr erstarrt Quecksilber 

(Kohlensaureschnee) . 

Tabelle 17. Einige kritische Daten. 

- 2410 

- 147,00 

- II8,8 
-2680 

+ 1300 

+ 365,00 

rd. + I2000 

15 Atm. 
34 
50 

2,3 
II5,0 
200.·5 
456 

0,033 

229. Verfli.issigung von Luft, Wasserstoff und Helium. Sehr tiefe Tempera
turen. Nach dem vorstehend Gesagten besteht das technische Problem bei der 
Verfliissigung zahlreicher Gase in der Abkiihlung auf die niedrige kritische 
Temperatur. Reute wird fliissige Luft in groBen Mengen fUr aIle moglichen Ver
wendungszwecke technisch hergestellt, und zwar in Deutschland nach dem 
LINDEschen Verfahren. Das hierbei zur Abkiihlung der Luft verwendete Prinzip 
beruht auf dem ]OULE-THoMsoN-Effekt (§ 210). Die Luft wird zunachst 
komprimiert und die dabei eintretende Erwarmung durch Kiihlung wieder riick
gangig gemacht. Dann wird die Luft durch plotzliche Expansion stark abgekiihIt. 
Diese Luft umspiiIt alsdann die Rohren, durch welche dem Apparat weitere 
Luft zugefiihrt wird, welche 
auf diese Weise vorgekiihIt 
wird und sich, nachdem mit 
ihr der gleiche ProzeB vor
genommen ist, noch weiter 
abkiihIt als die zuerst abge
kiihIte Luft. In dieser Weise 
wird das Verfahren, bei dem 
die gleiche Luft stets im 
Kreise durch den Apparat 
geleitet wird, fortgesetzt, bis 
sich die Luft aufihre kritische 
Temperatur von - 1410 ab
gekiihIt hat und sich dann 
bei Kompression verfliissigt. 

Abb. 176 zeigt das Sche- H 

rna der LINDEschen Luft-

7 

G 

5 

w 

1 
L 

verfliissigungsmaschine. Die Abb. 176. Schema der LINDEschen Luftverfliissigungsmaschine. 

von 0 kommende Luft pas-

o 

siert einen Waschturm W zur Beseitigung der Kohlensaure. In L befindet 
sich der Kompressor, der die Luft auf etwa 200 Atm. komprimiert. T ist eine 
Trockenvorrichtung, aus der die Luft nach A gelangt, wo sie durch eine 
KaItemaschine vorgekiihIt wird. VI ist ein Ventil, in welchem die Luft ent
spannt wird, wobei sie sich abkiihIt. Der hierbei verfliissigte Anteil sammelt 
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sich in 4, wiilirend die kalte, gasfOrrnige Luft durch den "Gegenstromer" G, 
in dem sie die neuankommende Luft vorkuhlt, wieder in den Kompressor ge
langt. Durch Offnen des Ventils V2 kann die verflussigte Luft in das Vorrats
gefaB 6 gelassen und durch den Hahn H'abgezapft werden. Die beim Durch
gang durch V 2 verdampfte Luft entweicht nach Ausnutzung ihrer tiefen Tempe
ratur im Gegenstromer durch 7 in die Atmosphare. 

Die Verflussigung des Wasserstoffs gelingt auf diese Weise erst unterhalb von 
- 800 (§ 2IO). Man verfahrt daher so, daB man den Wasserstoff zunachst mit
tels flussiger Luft auf eine Temperatur von etwa - 2IOo bringt. Diese tiefe 
Temperatur wird dadurch erreicht, daB man flussige Luft heftig verdampfen 
laBt, wobei sie sich infolge der Abgabe der Verdampfungswarme (§ 220) stark 
unter ihre urspriingliche Temperatur abkiihlt. Erst mit dem so abgekuhlten 
Wasserstoff kann der bei den Verflussigung der Luft beschriebene ProzeB vor
genommen werden, durch den sich der Wasserstoff bei seiner kritischen Tempe
ratur von - 2410 und dem kritischen Druck von IS Atm. verflussigt. Urn 
Helium zu verflussigen, verfahrt man mit ihm ebenso, unter Verwendung 
von flussigem Wasserstoff zur Vorkiihlung. Fliissiges Helium hat eine Tempe
ratur von - 268,90 = 4,30 abs., welche sich durch schnelles Verdampfen (Ab
sieden) bis auf etwa 0,60 abs. hinuntersetzen laBt. Bei dieser Temperatur 
beobachtet man in dem flussigen Helium schon Kristalle von festem Helium. 
AIle andern Gase werden schon bei hoheren Temperaturen fest (vgl. Tab. II, 

§ 213). Die Temperatur von etwa 0,6 0 abs. ist die tiefste bisher erreichte Tem
peratur. Mit ihr ist der absolute Nullpunkt nahezu erreicht. 

Die Erzielung so tiefer Temperaturen ist von groBem experimentellen 
Interesse, weil bei ihnen viele Korper in verschiedenen Beziehungen ein beson
ders interessantes Verhalten zeigen (z. B. spezifische Warme, § 562 und 579, 
Supraleitfahigkeit, § 301). 

Da der Siedepunkt des Stickstoffs tiefer liegt als der des Sauerstoffs, so 
siedet er aus flussiger Luft schneller weg als dieser. Flussige Luft, welche einige 
Zeit gestanden hat, ist daher ziemlich sauerstoffreich. Ein hineingesteckter 
gliihender Span glimmt hell auf trotz der tie fen Temperatur. Quecksilber wird 
bei der Temperatur der flussigen Luft fest und liiBt sich hammern, Gummi wird 
hart und bruchig, Bleidraht hoch elastisch. Uber die Verwendung flussiger 
Luft zur Herstellung hoher Vakua s. § 188. 

f) Warme UDd Arbeit. 
230. Das mechanische Warmeaquivalent. Da eine Warmemenge ihrem Wesen 

nach Molekularenergie ist, so kann man sie statt in Kalorien auch in derjenigen 
Einheit messen, die wir in der Mechanik fUr die Energie eingefUhrt haben (§ 45), 
namlich in erg. Die Zahl, welche angibt, wieviel erg gleich I cal sind, heiBt das 
mechanische Warmeaquivalent, ihr reziproker Wert das kalorische 
.Aquivalent der Energie. Sie ist zuerst von JOULE experimentell ermittelt worden. 
Spater hat sie zuerst JULIUS ROBERT MAYER theoretisch berechnet. 

JOULE benutzte den in Abb. 177 dargestellten Apparat. In einem mit Wasser 
gefUllten GefaB befand sich ein drehbares Flugelrad a und feste Scheidewande b, 
welche die Stromung des Wassers bei der Drehung des Rades erschwerten. Das 
Rad wurde durch zwei fallende Gewichte in Bewegung gesetzt. Infolge der 
groBen Reibung im Wasser, das bei der Drehung des Flugelrades durch die 
engen Zwischenraume zwischen den Scheidewanden und dem Rade hindurch
gepreBt wurde, war die Fallbewegung so langsam, daB die fallenden Massen 
keine merkliche kinetische Energie gewannen, sondern daB ihre potentielle 
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Energie so gut wie vollstandig durch Reibung in Warme des Wassers und 
des GefaBes verwandelt wurde. Sei m die Masse der beiden Gewichte, h ihre 
FallhOhe, so betragt diese Energie mgh erg. Sei ferner t die TemperaturerhOhung 
des Wassers und des GefaBes, K ihre in call grad ausgedrtickte Warmekapa
zitat, so ist ihr Zuwachs an thermischer Energie gleich K tcal (§ 207). Nach dem 
Energieprinzip muB daher sein 

mgh erg = Kt cal, mgh 
oder I cal = Kt- erg. 

MAYER berechnete das Warmeaquivalent auf folgende Weise. In einem 
GefaB mit verschiebbarem und von auBen mit konstantem Druck angedrtickten 
Stempel befinde sich I ccm eines idealen Gases von 0°. Dieses werde bei konstan
tern Druck p urn 1° erwarmt. Dabei dehnt es sich urn LI V = 1/273 ccm aus 
(§ 200). Die von ihm dabei gegen die den Stempel haltende Kraft geleistete 
Arbeit (§ II7) ist p. LlV = p. 1/273 erg. Diese Arbeit stammt aus der bei der 
Temperaturerhohung zugeftihrten Warme. Nach § 209 entfallt auf die reine 
Ausdehnungsarbeit eines Gramms eines bei kon
stantem Druck p urn 1° erwarmten idealen Gases 
der Anteil Cp - Cv = Rj M der zugefiihrten Warme 
(R allgemeine Gaskonstante = 1,98 cal, M Molekular
gewicht). Haben wir es, wie hier vorausgesetzt, nicht 
mit I g, sondern mit I ccm eines Gases von der 
Dichte (!, also mit (! Gramm, zu tun, so ist die 
Arbeit (! mal groBer, also pLl V = (! • Rj M. Nach 
dem Energieprinzip muB also sein 

R p /273 erg = (! M cal. 

Wir nehmen z. B. an, daB das Gas 760 mm Druck 
habe. Dann ist nach § 120 P = 1,0133 106 dyn/qcm. 
D V h I . 1M. f 11 G b· I· h D k Abb.I77. Messungdesmechanischen as er a tn1s (! 1st tir a ease e1 g e1C em ruc Warmeaquivalents nach JOULE. 

gleich groB, namlich gleich I IV m = (V m Molvolumen, 
. § lIZ). Bei Wasserstoff z. B. ist (! = 0,00008985, M = 2, also (!I M = 0,4493 IO-4. 
Es ergibt sich, mit R = 1,98 cal/grad 

I,or 33· I06/273 erg = r,98 . 0,4493 ro-4 cal, 

oder r cal = 4,r7 . I07 erg. Nach den zuverlassigsten Messungen ist 

r cal = 4,186 . r07 erg = 4,r86 Joule = 0,427 mkg (r) 

(§ 46). Urn r g Wasser urn rO iu erwarmen, ist also eine Energie notig, die gleich 
der kinetischen Energie einer Masse von r kg nach freiem Durchfallen einer 
Rohe von 0,427 mist. 

231. Verwandlung von mechanischer Arbeit in Warme. Die Moglichkeit der 
Verwandlung von Arbeit in Warme ist bereits seit Urzeiten bekannt (Reiben kalter 
Hande, Erzeugung von Feuer durch Reiben oder Schlagen, HeiBlaufen von Achsen 
usw.). Der Energieverlust eines bewegten Korpers durch Reibung besteh t zum tiber
wiegenden Teil in einer solchen Verwandlung seiner kinetischen Energie in Warme, 
also der g lei c h g e ric h t e ten Bewegungsenergie seiner Molekiile in un g e 0 r d
net e Molekularbewegung. Es kann aber auch jede andere Energieform in Warme 
tibergehen, so elektrische Energie (§ 306) und chemische Energie (§ 245). 

232. Der zweite Hauptsatz der Warmetheorie. Entropie. Man kann den 
Inhalt des ersten Hauptsatzes (§ 206), d. h. des Energieprinzips, dahin formu
lieren, daB es unmoglich ist, eine Maschine zu konstruieren, welche fortwahrend 
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Arbeit aus nichts erzeugt. Eine soIche ware ein sog. Perpetu uIlltmo bile ers ter 
Art (§ 48). Der erste Hauptsatz schlieBt aber nicht aus, da13 man eine periodisch 
wirkende Maschine konstruieren konnte, die nichts weiter tut als ein Warme
reservoir abzukiihlen, d. h. ihm Warmeenergie zu entziehen und diese in me
chanische Arbeit umzuwandeln. Eine soIche Maschine konnte Z. B. den un
geheuren Warmevorrat, der im Meerwasser enthalten ist, nutzbar machen und 
aus ihm mechanische Arbeit erzeugen, wobei sie das Meerwasser allmahlich 
mehr und mehr abkiihlen wiirde. Eine soIche gedachte Maschine nennt man 
ein Perpetuum mobile zwei ter Art. Der zweite Hauptsatz der Warmetheorie 
sagt nun aus, da13 auch ein soIches Perpetuum mobile zweiter Art unmoglich ist. 
In einfacher Formulierung 1a13t er sich nach PLANCK so aussprechen: Es is t 
unmoglich, eine periodisch wirkende Maschine zu konstruieren, 
die nichts weiter bewirkt a1s Abkiihlung eines Warmereservoirs 
und gleichzeitig Hebung einer Last. Eine derartige Maschine ware nicht nur 
eine Arbeits-, sondern auch eine Kaltemaschine. 

In Durchfiihrung dieses Gedankens kommt man zur Definition einer Gro13e, 
weIche man als En tropie bezeichnet. Die Entropie 5 eines Korpers oder eines 
Systems von Korpers ist durch eine Differentialgleichung definiert, 

dS = d u +/~~, (2) 

wobei dS die bei einer sehr kleinen Zustandsanderung eintretende Entropie
anderung, dU die Anderung der inneren Energie des Korpers, pdV die 
au13ere Arbeit (§ II7) bedeutet. Der zweite Hauptsatz laJ3t sich nun auch so 
formulieren: Bei jedem physikalischen Vorgang ist die Summe der Anderungen d 5 
der Entropien alleran dem Vorgang beteiligten Korper stets gleich oder gro13er 
als Null. 

dS?O. 

Oder mit anderen Worten: Die Entropie eines abgeschlossenen Sy
stems von Korpern kann nur zu-, nie abnehmen (CLAUSIUS 1850, 
KELVIN 1851). 

Der zweite Hauptsatz gibt also die Moglichkeit, bei gegebenem Anfangs
zustand zu berechnen, in weIcher Richtung der Vorgang nunmehr weiter ver
verlauft und weIchem Endzustand er zustrebt. Bringt man mehrere, zunachst 
in beliebigem Zustande befindliche Korper miteinander in thermische Wechsel
wirkung, so la131 sich der schlie13lich eintretende Endzustand aus den Bedingungen 
berechnen, da13 erstens die Gesamtenergie aller an dem Vorgang beteiligten 
Korper unverandert bleibt (erster Hauptsatz), zweitens die Entropie den gro13ten 
moglichen Wert hat (zweiter Hauptsatz). . 

233. Wesen der Entropie. Das Wesen der Entropie ist von BOLTZMANN 
aufgekIart worden. Wir betrachten als besonders einfachen Fall ein ideales Gas. 
Seine Molekiile sollen zusammen eine bestimmte Energie U haben, aber die Ver
teilung dieser Energie auf die einzelnen Molekiile, die Richtung der Geschwindig
keit der einzelnen Molekiile und ihre Verteilung im Raum sei zunachst noch ganz 
belie big. Es sei Z. B. noch moglich, da13 die Energie U sich auf ganz wenige Mole
kiile oder auf aIle gleichma13ig verteile, da13 etwa aIle Molekiile sich in gleicher 
Richtung bewegen oder da13 sie aIle in einer Ecke des verfiigbaren Raumes zu
sammengedrangt seien. Bei gegebener Energie V, gegebenem Volumen V und 
gegebener Zahl von Molekillen sind noch unendlich viele Arten moglich, wie sich 
die Energie auf die Molekille verteilen kann, wie sich die Geschwindigkeiten der 
Molekiile auf die verschiedenen Richtungen im Raume verteilen und wie die 
Molekiile selbst im Volumen V verteilt sein konnen. Man denke zum Vergleich 
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an die Einwohner des Deutschen Reiches und stelle sich vor, daB es eine ungeheure 
Zahl von Moglichkeiten gibt, wie etwa das Gesamtvermogen des Volkes auf 
die einzelnen Deutschen verteilt sein kann, und ebenfalls unendlich viele 
Moglichkeiten, wie die einzelnen Deutschen im Gebiet des Reiches verteilt sein 
konnen. 

Wir den ken uns jetzt den augenblicklichen Zustand eines Gases etwa da
durch charakterisiert, daB wir angeben, daB das erste Molekiil die Energie El> 
das zweite die Energie E2 usw. hat, wobei die Summe aller dieser Energien 
gleich der vorgeschriebenen Gesamtenergie U sein muB, daB wir ferner bei 
jedem Molekiil die Richtung seiner Geschwindigkeit angeben und den Ort, an 
dem es sich im Volumen V befindet. Dadurch ist der augenblickliche Zu
stand des Gases vollstandig gegeben. Man nennt eine solche Zuordnung be
stimmter Energiebetrage, Richtungen und Orte im Raum zu jedem Molekiil 
eine Komplexion. Wir bekommen aber offenbar einen vollkommen identischen 
Zustand, wenn wir zwei oder mehrere der Molekiile miteinander in jeder Be
ziehung vertauschen, sie also ihre Energie, ihre Bewegungsrichtung und ihren 
Ort vertauschen lassen. Ein bestimmter Zustand kann also im allgemeinen durch 
mehrere Komplexionen, die durch Vertauschung auseinander hervorgehen, her
gestellt werden. 

Wegen der Wechselwirkungen der Molekiile, insbesondere ihrer Zusammen
stoBe, andert sich nun der Zustand eines Gases, wenn wir seine einzelnen 
Molekiile individuell betrachten, fortwahrend, in jedem Augenblick haben 
wir eine etwas andere Verteilung der Energie auf die Molekiile, die einzelnen 
Molekiile andern fortgesetzt ihre Richtung und ihren Ort. Wir haben also 
jeden Augenblick eine andere Komplexion vor uns. Wir nehmen jetzt an, daB jede 
derartige Komplexion, die mit den gegebenen Bedingungen vertraglich ist, 
genau gleich wahrscheinlich ist, d. h. daB jede von ihnen im Laufe einer langen 
Zeit im Durchschnitt gIeich oft vorkommt. Nun haben wir eben gesehen, daB 
der gleiche Zustand durch mehrere Komplexionen hergestellt werden 
kann. Die einzelnen mit den gegebenen Bedingungen (konstante Gesamt
energie und Volumen) vertraglichen Z u s tan de sind also nicht gleich wahr
scheinlich, sondern es werden im Laufe einer langeren Zeit diejenigen Zustande 
am haufigsten auftreten, welche durch die groBte Zahl von Komplexionen ver
wirklicht werden. Wenn wir wieder unser grobes Beispiel heranziehen, so sehen 
wir z. B., daB eine Verteilung des ganzen deutschen Volksvermogens auf die 
Bevolkerung, derart, daB ein Deutscher dasganze Vermogen und aIle andern nichts 
besitzen, durch 70 Millionen (Einwohnerzahl) verschiedene Komplexionen herge· 
stellt werden kann, eine. Verteilung aber, bei der je zwei Menschen gerade die 
Halfte des Volksvermogens besitzen, durch rund!· (70 Millionen) 2 = 2450 Billionen 
Komplexionen, und andere Verteilungsarten lassen sich noch auf viel mehr Arten 
herstellen. Wechselt also die Vermogensverteilung fortgesetzt in ganz zufalliger 
Weise, so wird unter allen moglichen Zustanden derjenige der haufigste sein, 
der durch die gr6Bte Zahl von Komplexionen hergestellt werden kann. Die 
Wahrscheinlichkeitsrechnung lehrt nun weiter, daB, wenn es sich urn eine sehr 
groBe Zahl von Individuen handelt, in unserm Falle die Molekiile eines Gases, 
die Zahl' der Komplexionen fUr einen ganz engen Bereich von Zustanden, 
praktisch fUr einen ganz bestimmten Zustand, ungeheuer viel groBer ist, als fiir 
irgendwelche Zustande unterhalb dieses Bereichs. Dieser Zustand ist also der 
praktisch allein vorkommende. Ein nur ganz wenig von ihm abweichender Zu
stand tritt nur mit verschwindender Haufigkeit als eine momentane, winzige 
Zustandsschwankung auf. Dies ist also der Zustand, der sich infoIge der 
Wechselwirkungen zwischen den Molekiilen nach kiirzester Zeit herstellt, Wle 

Westphal, Physik. 2. Aufl. 
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auch der Anfangszustand sein mag. Aus solchen Uberlegungen Hi.Bt sich auch 
das MAXWELLsche Gesetz fiber die Molekulargeschwindigkeiten (§ 194) ableiten. 

Die Zahl der Komplexionen, durch die ein bestimmter Zustand verwirk
licht wird, nennt man die thermodynamische Wahrscheinlichkeit W 
des Zustandes. Sie ist bei groBer Individuenzahl aurh eine sehr groBe Zahl. 
BOLTZMANN (1866) zeigte, daB die Entropie eines Korpers oder Systems von 
Korpern mit dieser thermodynamischen Wahrscheinlichkeit durch die Gleichung 

5 = klog W 

zusammenhangt. Hierbei ist k die sogenannte BOLTZMANNsche Konstante 
k = 1,372' 10-16, die uns bereits aus § 193 bekannt ist. (Der log ist der natiirliche 
Logarithmus.) Die Entropie eines Korpers oder Systems von Korpern ist also urn 
so groBer, je groBer die thermodynamische Wahrscheinlichkeit W seines Zu
standes ist, und der zweite Hauptsatz besagt, daB bei allen in der Natur vor
kommenden Vorgangen die Entropie, d. h. die thermodynamische Wahrschein
lichkeit des Zustandes der an dem Vorgange beteiligten Korper insgesamt zu
nimmt, hochstens im Grenzfalle kOIlistant bleibt. Jeder Vorgang verlauft von 
selbst so, daB unwahrscheinlichere ZU$tande sich in wahrscheinlichere verwandeln, 
nie umgekehrt. Dies ist also der eigentliche Kern des zweiten Hauptsatzes. 

Zustande, bei denen eine gewisse Ordnung herrscht, sind in diesem Sinne 
sehr unwahrscheinlich. Die Vorgange in der Natur sind also so gerichtet, daB 
sie bestehende Ordnungen zu zerstoren suchen, z. B. die Ansammlung aller Mole
kiile eines Gases in einer Ecke des verffigbaren Raumes, gleichgerichtete Be
wegung vieler Molekiile usw. Der Zustand, dem die Natur zustrebt, ist der Zu
stand der sog. idealen Unordnung. Niemals kommt es in der Natur vor, 
daB ein ungeordneter Zustand sich in einen solchen groBerer Ordnung ver
wandelt, ohne daB an anderer Stelle in der Natur dafiir als Kompensation der 
umgekehrte Vorgang eintritt. 

Wir wollen dies noch an einem einfachen Beispiel erlautern. Ein GefaB be
stehe aus zwei Abteilungen, welche durch eine Offnung mit einem Hahn verbun
den sind. Zunachst sei der Hahn geschlossen. Die eine Abteilung sei vollkom
men leer, in der andern befinden sich ;[000 Molekiile. Wir offnen jetzt den Hahn, 
und die Molekiile verteilen sich infolge ihrer thermischen Bewegung auf beide 
Abteilungen. 1m weiteren Verlauf wird sich jedes einzelne Molekiil gelegent
lich durch die Offnung hindurchbewegen und sich bald in der einen, bald in der 
andern Abteilung befinden. Da sichdie einzelnen Molekiile vollkommen unab
hangig voneinander bewegen, so ist es natiirlich an sich moglich, daB im Ab
lauf der Dinge einmal wieder zufallig aIle Molekiile gleichzeitig in der einen Ab
teilung sind. Es ist das aber ein iiberaus unwahrscheinliches Ereignis. Es ist 
schon sehr unwahrscheinlich, daB je cein Zustand eintritt, bei dem die Molekiile 
nicht einigermaBen gleichmaBig auf beide Abteilungen verteilt sind. In noch 
viel hOherem MaBe gilt dies, wenn wir die ungeheuer groBen Zahlen von Mole
kiilen in Betracht ziehen, urn die es sich in praktischen Fallen immer handelt. 
Je groBer diese Zahl ist, urn so geringer wird die Wahrscheinlichkeit, daB das 
Molekiilsystem je einmal einen Zustand einnimmt, bei dem die Molekiil
verteilung in den beiden GefaBabteilungen von der wahrscheinlichsten Verteilung 
irgendwie merklich abweicht, die dano vorhanden ist, wenn die Molekiile in den 
Abteilungen im Durchschnitt gleich dieht verteilt sind. Dieses Beispiel zeigt uns 
an einem einfachen Fall, wie ein Zushtnd kleinerer Wahrscheinlichkeit von selbst 
in einen solchen groBerer Wahrscheinlichkeit iibergeht. (Diese Tatsachen haben 
ja ihr grobes Gegenstiick im taglichen Leben. Auch an den uns umgebenden 
Gegenstanden erkennen wir die unter der Wirkung der mit ihnen vorgenommenen 
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zufalligen Hantierungen bestehende Tendenz, aus geordneten Zustanden in un
geordnete fiberzugehen. Der Zustand, in dem skh z. B. die Gegenstande auf 
einem Schreibtisch nach langerer Arbeit an demselben zu befinden pflegen, ist 
nicht nur eine auJ3ere Analogie zu den beschriebenen molekularen Vorgangen, 
sondern in ahnlicher Weise wie sie durch Wahrscheinlichkeitsgesetze beherrscht.) 

234. Das NERNsTsche Wiirmetheorem (dritter Hauptsatz). Die Definitions
gleichung der Entropie, Gl. 2, § 232, sagt als Differentialgleichung nichts fiber 
den absoluten Betrag der Entropie aus. Bei ihrer Integration tritt eine Inte
grationskonstante auf, welche zunachst unbestimmt bleibt. Diese Unbestimmt
heit behebt das Warmetheorem von NERNST, auch dritter Hauptsatz der Warme
theorie genannt. Es sagt aus, daJ3 die Entropie aller Substanzen beim absoluten 
Nullpunkt der Temperatur gleich Null wird. Aus Gl. 4, § 233, folgt dann, daJ3 
die thermodynamische Wahrscheinlichkeit des Zustandes aller Korper beim ab
soluten Nullpunkt W = I wird. Das bedeutet, daJ3 dieser Zustand fiberhaupt 
nur durch eine einzige Komplexion verwirklicht werden kann. Eine weitere 
FoIge aus dem NERNsTschen Theorem ist, daJ3 die spezifischen Warmen der 
Korper sich beim absoluten Nullpunkt asymptotisch dem Wert Null nahern. 
Ein Korper, dessen spezifische Warme unendlich klein ist, bedarf aber auch 
nur einer unendlich kleinen Warmezufuhr, urn eine endliche Temperaturelhohung 
zu erfahren. Da nun ein Korper, von dem wir einmal voraussetzen wollen, er 
sei tatsachlich bis auf den absoluten Nullpunkt abgekfihlt, notwendig mit anderen 
Korpern in Wechselwirkung stehen muJ3, welche eine, wenn auch nur sehr wenig 
hohere Temperatur haben, so genfigt schon die Zufuhr einer verschwindend 
kleinen Warmemenge von diesen Korpern her, urn seine Temperatur urn einen 
endlichen Betrag fiber den absoluten Nullpunkt zu erhOhen. So ist der absolute 
Nullpunkt eine Grenztemperatur, die zwar mit beliebiger Annaherung, aber 
grundsatzlich nicht physikalisch streng erreicht werden kann. 

Das NERNsTsche Warmetheorem hat sich nicht nur auf physikalischem Ge
biet als sehr fruchtbar erwiesen. Es leistet vor aHem auch sehr wertvolle Dienste 
bei der Berechnung chemischer Gleichgewichte. Doch kann darauf hier nicht 
naher eingegangen werden. Das NERNSTsche Warmetheorem steht in naher 
Beziehung zur Quantentheorie (§ 546). 

235. CARNoTscher KreisprozeB. Ffir die Umwandlung von Warme in 
mechanische Arbeit ist eine von CARNOT angestellte Uberlegung wichtig, der sog. 
CARNoTsche KreisprozeJ3 (1824). In einen Behalter von veranderlichem Volumen 
denken wir uns ein Gramm eines idealen Gases eingeschlossen, welches zunachst 
die Temperatur TI und das Volumen VI habe. Mit diesem Gase denken wir uns 
nacheinander folgende Veranderungen vorgenommen: 

1. Das Gas werde adiabatisch (§ 210) komprimiert, bis es die hOhere Tem
peratur T2 angenommen hat. Sein Volumen sei jetzt V2. 

2. Das Gas wird mit einem sehr groJ3en Warmereservoir von der gleichen 
Temperatur T2 in Verbindung gebracht und nunmehr bei konstanter Temperatur 
(isotherm) auf das Volumen V~ ausgedehnt. Da sich ein Gas bei Volumver
groJ3erung abkfihlt (§ 210), so muJ3 ihm zur Konstanthaltung seiner Temperatur 
eine Warmemenge Q2 aus dem Reservoir von der Temperatur T2 zugefiihrt 
werden. 

3. Das Gas wird von dem WarmebehaIter getrennt und nunmehr adiabatisch 
ausgedehnt, bis es durch Abkfihlung wieder seine aIte Temperatur TI erhalten 
hat. Sein Volumen sei jetzt V;. (V; ist groJ3er aIs Vl). 

4. Nunmehr wird das Gas mit einem zweiten sehr groJ3en Warmereservoir 
von der Temperatur Tv seiner Ausgangstemperatur, verbunden und isotherm 

14* 
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auf sein urspriingliches Volumen VI zuruckgefiihrt, also komprimiert. Dabei gibt 
es eine Warmemenge QI an das kaltere Reservoir von der Temperatur TI abo 

T 

v 

Nach Vollendung dieses sog. Kreisprozesses ist 
das Gas wieder vollkommen in seinem Anfangszu-
stand. Dagegen hat das eine Warmereservoir die 
Warmemenge Q2 abgegeben, das andere die Warme
menge QI aufgenommen. Ferner ist bei jedem der 
vier Teilprozesse Arbeit geleistet worden. 

Bei jedem einzelnen TeilprozeB leistet das Gas 
eine Arbeit J p dV, welche im FaIle 2. und3.positiv, 
in den Fallen 1. und 4. negativ ist. Die einzelnen 
Phasen des Kreisprozesses sind in Abb. 178 dar

Abb. 178. CARNOTscher KreisprozeJl. gestellt. 
Bezeichnen wir mit A die insgesamt yom Gase 

geleistete Arbeit, so ergibt sich diese, da sie fur jeden TeilprozeB durch das 
Integral J p d V (§ lI8) dargestellt ist, zu 

V,T, VtI'T:a V1'T. VITI 

A = J pd V + J pd V + I pd V + f pd V. (5) 
V,T, V,T, V,'T, V,'T, 

Dabei verlauft also der erste und dritte ProzeB adiabatisch, der zweite und vierte 
isotherm. Fur erstere beide gilt daher die in § 210, Gl. 8, abgeleitete Beziehung 

RT 
CV d T = - P d V. Bei den beiden anderen k6nnen wir nach § 199 P = M V 
setzen, so daB wir erhalten 

(6) 

Das erste und dritte Integral unterscheiden sich lediglich durch die Vertauschung 
der Integrationsgrenzen, sie sind also entgegengesetzt gleich und heben sich 
gegenseitig auf. Die Ausfiihrung der beiden anderen Integrale ergibt 

R [T 1 v~ T 1 VI] A = M 2 og V 2 + 1 og V { . 

Da nun die Prozesse, durch die der Zustand (V2' T 2) aus (VI' T I) und der Zu
stand V~ TI aus V~ T2 entstanden, adiabatisch verliefen, so bestehen nach Gl. 9, 
§ 210, die Beziehungen 

T V,,-l = T V,,-l und T V,l<-l = T V,,,-l 
22 11 22 11' 

'" aus den en ohne weiteres folgt V2 /V 2 = VI/VI' so daB (
V = cCPv ) , , 

R V' 
A = M log ~ . (T2 - T I ) . 

1 
(8) 

Da T 2 > TI und V~ > VI> so ist dieser Ausdruck positiv, das Gas hat auBere 
Arbeit geleistet, und zwar auf Kosten der von dem warmeren Reservoir an das 
Gas abgegebenen Warme Q2' Diese Warme ist aber nicht voUstandig in Arbeit 
verwandelt worden, sondern nur der Bruchteil Q2 - QI> denn das Gas hat ja im 
vierten TeilprozeB die Warmemenge QI an das kaltere Reservoir abgegeben. 
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Die Einzelbetrage Ql und Q2 lassen sich leicht berechnen. Da beirn zweiten 
TeilprozeB keine Erwarmung des Gases stattgefunden hat, so findet sich die zu-

V,'Tz 

gefiihrte Warme restlos in der geleisteten auBeren Arbeit f PdV wieder, und 
V,T, 

diese betragt, wie oben bereits bewiesen, MR T210g ~J , so daB Q2 = ; T2 log ~~ 
2 2 

= ~ T2 log ~{. Und entsprechend ist Q1> die an das zweite Reservoir abgegebene 
1 

Warme, Ql = ;. Tllog ~{. Aus diesen Beziehungen ergibt sich wieder leicht 
1 

die Gleichung A = Q2 - Q1> welche nichts anderes bedeutet als die Giiltigkeit 
des Energieprinzips. Denn die vom Gase geleistete mechanische Arbeit A muB 
sich, da sonst Energie weder zu- noch abgefUhrt wurde, darstellen als der Uber
schuB zwischen der vom Gase aufgenommenen und der von ihm wieder ab
gegebenen Warmeenergie. 

Wir sehen also, daB, urn durch einen solchen KreisprozeB die mechanische 
Arbeit A zu gewinnen, die Warmeenergie Q2 > A aufgewendet werden muBte, 
und daB mit der Gewinnung mechanischer Arbeit der Ubergang eines Teils Ql 
dieser Warmeenergie von einem Warmereservoir der hoheren Temperatur T2 auf 
eines von der tieferen Temperatur Tl verbunden war. Der mechanische Nutz
effekt 1] des Prozesses ist also kleiner als I, namlich 

A Q2-Ql T2-Tl ) 
T)=Q2=~--= T2 . (9 

Der Nutzeffekt 1] hangt also lediglich von der Temperatur der beiden 
Warmereservoire ab, er ist unabhangig von den Einzelheiten der gedachten Teil
prozesse, die zur Gewinnung der mechanischen Arbeit A fiihrten. Das Ergebnis 
gilt ganz allgemein zunachst fUr ideale Gase. Der Nutzeffekt kann auf keine 
Weise verbessert, nur durch mangelhafte Versuchsbedingungen - Reibung, 
Warmeabgabe an andere Korper der Umgebung usw. - verschlechtert werden. 

Bisher liegt den Uberlegungen, auBer den Gesetzen der idealen Gase, nur 
der erste Hauptsatz zugrunde. Unter Heranziehung des zweiten Hauptsatzes 
kann man aber nachweisen, daB die durch Gl. 9 ausgesprochene GesetzmaBig
keit auch dann gilt, wenn die "arbeitende" Substanz kein ideales Gas, sondern 
irgendein wirklicher Korper ist. Wir kommen damit zu der wichtigen Folgerung, 
daB eine Umwandlung von Warme in mechanische Arbeit auf dem Wege eines 
Kreisprozesses einen beschrankten Nutzeffekt hat. Wird bei einem solchen me
chanische Arbeit auf Kosten thermischer Energie eines Warmereservoirs geleistet, 
so geht notwendig ein Ubergang eines weiteren Warmebetrages von dem warme
ren Reservoir auf ein kalteres daneben her. Aus Gl. 9 erkennt man, daB der 
Nutzeffekt eines solchen Prozesses urn so groBer ist, je groBer die Temperatur
differenz T2 - Tl der beiden Reservoire und je niedriger die Temperatur Tl 
des kalteren Reservoirs ist. Nur im nichtrealisierbaren Grenzfall, daB Tl = 0° abs., 
wird der Nutzeffekt gleich I oder gleich 100%. 

Man beachte an den vorstehenden Uberlegungen, daB es sich urn die Ge
winnung von Arbeit mit Hilfe eines Kreisprozesses handelt, also eines Vor
gangs, beidem die benutzte Vorrichtung - das GefaB nebst dem eingeschlos
senen Gase - sich am Ende des Prozesses wieder im gleichen Zustand befindet 
wie am Anfang, und bei dem die einzige Veranderung darin besteht, daB das 
warmere Reservoir die Warmemenge Q2 verloren, das kaltere die Warmemenge Ql 
aufgenommen hat. Der begrenzte Nutzeffekt, den wir dabei berechnet haben, 
ist eine Eigentiimlichkeit eines solchen Kreisprozesses. Lassen aber wir die For-
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derung der Wiederkehr des benutzten materiellen Systems in den Anfangs
zustand fallen, so ist auch eine restlose Verwandlung von Warme in Arbeit 
mittels eines idealen Gases wenigstens theoretisch moglich. Ein Beispiel hierflir 
liefert der zweite TeilprozeB des CARNoTschen Kreisprozesses, bei dem die 
Temperatur des Gases konstant gehalten wird und die zugeflihrte Warmemenge 
Q2 restlos zur Leistung der Arbeit J p dV dient, also zur Fortbewegung des 
den Gasraum schlieBenden Stem pels gegen einen auBeren Druck, der dem 
Gasdruck das Gleichgewicht halt. Man kann sich diese Arbeit etwa als 
Rebung eines Gewichtes k = pq denken, wenn p den Gasdruck, q den Quer
schnitt des Stempels bedeutet. 

236. Reversible und irreversible Prozesse. Als reversibel oder umkehrbar 
bezeichnet man so1che physikalischen Prozesse, die in allen Einzelheiten rest
los ruckgangig gemacht werden konnen, ohne daB daflir an anderer Stelle in der 
Natur Veranderungen zuruckbleiben. AIle anderen Prozesse heiBen irreversibel 
oder nichtumkehrbar. 

Reversible Prozesse sind dadurch gekennzeichnet, daB bei ihnen die Entro
pie des beteiligten Systems von Korpern konstant bleibt, also nach Gl. 2, § 232, 
ldS = 0 ist. Es ist dies ein idealer Grenzfall, der bei keinem Vorgang in der Na
tur in voller Strenge verwirklicht ist. Alle tatsachlichen Naturvorgange sind 
irreversibel. Dies hangt mit der im § 233 besprochenen Tatsache zusarrimen, 
daB aIle wirklichen Naturvorgange so verlaufen, daB unwahrscheinliche, d. h. 
irgendwie geordnete Zustande, sich stets in wahrscheinlichere, also weniger ge
ordnete verwandeln, aber niemals Ufllgekehrt. Es hat dies zur Folge, daB die 
Entwicklung des Kosmos eine besHmmte Richtung hat und niemals wieder 
restlos zu friiheren Zustanden zuruckflihren kann. Die Entropie des Weltalls 
nimmt standig zu. 1m weiteren Verfolg dieses Gedankens kommt man zu dem 
SchluB, daB die Entwicklung des Weltalls einem Endzustand zustrebt, bei dem 
diese Entropie ihr Maximum erreicht hat, bei dem also weitere Veranderungen 
nicht mehr eintreten. Das wurde das Ende jedes Geschehens im Weltall be
deuten (sog. Warmetod). 

Besonders augenfallige Beispiele irreversibler Vorgange sind die Verwand
lung von mechanischer Energie in W1irme durch Reibung und der Ubergang von 
Warme von einem warmeren auf einen kalteren Korper. Auch der CARNoTsche 
KreisprozeB ist irreversibel. Ferner die chemischen Reaktionen, denn sie ver
laufen stets in derjenigen Richtung, bei der die Entropie der beteiligten Sub
stanzmengen zunimmt. 

237. Verwandlung von Warme in Arbeit. Warmekraftmaschinen. Fur 
die praktische Verwandlung von Warme in Arbeit kommen nur so1che Vor
richtungen in Frage, we1che periodisch arbeiten, in denen also Kreisprozesse 
vor sich gehen. Eine praktisch verwendbare Maschine,welche sich im Laufe 
der Zeit dauernd verandert, also nicht periodisch wieder in ihren Anfangs
zustand zuruckkehrt, ist nicht gut denkbar. Fur die Warmekraftmaschinen 
bleibt daher die Gl. 9 gultig, und zwar nur als eine obere, tatsachlich nie 
erreichbare Grenze flir den erzielbaren Nutzeffekt. Der wirklich erzielte Nutz
effekt, d. h. der Arbeitsbetrag, der in der gewunschten Form gewonnen wird, 
bleibt stets unter dieser Grenze. Ein oft nicht unerheblicher Teil wird durch 
Reibung der Maschinenteile aufgezehrt. Ferner wird oft nicht nur Warme an 
das kaltere Warmereservoir abgegeben, sondern auch an andere Teile der Um
gebung, wodurch sich der Nutzeffekt verschlechtern kann. 

Jedenfalls ergibt sich aber aus Gl. 9 die Forderung, daB man die Tempera
turen T2 und Tv zwischen denen die Maschine arbeitet, so wahlen muB, daB T2 
moglichst groB, Tl moglichst klein Ht. Bezuglich Tl sind wir aus praktischen 
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Grunden - die Erzeugung tiefer Temperaturen ist sehr kostspielig - an die 
gewohnlichen Temperaturen unserer Umgebung gebunden, wobei noch zu beachten 
ist, daB sich das kaltere Reservoir unter Umstanden durch die Aufnahme der 
Warmemengen Q1 mehr oder weniger erwarmt. Das Ziel bleibt daher, die Tem
peratur T2 moglichst hoch zu machen. 

Als arbeitendes Gas dienen im allgemeinen Wasserdampf (Dampfmaschinen) 
oder .die Verbrennungsgase explosibler Stoffe (Explosionsmotore). 

238. Dampfmaschinen. Bei den Dampfmaschinen ist 
das Warmereservoir von hoherer Temperatur (T2) der 
Kessel, in dem aus siedendem Wasser Dampf erzeugt wird. II t 
Es besitzt also eine Temperatur von IOOo, wenn man nicht 
durch besondere Vorrichtungen (Druck) die Siedetempe
ratur heraufsetzt (§ 222), was zur Erzielung hoherer 
Nutzeffekte meist geschieht. Das kaltere Warmereservoir 
ist der Kondensor, eine wassergekuhlte Vorrichtung, in 
der sich der Dampf nach erfolgter Arbeitsleistung unter 
Abgabe seiner latenten Verdampfungswarme kondensiert. 

Der Hauptteil der von JAMES WATT erfundenen Kol- P 
bendampfmaschine ist der Zylinder P (Abb. 179a), in 
dem sich ein dieht schlieBender Kolben T mit der 
Kolbenstange A hin und her bewegen kann. Diese 
Hin- und Herbewegung wird dadurch hervorgerufen, 
daB der vom Kessel herkommende Dampf bald von oben, 
bald von unten her gegen den Kolben druckt. In der 

• • Abb. 179a. Zylinder der Kolben· 
Abb .. 179 a 1st der Kolben noch In Aufwartsbewegung dampfmaschine. 

begriffen gedacht, der Dampf stromt von dem Kessel her 
durch das Rohr x, den Schieberkasten dund das Rohr bin den unteren Teil des Zy
linders. Der obere Teil des Zylinders, der sieh bei der Aufwartsbewegung des Kol
bens mit Dampf gefiillt hatte, ist aber durch das Rohr a und das im Querschnitt ge
zeiehnete Rohr 0 mit dem Kondensor verbunden, einem Behalter, der fortwabrend 
mit kaltem Wasser gekuhlt wird, so daB sieh der Dampf in ihm sofort zu Wasser 
kondensiert. Infolgedessen besteht in dem oberen Zylinderteil, da der Zylinder 
ja keine Luft entbalt, ein sehr niedriger Druck, der Kolben wird durch den Druck 
im unteren Teil nach oben getrieben. Durch die Bewegung des Kolbens wird 
die sog. Steuerung betatigt. Diese bewirkt, daB sich, sobald der Kolben das 
obere Ende des Zylinders erreicht hat, der Schieber y derart nach unten ver
schiebt, daB nunmehr eine Verbindung der unteren Zylinderhalfte durch b mit 0 
und dem Kondensor hergestellt wird und eine Verbindung der oberen Halfte 
durch a und x mit dem Kessel. Infolgedessen kehrt sieh die Bewegung nunmehr 
urn und das Spiel wiederholt sich stets von neuem. 

Die Kolbenstange ubertragt die geleistete mechanische Arbeit. Dabei wird 
fast stets ihre hin- und hergehende Bewegung zunachst in drehende Bewegung 
umgesetzt (§ 86). . 

Bei man chen Dampfmaschinen stromt der Dampf nicht sofort in den Kon
densor, sondern erst in einen zweiten, manchmal sogar noch in einen dritten 
Zylinder, wobei sein Druck standig abnimmt. Man unterscheidet dann Hoch
druck- und Niederdruckzylinder. Eine solche Maschine heiBt Verbund- oder 
Compoundmaschine. 

Die Dampfturbinen haben gegenuber der Kolbendampfmaschine den 
Vorteil, daB sie keine hin- und hergehende, sondern sofort eine drehende Be
wegung hervorrufen. Bei einer Dampfturbine stromt der Dampf gegen die sehr 
zahlreiehen Schaufeln eines Rades (Abb. 179b). Der Raum, in den der Dampf 
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yom Rade abstromt, steht wieder mit einem Kondensor in Verbindung, so 
daB in ihm ein sehr niedriger Druck herrscht. So wird das Rad durch den ein
seitigen Druck des dagegen stromenden Dampfes (genauer: durch die bei der 
Anderung der Stromungsrichtung des Dampfes ubertragene BewegungsgroBe) 

in Drehung versetzt. 
Die Rotationsgeschwindigkeit 

der Dampfturbinen ist eine sehr 
hohe. Bei der Verwendung als 
Schiffsmaschinen muB man 
zwischen Schiffswelle und Turbine 
eine Ubersetzung einschaIten, urn 
eine langsamere Drehung der Welle 
zu erzielen, da die Umdrehungs
gesch windigkei t der Schiffssch ra u be 
im Wasser eine bestimmte GroBe 
nicht uberschreiten darf. Fur den 
Antrieb von Dynamomaschinen 
aber ist die hohe Umdrehungszahl 
ein besonderer Vorteil. 

Bei Dampfmaschinen, welche 
unter erhohtem Druck arbeiten, 
kann die KesseItemperatur im aII
gemeinen bis auf etwa I500, d. h. 

Abb. I7gb. Dampfturbine. 423° abs., steigen. Der Dampf-
druck betragt dann 5 Atmospharen. 

(Man ist aber gelegentlich schon bis I2 Atmosphiiren Druck gegangen.) Rechnet 
man die Temperatur des Kondensators sehr gtinstig zu 40°, also 3I3° abs., 
so ergibt sich nach § 235 als gtinstigster Nutzeffekt einer Dampfmaschine 
lIOo 1423° = 0,26 = 26 %. Doch wird ein so groBer Nutzeffekt tatsachlich nie 
erreicht. Es geht also bei einer Dampfmaschine der wei taus groBte Teil, mehr 
als dreiviertel, der zugefUhrten Warmeenergie nutzlos an den Kondensor tiber. 
Erst neuerdings hat man angefangen, diese Warme (sog. Abwarme) bei groBeren 
industriellen Betrieben fUr Heizungszwecke nutzbar zu machen. 

239. Explosionsmotore. Sehr viel gtinstiger ist der Nutzeffekt bei den 
Explosionsmotoren. Sie beruhen im Prinzip auf der Bewegung eines Kolbens in 
einem Zylinder durch die Verbrennungsgase des mit Luft gemischten, verdampf
ten Brennstoffs, die sich infolge der bei der Explosion auftretenden groBen posi
tiven Warmetonung (§ 245) sehr stark auszudehnen suchen. Arbeit wird nur bei 
der einen Bewegungsrichtung des Kolbens geleistet, und zwar bei den Zweitakt
motoren einmal bei jedem Hin- und Hergang, bei den Viertaktmotoren einmal 
bei jedem zweiten Hin- und Hergang. In den dazwischenliegenden Bewegungs
phasen lauft def Motor infolge der Tragheit der mit ihm verbundenen Teile, 
meist auch eines Schwungrades, weiter. 

Die Temperaturen, zwischen denen ein Explosionsmotor arbeitet - nam
lich die Temperatur der Verbrennungsgase einerseits und der AuBenluft oder 
des bei groBeren Motoren stets verwendeten Kiihlwassers andererseits - liegen 
vie! weiter auseinander als bei der Dampfmaschine. Daher ist der theoretische 
und der praktische Nutzeffekt dieser Motore ein viel gftnstigerer als der der 
Dampfmaschinen. 

Auf die Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden. 
240. Kaltemaschinen. Indem man das Prinzip der Warmekraftmaschinen 

gewissermaBen umkehrt, kommt man zu den sog. KaItemaschinen. Es sind dies 
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Maschinen, in denen auch Warme in Arbeit verwandelt wird, aber nicht mit der 
Absicht auf die Gewinnung der Arbeit, sondern auf die Abkuhlung eines Kor
pers, auf Kosten von dessen Warmeenergie die Arbeit gewonnen wird. Solche 
Maschinen dienen z. B. zur Eisgewinnung. Auch die LINDEsche Luftver
flussigungsmaschine (§ 229) ist ein Beispiel einer solchen Maschine. 

g) Warmeaustausch. 
241. Richtung und verschiedene Arten des Warmeaustausches. Es ist eine 

Erfahrungstatsache, die sich auch aus dem zweiten Hauptsatz (§ 232) herIeiten 
laBt, daB, wenn zwei Korper verschiedene Temperaturen haben und imstande 
sind, Warme auszutauschen, sich die Temperaturen stets ausgleichen (§ 192). 
Das bedeutet, daB Warme stets vom warmeren zum kalteren Korper stromt, 
aber nie umgekehrt. 

Es gibt drei verschiedene Arten, auf die Warme von einem Korper zu einem 
andern iibergehen kann. 

I. Die Warmestrahlung. Diese beobachten wir in groBtem MaBe an der 
Sonne, von der die Warme nur auf diesem Wege zu uns kommt. Ferner ist sie 
bei irdischen Korpern von nicht zu niedriger Temperatur (warmer Of en) deut
lich fiihlbar. Die Warmestrahlung ist mit dem Licht wesensgleich und wird 
an anderer Stelle behandelt (§ 532 ft.). 

2. Die Konvektion. Diese kommt nur in Flussigkeiten und Gasen vor 
und besteht darin, daB groBere zusammenhangende Teile der betreffenden Sub
stanz sich von einem Ort zum andern bewegen und die in ihnen enthaltene Warme 
mit sich ftihren. Hierher gehCirt das Aufsteigen der warmen Luft von einem 
heiBen Korper. Die Luftbewegungen in der Atmosphare sind ein Beispiel in 
groBem MaBstabe. In allergroBtem Umfange finden Konvektionsstromungen 
jedenfalls in den auBeren Schichten der Sonne und der ubrigen Fixsterne statt. 
Die bei der Konvektion auftretenden Bewegungen haben ihre Ursache meistens 
darin, daB infolge von Temperaturunterschieden in den einzelnen Teilen einer 
Flussigkeit oder eines Gases Dichteunterschiede auftreten, die einen Auftrieb 
des warmeren und daher weniger dichten Teils im kaIteren und dichteren be
wirken. 

Eine wichtige technische Anwendung der Warmekonvektion ist die Warm
wasserheizung, bei welcher das im Kessel erwarmte Wa~ser im Rohrensystem 
nach den kalteren Stellen wandert. Das Rohrensystem besteht aus den gegen 
Warmeverluste moglichst gut geschutzten Zuleitungsrohren und den im Gegen
satz dazu eigens auf gute Warmeabgabe konstruierten Heizkorpem. Das Wasser 
stromt in abgekuhltem Zustande von diesen wieder in den Kessel zuruck. 

Der Ausgleich der Temperaturen im Innem von Gebauden geschieht fast 
ausschlieBlich auf dem Wege der Konvektion. Der "Zug" in Gebauden besteht 
meist aus Konvektionsstromen, welche durch Temperaturdifferenzen zwischen 
dem Hausinnem und der AuBenluft entstehen. 

Diewarmende Wirkung der Kleidung und der tierischen Pelze beruht darauf, 
daB sie eine Konvektion der den K6rper umgebenden Luft verhindem. Die 
schlechte Warmeleitfahigkeit von Stoffen und Pelzen spielt dabei nur eine 
untergeordnete Rolle. 

3. Die Warmeleitung, die in den folgenden Paragraphen besprochen 
wird. 

242. Natur der Warmeleitung. Die Warmeleitung ist eine reine Molekular
wirkung. 1st die Temperatur eines K6rpers an einer Stelle hCiher als an einer 
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unmittelbar benachbarten, so geben die Molekiile der warmeren Stelle durch 
ZusammenstoJ3e einen Teil ihrer Energie an die Umgebung abo Die warmere 
Stelle ktihlt sich ab, die kaltere erwarmt sich; es flieJ3t Warme Von der warmeren 
zur kalteren Stelle, so lange, bis sich die Temperaturen, d. h. die mittleren 
Energien der Molekiile, ausgeglichen haben. 

Dies Verhalten ist eine Folge des zweiten Hauptsatzes (§ 232). Denn ein 
Zustand, bei dem die Molekularenergie tiber aIle Teile eines Korpers oder eines 
Systems zusammenhangender Korper im Durchschnitt gleichmaJ3ig verteilt ist, 
bei dem also aIle beteiligten Korper auf gleicher Temperatur sind, ist wahrschein
licher als irgendein anderer Zustand. 

Wird innerhalb eines Korpers eine Temperaturdifferenz ktinstlich aufrecht
erhalten, Z. B. indem man eine Stelle desselben mit einem Korper von hoher 
Temperatur, etwa einer Flamme, in Bertihrung bringt, der ihm fortgesetzt 
Warme nachliefert, eine andere Stelle mit einem Korper von niedriger Tem
peratur, etwa der Luft oder einem GefaJ3 mit kaltem Wasser oder Eis, so flieJ3t 
durch den Korper ein dauernder Strom von Warme. Dieses Stromen von Warme 
unter der Wirkung einer Temperaturdifferenz hat formal eine groJ3e Ahnlichkeit 
mit dem Strom en einer Fltissigkeit oder eines Gases unter der Wirkung einer 
Druckdifferenz. Tatsachlich handelt es sich urn einen Ausgleich der Molekular
energien durch ZusammenstoJ3e zwischen den aneinander grenzenden, ver
schieden temperierten Teilen des betreffenden Korpers. Was bei der Warme
leitung "stromt", ist nicht Materie, sondern Energie. Man spricht daher in 
diesem Fall und in andern verwandten Fallen von einer Energiestromung, 
deren Starke hier durch die Zahl der Kalorien gegeben ist, die in I sec durch den 
Querschnitt des warmeleitenden Korpers flieJ3en. 

Die Warmemenge, die in I sec durch einen Querschnitt q flieJ3t, welcher 
senkrecht zur Richtung x des groJ3ten Gefalles der Temperatur liegt, ist 

Q=-I"q~~. (I) 

- d T / d x ist das Temperaturgefalle oder der Temperaturgradient, d. h. die 
Temperaturabnahme auf je I cm in der x-Richtung. A, ist eine Materialkonstante, 
die Warmelei tfahigkei t der betreffenden Substanz. Da bei thermischem Gleich
gewicht der Stromung nirgends im Korper eine dauernde Ansammlung von Warme 
stattfindet- denn das wtirde ja eine Temperaturanderung an einer solchen Stelle 
bewirken -; so ist der Warmestrom Q cal /sec in jedem Querschnitt der gleiche, also 
durch den ganzen Korper konstan t, sofern keine Warme durch seine seitliche Begren
zung abstromt (vgl. durch ein dichtes mlJ.d ein undichtes Rohr stromendes Wasser). 

72 
T, 

243. Warmeleitung in festen Korpern, Fltissigkeiten 
und Gasen. Die Warmeleitung in einem festen Korper 
kann Z. B. mittels eines Metallstabes demonstriert werden, 
der einige mi~ Quecksilber geftillte Locher enthalt, in 
welche Thermometer tauchen und der an seinem einen 
Ende in ein GefaJ3 mit siedendem Wasser, mit seinem 
andern Ende i~ Eis taucht. Hat der Stab tiberall gleichen 

Abb. 180. Wiirmeleitung in Q h' 11 h Gl d Tid b 11 l' h einem Metallstab. uersc mtt q" so so te nac . I X ti era g eIC 
sein, d. h. die i Temperaturdifferenz, die je zwei gleich 

weit voneinander befindliche Thermonh.eter anzeigen, sollte tiberall gleich groJ3 
sein (Abb. 180, Gerade a). Tatsachlich ist das nicht der Fall, da der Stab 
Warme nicht nur an seinem kalten Ertde abgibt, sondern auch auf seiner ganzen 
Lange an die Luft. Das ftihrt zu einelin Temperaturverlauf, wie er in Abb. 180 

durch die gekrtimmte Linie (b) darg(jstellt ist. Auch dieser Verlauf la131 sich 
theoretisch begrtinden. 
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Das verschieden groBe W1i.rmeleitvermogen, daneben auch die verschieden 
groBe spezifische Warme, sind der Grund dafiir, daB sieh Korper von gleieher 
Temperatur, z. B. Zimmertemperatur, verschieden warm anfiihlen. Je besser 
das Warmeleitvermogen und je groBer auBerdem die spezifische Warme des 
betreffenden Korpers ist, urn so groBer ist die Warmemenge, die in I sec von 
der warmen Haut abgeleitet wird, urn so schneller kiihlt sieh also die betreffende 
Hautstelle abo Metalle von Zimmertemperatur erscheinen daher kalt, ein Stuck 
Watte nicht. Liegen die Temperaturen uber der Hauttemperatur, so kehrt sich 
die Erscheinung gerade urn. Ein Stuck Watte von IOOo kann man noch anfassen, 
ein Stuck Eisen von IOOo aber nieht. Es ist dies eines der vielen Beispiele dafur, 
wie wenig geeignet der menschliche Korper fur quantitative Messungen ist. 

Das Warmeleitvermogen der Flussigkeiten ist durchweg viel kleiner als das 
der festen Korper. 

Von besonderem Interesse ist die Warmeleitung der Gase. Eine bemerkens
werte Tatsache ist, daB die Warmeleitfahigkeit eines Gases bei nieht zu tiefem 
Druck vom Druck unabhangig ist. Das liegt daran, daB zwar die freie Weg
lange der Molekiile mit sinkendem Druck wachst, wodurch der Transport von 
Molekularenergie begunstigt wird, andrerseits aber die Zahl der Molekule, also 
der Energietrager, dem Druck proportional ist. Diese beiden Effekte heben sich 
in ihrer Wirkung auf den Energieaustausch gegenseitig auf. 1st aber der Druck 
so niedrig, daB die freie Weglange der Gasmolekiile von der gleiehen GroBen
ordnung ist, wie die Abmessungen des das Gas einschlieBenden GefaBes, so sinkt 
die WarmeJeitfahigkeit stark. Die W1i.rmeleitung durch ein Gas beruht auf einem 
Energieaustausch zwischen den Molekiilen der verschieden temperierten Bereiche 
des Gases, wird also durcb die Molekularbewegung vermittelt. Molekiile der 
kalteren Bereiche dringen in die warmeren Bereiehe ein und umgekehrt und 
bewirken so einen Ausgleieh der molekularen Energie in ihnen. Die W1i.rme
leitung der Gase steht daher in nachster Beziehung zu den Erscheinungen der 
Diffusion (§ 183) und der inneren Reibung (§ 177). Es sind dies im Grunde alles 
Diffusionserscheinungen. 

In Tab. 18 sind die Warmeleitfahigkeiten einiger Substanzen zusammengestellt. 
In anisotropen, d. h. in verschiedenen Richtungen verschieden beschaffenen 

festen Korpem, wie vielen Kristallen, ist die Warmeleitfahigkeit von der Rich
tung abhangig. So leitet z. B. auch Holz merklich besser in Riehtung seiner Fa
sem, als senkrecht dazu. 

Besonders schlechte W1i.rmeleiter sind diejenigen festen Substanzen, weIche 
viel Luff enthalten, in denen die Leitung also wesentlieh durch die sehr schlecht 
leitende Luft besorgt wird, wie z. B. Kork, Watte, Webstoffe. 

Eine Folge des geringen Warmeleit- Tabelle 18. Warmeleitfahigkeiten 
vermogens der Gase, in diesem FaIle des e in i g e r Sub s tan zen. 
Wasserdampfs, ist das sog. LEIDEN
FROSTsche Phanomen. Ein auf eine aus
reiehend heiBe Metallplatte (t> IOOO) 

gebrachter Wassertropfen schwebt eine 
Zeitlang dieht uber derselben, anstatt 
sofort zu verdampfen, wei! ihn die sieh 
im erstenAugenblickunterihm bildende, 
die Warme schlecht leitende Wasser
dampfschieht weitgehend vor dem Zu
strom von Warme aus der Platte schutzt. 
Erst wenn sich der Tropfen allmahlich 
durch die Dampfschieht hindurch auf 

Aluminium 
Blei . 
Eisen . 
Kupfer . 
Silber .. 
Schiefer 
Holz . 
Glas .. 
Wasser. 
Luft .. 
Helium. 
Wasserstoff 

eaI/grad . em • sec 

0,48 
0,08 

0,14-0,17 

0,90 

1,01 

0,00081 

0,0003-0,0009 

0,0014-0 ,0018 

0,001 4 

0,000057 

0,00034 

0,00032 
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IOOO erhitzt hat, verdampft (zerspratzt) er plOtzlich. Aus dem gleichen Grunde 
solI es angeblich gefahrlos sein, schnell mit der Zunge tiber gltihendes Eisen zu 
lecken. 

Da die Warmeleitung an das Vorhandensein von Materie gebunden ist, so 
kann sie im Vakuum nicht stattfinden. Auf dieser Tatsache beruht der gute 
Warmeschutz (sowohl gegen Abktihlung als auch gegen Erwarmung), den die 
doppelwandigen sog.Thermosflaschen (WEINHoLDsche oder DEwAR-GefaBe) bieten, 
bei denen der Zwischenraum zwischen den Wanden gut evakniert ist. 

h) Warmequellen. Thermochemie. 
244. Warmequellen. Die wichtigste Warmequelle ist fUr uns die Sonne. 

Sie strahlt in I sec etwa 1026 cal aus. Dies entspricht einer Leistung von 
rund 0,5' 1024 PS. Bei senkrechtem Einfall der Sonnenstrahlung fallen auf 
I qcm der Erdoberflache etwa 1,94 caljmin (sog. Solarkonstan te). 

Technisch ist heute noch immer die Warmeerzeugung aus Kohle am wichtig
sten. Daneben gewinnt die Warmeerzeugung auf elektrischem Wege, moglichst 
unter Ausnutzung der Wasserkrafte, immer mehr an Bedeutung. AIle diese Arten 
der Warmeerzeugung gehen letzten Endes auf die Sonnenenergie zurtick, denn 
die in den Kohlen aufgespeicherte Energie ist von den Pflanzen, aus denen die 
Kohle entstanden ist, aus der Sonnenstrahlung aufgenommen worden, und die 
Wasserkrafte verdanken ihren Ursprung ebenfalls der Sonnenstrahlung, welche 
diejenigen atmospharischen Vorgange hervorruft, die die Rebung des Wassers 
auf ein hoheres Niveau bewirken. 

245. Thermochemie. Die Warmeerzeugung durch Verbrennung von Kohle 
ist nur ein Beispiel fUr viele andere chemische Vorgange, bei denen Warme frei 
wird. Man unterscheidet endotherme und exotherme chemische Vorgange. Ein 
endothermer ProzeB ist ein solcher, der nur vor sich geM, wenn den beteiligten 
Substanzen von auBen Warme zugefiihrt wird, also nur unter Aufnahme von 
Warme. Bei den exothermen Prozessen dagegen wird nach auBen hin Warme 
abgegeben. Rierher gehoren die gewohnlichen Verbrennungen mit dem Sauer
stoff der Luft. 

Ob ein Vorgang endotherm oder exotherm verlauft, richtet sich danach, ob 
in den Molekiilen, welche bei dem chemischen ProzeB neu gebildet werden, die 
innere Energie groBer (endotherme Prozesse) oder kleiner (exotherme Prozesse) 
ist als vorher in den Molekiilen, aus denen sie entstanden. 

Man kann den thermischen Effekt bei einem chemischen ProzeB in Glei
chungsform darstellen, Z. B. bedeutet die Gleichung 

S + O2 -+ S02 + 71800 cal, 

daB bei der chemischen Verbindung von I Grammatom Schwefel mit 2 Gramm
atomen (1 Mol) Sauerstoffgas zu Schwefeldioxyd 71800 cal frei werden. Diese 
Warmemenge heiBt die Warmetonung des betreffenden chemischen Prozesses. 
Sie ist bei exothermen Prozessen positiv, bei endothermen negativ und unab
hangig von dem Wege, auf dem eine cbemische Verbindung aus ihren Bestand
teilen zustande kommt. So ist z. B. 

C + O-~ CO + 29000 cal, 
CO + 0 -~ CO2 + 68000 cal, 

C + 20-+ CO2 + 97000 cal. 
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Man sieht, daB man die letzte Gleichung auch durch Addition der beiden ersten 
erhalten kann. Es ist also, wie das auch das Energieprinzip verlangt, energetisch 
gleichgilltig, ob man zunachst aus Kohlenstoff und Sauerstoff Kohlenoxyd und 
dann aus diesem und Sauerstoff Kohlensaure herstellt oder gleich aus Kohlen
stoff und Sauerstoff Kohlensaure. 

i) Physik der Atmosphare 1). 

246. Allgemeine Eigenschaften der Atmosphare. Das Gesetz der Luftdruck
abnahme mit der H6he ist bereits in § 120 abgeleitet worden. Uber die H6he, 
bis zu der man von dem Vorhandensein einer Atmosphare sprechen muB, geben 
uns Dammerungserscheinungen, Nordlichter, Sternschnuppen und Meteore Aus
kunft, fiir deren Auftreten Gase in noch wirksamer Dichte Vorbedingung sind. 
Die H6henmessungen dieser Erscheinungen reichen bis zu 300-500 km. 

In Bodennahe besteht die atmospharische Luft aus einem Gasgemenge, 
welches sich aus 78 Volumprozenten Stickstoff, 2IOfo Sauerstoff und einem Rest 
anderer Gase zusammensetzt. Aus den Analysen haben sich folgende genauere 
Zahlen fiir die Beteiligung der einzelnen Gase ergeben: 

Stickstoff .. 78.03 DID 
Sauerstoff .. 20.99 DID 
Argon ... , 0.94 DID 
Kohlensaure 0.03 DID 

Wasserstoff . 0.01 DID 
Neon. . 0.0015 DID 
Helium ... 0.00015 °10 

Hierzu tritt noch Wasserdampf, der aber im Gegensatz zu den vorgenannten 
Bestandteilen in stets wechselnder Menge gefunden wird, so daB ihm eine Sonder
stellung zukommt. Seine Beimengung zur Luft, die sog. Luftfeuchtigkeit und 
deren Verhalten, erfordert deshalb gesonderte Betrachtung. 

Auf theoretischem Wege, namlich mit der Annahme, daB der Partialdruck 
jedes Gases fiir alle H6hen nach Gl. 15 (§ II9) zu berechnen ware, versuchte 
man frillier der Frage nach der Zusammensetzung der Atmosphare in der H6he 
beizukommen. Danach wiirden unter Berucksichtigung des Molekulargewichtes 
der einzelnen Bestandteile der Atmosphare oberhalb 80 km die schweren Gase 
praktisch verschwunden sein, und in genugend groBer H6he wiirde das leichteste 
Gas die Alleinherrschaft haben, wie klein auch sein Anteil an dem Gasgemisch 
der untersten Schichten sein mag. SoIche Betrachtungen wiirden indessen nur 
fiir eine Atmosphare Giiltigkeit haben k6nnen, die sich in vollkommener Ruhe 
befindet. Demgegenuber hC\.ben die neueren Untersuchungen des Nordlicht
spektrums noch fiir die H6he der Polarlichter das Vorhandensein von Stickstoff 
und Sauerstoff nachgewiesen. Also sind Mischvorgange bis in diese groBen 
H6hen hinauf wirksam. In hohen Schichten der Atmosphare muB ferner ein 
verhaltnismaBig starker Ozongehalt vorhanden sein, da Sonnen- und Stern
spektren im Ultraviolett bei Wellenlangen endigen, die vom Ozon absorbiert 
werden, das in Bodennahe ja fast fehlt (§ 523). 

AuBerordentlich wichtig ist das Verhalten der Atmosphiire gegenuber der 
Sonnenstrahlung. Von der an der gedachten Grenze der Atmosphare ankommen
den Warmestrahlung2) wird nur ein kleiner Bruchteil (etwa 20%) von der Atmo
sphiire direkt absorbiert, und zwar sind es hauptsachlich die langwelligen Strahlen
gattungen, die vom Wasserdampf- und Kohlensauregehalt der Atmosphare auf-

1) Bearbeitet von W. KONIG, Berlin. 
2) Vgl. § 244. Die Solarkonstante ist, wie neuerdings festgestellt worden ist, nicht streng 

konstant, sondern unterliegt kleinen Schwankungen. 



222 Lufttemperatur. 

genommen werden. Dagegen werden etwa 40 Ofo der ankommenden Strahlung 
durch Reflexion an Wolken oder durch diffuse Zerstreuung in den WeItenraum 
zurfickgeworfen, gehen also der Erde und ihrer Atmosphare ganz verloren, 
wahrend die restlichen, hauptsachlich aus kurzweIIiger Strahlung bestehenden 
40 Ofo entweder direkt oder diffus zerstreut zur Erdoberflache gelangcn, ohne 
zunachst die Temperatur der Luft zu beeinflussen. Trotzdem spielt dieser Betrag, 
der also doppeIt so hoch ist, wie die von der Lufthfille direkt absorbierte Warme
menge, die Hauptrolle im WarmehaushaIt der Atmosphare. Er dient namlich 
zur Temperaturerhohung der Erdoberflache und kommt dann mittelbar der 
Luft doch noch zu gute, und zwar entwedcr in langwellige Strahlung umge
wandeIt, die, von der Erdoberflachc ausgehend, in der Luft absorbiert werden 
kann, oder auf die unten beschriebene Art und Weise. 

247. Die Lufttemperatur. Zwischen der Temperaturverteilung, wie sie sich 
aus den astronomischen Grundlagen der Bestrahlung durch die Sonne errechnet, 
und den wirklichen Verhiiltnissen auf der Erde, bestehen recht groBe Unter
schiede, nur in groben Zfigen ist noch die allgemeine Temperaturabnahme vom 
.i\quator zu den Polen hin festzustellen. Die vermittelnde Rolle der Erdoberflache, 
von der cben die Rede war, bringt es mit sich, daB sich die Lufttemperatur der 
untersten Hohenkilometer stark der Temperatur der Unterlage anpaBt. Da nun 
festes Land groBe Temperaturgegensatze zwischen Tag und Nacht, noch groBere 
zwischen Sommer und Winter aufweist, so macht die Lufttemperatur diese 
Schwankungen fiber Land in etwas vermindertem MaBe mit, fiber groBen Wasser
£Iachen haIten sich demgegenfiber die Temperaturanderungen in sehr engen 
Grenzen. So fibt die Verteilung von Land und Wasser auf der ErdoberfHi.che 
starksten EinfluB auf die horizontale Verteilung der Lufttemperaturen aus. Der 
zweite wichtige Faktor, welchermodifizierend auf diese Verteilung einwirkt, ist 
die standige Bewegung der Luftmassen, durch welche Temperatureinflfisse fiber 
weite Strecken der Erdc hin fibertragen werden. Die Gesamtwirkung des all
gemeinen Luftkreislaufs auBert sich in einer starken Abschwachung der Tem
peraturunterschiede auf der Erde, wie sie nach den StrahlungsverhiiItnissen 
auftreten mfiBten. 

Allgemein bekannt ist die Abnahme der Lufttemperatur nach oben hin, 
doch lehren die Beobachtungen aus der freien Atmosphare, die mit Hilfe von 
Ballons gewonnen werden, daB im Temperaturaufbau der Atmosphiire eine 
wichtige Schichtgrenze vorhanden ist, welche den unteren, etwa 9-16 (in 
Europa rund 10) km machtigen Teil mit Temperaturabnahme nach oben (Tropo
sphare genannt) deutlich von den darfiberliegenden Schichten (Stratosphare) 
trennt, in denen mit wachsender Hohe keine wesentliche Temperaturanderung 
mehr ge£unden wird. Man erklart diese Tatsache so, daB die Temperatur der 
Stratosphare nur noch durch den Strahlungshaushalt der Atmospare bestimmt 
wird, der hier Gleichgewicht zwischen Aufnahme und Abgabe der Strahlungs
energien ergibt, wahrend die auf die Troposph1i.re beschrankte starke vertikale 
Durchmischung der Luftmassen das Strahlungsgleichgewicht nicht zur Aus
bildung kommen laBt. Fur die unteren Kilometer wurde das Strahlungsgleich
gewicht zuerst eine sehr rasche, dann allmahlich abklingende Temperatur
abnahme mit der Hohe bedeuten, in Wirklichkeit aber beobachtet man in den 
ersten 3 km durchschnittlich 0,5 0 Temperaturabnahme pro 100 m Erhebung, 
daruber bis zur Stratospharengrenze etwas mehr. Hier geben andere Faktoren 
den Ausschlag. AIle Vertikalbcwegungen der Atmosphare wirken sich infolge 
der adiabatischen Tcmperaturanderungen (§ 210), die den .Druckanderungen bei 
vertikaler Bewegung entsprechen,. im Sinne einer Temperaturabnahme nach 
oben aus. Die auBerordentlich wichtige und allgemeine Bedeutung dieser Tat-
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sache erhellt daraus, daB auch aIle horizontalen Bewegungen der Luft - und 
solche fehien fast nie - mit vertikalen Versetzungen verkniipft sind. Auch die 
Einfliisse der Erdoberfliiche sind keineswegs auf die Strahlung beschriinkt. Eine 
ganz diinne Luftschicht, die der Erdoberfliiche aufliegt, erfiihrt Temperatur
iinderungen durch Wiirmeleitung. 1m Falle der Abkiihiung bleiben dann die 
durch Temperaturerniedrigung dichter und schwerer gewordenen Luftmassen 
am Boden liegen, anders aber im FaIle der Erwiirmung. Da die erwiirmten Luft
teilchen spezifisch Ieichter werden, steigen sie empor und riiumen ihren Platz 
anderen zum Ersatz herabsinkenden Luftteilchen ein. Diese Konvektionsstrome 
(§ 24I) fUhren trotz der adiabatischen Abkiihiung der Luft beim Aufsteigen die 
von der Unterlage aufgenommene Wiirme rasch in betriichtliche Hohen, in 
unseren Breiten an heiteren Sommertagen bis etwa I km, in den Tropen bis 
etwa 4 km hinauf. Die varher angegebenen Zahlenwerte fUr die Temperatur
abnahme in der Troposphiire sind noch von dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft 
mit beeinfluBt, sie gelten auBerdem nur fiir mittlere Zustiinde. Die wechselnde 
Temperaturabnahme mit der Hohe gewinnt fiir die Bewegungsvorgiinge und 
damit fiir das Wetter eine ausschlaggebende Bedeutung. 

248. Luftfeuchtigkeit. Kondensationserscheinungen. Die in der Luft ent
haltene Wasserdampfmenge konnen wir in Millimeter Quecksilberdruck an
geben; die Siittigungsdrucke des Wasserdampfes in ihrer Abhiingigkeit von der 
Temperatur wurden in Tab. I4a (§ 22I) mitgeteilt. Nur selten herrscht jedoch 
in den unteren Luftschichten Siittigung, und der Unterschied zwischen der 
jeweils vorhandenen Wasserdampfmenge und dem zur herrschenden Temperatur 
gehorigen Sattigungswert spielt eine so groBe Rolle, daB man zu seiner Kenn
zeichnung besondere Begriffe eingefiihrt hat. Die relative Feuchtigkeit gibt 
das Verhaltnis des vorhandenen Dampfdrucks zu dem der herrschenden Tem
peratur entsprechenden Siittigungsdruck in Prozenten an; das Siittigungs
defizi t bezeichnet die Differenz der beiden GroBen. Beispiel: Beobachteter 
Dampfdruck I3,2 mm, Lufttemperatur 20° C, relative Feuchtigkeit 75 Ofo, 
Siittigungsdefizit 4,3 mm (Siittigungsdruck bei 20° I7,5 mm). 

Wird die Temperatur der feuchten Luft erniedrigt, so wird das Siittigungs
defizit geringer, und die relative Feuchtigkeit steigt. Die Temperatur, bei 
welcher der herrschende Dampfdruck dem Siittigungsdruck gleich wird, nennt 
man Taupunkt. Sinkt die Temperatur unter diesen, so kommt der iiber den 
Siittigungsdruck iiberschieBende Wasserdampf zur Kondensation. 

Zur Messung der Luftfeuchtigkeitstehen mehrere Methoden zur Verfiigung. 
Man kann einem bestimmten Luftvolumen durch Trockensubstanzen den Wasser
dampf entziehen und dessen Menge durch Wiigungen absolut bestimmen, ein 
umstiindliches Verfahren, welches nur zur Kontrolle der indirekten Methoden 
verwendet wird. Ferner kann man bei kiinstlicher Abkiihlung blank polierter 
Oberfliichen gut den Anfang des Beschlagens, durch gieichzeitige Temperatur- . 
bestimmung also den Taupunkt der umgebenden Luft feststellen, der den 
herrschenden Dampfdruck ergibt. 1m sog. Hygrometer verwendet man zur 
Messung der Luftfeuchtigkeit Haare, welche die Eigenschaft haben, bei wechseln
der Feuchtigkeit ihre Lange zu veriindern. Diese Instrumente miissen bei be
kannten Feuchtigkeitswerten geeicht werden. und gestatten dann, an einer 
Teilung die relative Feuchtigkeit direkt abzulesen. Sie bediirfen indessen hiiufiger 
KontroIle und Neujustierung, sind deshalb wenig geeignet fUr solche Zwecke, 
bei denen ein stets gebrauchsfertiges Instrument benotigt wird. Ein solches 
steht dagegen im Psychrometer zur Verfiigung. Bei diesem wird der Warme
verbrauch bei der Verdampfung des Wassers zur Bestimmung der Feuchtigkeit 
ausgenutzt. Von zwei gleichen Thermometern ist das GefiiB des einen mit einer 
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dtinnen Stoffhiille tiberzogen, die mit Wasser getrankt wird. 1st die Luft nicht 
mit Feuchtigkeit gesattigt, so findetvon der feuchten Riille Verdunstung statt, 
und ein Teil der Verdampfungswanrie (§ 220) wird dem ThermometergefaB ent
zogen, so daB das sog. "feuchte Thermometer" seinen Stand emiedrigt. An 
dem anderen, dem sog. "trockenen Thermometer" wird gleichzeitig die Luft
temperatur abgelesen. Da die Verdampfungsgeschwindigkeit und damit der 
Warmeverbrauch von dem Sattigungsdefizit abhangt, so kann aus dem Unter
schied der beiden Thennometerangaben ein SchluB auf die Luftfeuchtigkeit 
gezogen werden. Zum praktischen Gebrauch hat man Tafeln entworfen, aus 
denen man sofort fUr jede Differenz in den Angaben beider Thermometer die 
relative Feuchtigkeit wie auch den herrschenden Dampfdruck entnehmen kann. 
Beim ASSMANNschen Aspirations-Psychrometer wird durch einen Ventilator 
ein gleichmaBiger Luftstrom an den ThermometergefaBen vorbeigefiihrt, urn 
den storenden EinfluB wechselnder Windgeschwindigkeit bei dem Verdampfungs-
vorgang auszuschalten. 

Von der raumlichen Verteilung des Dampfdruckes sei hier nur erwahnt, daB 
er mit der Rohe rasch abnimmt und schon in 8000 m auf rund IOfo seines Boden
wertes gesunken ist, so daB sich dartiber praktisch genommen kein Wasserdampf 
mehr vorfindet. Ganz unregelmaBig erweist sich die Anordnung der relativen 
Feuchtigkeit, an deren Verhalten die Entstehung der Kondensationsprodukte 
gekntipft ist. 

Emiedrigt sich die Temperatur der Erdoberflache unter den Taupunkt der 
auflagemden Luft, so kommt es je nach der herrschenden Temperatur zu Tau
oder Reifbildungen. Abktihlung bodennaher Luftschichten selbst unter den 
Taupunkt erzeugt Nebel. Bei unseren Rerbstnebeln ist die Abktihlung der Luft 
meist auf Ausstrahlung zurtickzufUhten; die meisten Seenebel verdanken ihre 
Entstehung dem Umstand, daB kalte Luft tiber wannes Meerwasser streicht. 

Die Wolken sind die sichtbaren Kondensationsprodukte haherer Luft
schichten. 1hr Schweben erklart sich ltlicht aus dem geringen Gewicht der Wolken
teilchen, welche infolge der Luftreibung nur minimale Fallgeschwindigkeit er
reichen konnen (§ 177). Die Mehrzahl der Wolken besteht aus Wassertropfchen, 
auch bei Temperaturen bis weit unter den Gefrierpunkt handelt es sich haufig 
urn unterktihlte Tropfchen fltissigen Wassers (§ 212). Da der Sattigungsdruck 
tiber stark konvex gekrtimmten OberfHichen groBer ist, als tiber ebenen Wasser
flachen, bedarf es zur Bildung der Kondensationstropfchen einer Ubersattigung 
nach der gewohnlichen Definition, die ~ich auf die Verhaltnisse tiber ausgedehnten 
Wasserflachen bezieht. Der Beginn der Kondensation vollzieht sich in der freien 
Atmosphare an Kondensationskemen, .die aus Staub-, tiber den Ozeanen aus Salz
teilchen bestehen konnen, vor allem aber auch aus Spuren nitroser Gase, welche 
so stark hygroskopisch sind, daB sie schon vor der Sattigung Wasserdampf
molekiile an sich ziehen und mit ihnen eine waBrige Losung bilden. Die hochsten 
Wolken von faserigem Aussehen bestehen immer aus Eiskristallen, die sich durch 
Sublimation (§ 226) bilden. 

Da der Sattigungsdruck tiber Ei$ etwas niedriger als der tiber Wasser ist, 
sind in der freien Atmosphare mehrere Zustande von Sattigung oder Ubersattigung 
zu unterscheiden. 1st geringe Ubersattigung in bezug auf Eis vorhanden, bilden 
sich Wolken, die aus Vollkristallen bestehen. Bei etwas starkerer Ubersattigung 
entstehen Kristallskelette, indem die Ecken der Kristalle ausschieBen, das sind 
die. Anfange der Schneesteme. Steigt die Ubersattigung in bezug auf Eis noch 
weiter, so bilden sich sog. Spharokristalle, die Urformen der Graupeln. Tritt nun 
noch Ubersattigung in bezug auf Wasser hinzu, so daB auch Tropfchen konden
sieren, so lagem sich letztere den Graupelkomem an, erstarren und vergroBern 
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die Graupeln. Der Hagel hat ein Graupelkorn zum Kern, das von klaren, glasigen 
Eisschalen umgeben ist. Letztere verdanken ihre Entstehung einer lebhaften 
Kondensation auf der Oberfliiche des Eiskiigelchens, die dann einsetzen muB, 
wenn das kalte Graupelkorn in warrrte Luftschichten geriit und dabei starke 
Ubersiittigung in seiner Umgebung schafft. Gefrieren der wiiBrigen Hiille tritt 
ein, wenn das Hagelteilchen wieder in kalte Schichten geriit, was bei den einen 
Hagelfall begleitenden lebhaften Vertikalbewegungen leicht moglich ist. Beim 
groBtropfigen Regen ist es zu einer Vereinigung von kleineren Kondensations
tropfchen gekommen, die dann so schwer geworden sind, daB sie durch ihr Gewicht 
zur Erde gezogen werden. 

Zu fast allen Niederschliigen bedarf es starker Kondensation und damit 
betriichtlicher Abkiihlung der Luft. Diese wird bei der Mehrzahl der Nieder
schliige adiabatisch, niimlich durch die beim Emporsteigen der Luft erfolgende 
Expansion wegen der damit verbundenen Druckerniedrigung verursacht. 

249. Bewegungen der Luft. Der gewohnliche Wind, die horizontale Luft
bewegung, sucht die im gleichen Niveau entstandenen Luftdruckunterschiede 
auszugleichen. Seine Stiirke ist deshalb im sta-
tioniiren Zustand und bei Vernachliissigung der POL 
Reibung dem Luftdruckgefiille proportional. Wie 
alle Bewegungen auf der Erde unterliegen nun die 
bewegten Luftmassen der ablenkenden Kraft der 
Erdrotation (§ 54), so daB ihre Bahn iiber die 
Erdoberfliiche nicht in Richtung des stiirksten 
Druckgefiilles, sondern auf der Nordhalbkugel 
mit einer Abweichung nach rechts, auf der Siid
halbkugeI' mit einer solchen nach links verliiuft. 
In hoheren Luftschichten, wo fast keine Reibung 
mehr stattfindet, ist diese Beeinflussung so groB, 
daB der Ablenkungswinkel 900 erreicht, daB also 
die Bewegung der Luft senkrecht zur Richtung 
des steilsten Gefiilles, mithin in Richtung der POL 
Linien gleichen Drucks (Isobaren) vor sich geht. Abb. 181. 

Dadurch wird die Erhaltung von Luftdruck- Schema des allgemeinen Luftkreislaufs. 

unterschieden sehr begiinstigt. 
Die Luftdruckunterschiede sind zum groBen Teil auf Temperaturunterschiede 

in der Atmosphiire zuriickzufiihren. Temperaturerhohung an einer Stelle der 
Erde dehnt die Luftsiiule dort nach oben hin aus, erhOht dabei in einem bestimm
ten oberen Niveau den Druck durch die Hebung von Luft iiber dieses Niveau, 
so daB nun AbfluB nach der Seite stattfinden muB. Am Boden des Luftmeeres 
macht sich diese Massenverlagerung im Sinken des Drucks an der erwiirmten 
Stelle und in Drucksteigerung in der Gegend des oberen Zuflusses bemerkbar, 
was wiederum Luftversetzungen auch in den unteren Schichten zur Folge hat. 

Treten keine Storungen hinzu, so entwickelt sich eine geschlossene Zirkula
tion in dem eben geschilderten Sinne. Wir konnen eine solche bei den zwischen 
Tag und Nacht wechse1nden Land- und Seewinden, die an der Erdoberfliiche 
tagsiiber Luft in das erwiirmte Land hinein, nachts von dem abgekiihlten Land 
seewiirts fiihren und in der Hohe von Gegenstromungen begleitet sind, beobachten. 
Die Monsune sind in gleicher Weise jahreszeitlich wechselnde Land- und See
winde. Bis zu einem gewissen Grade wird auch der allgemeine Kreislauf der 
Luftmassen auf der Erde von diesem Zirkulationsschema beherrscht. In den 
Passaten (Abb. 181) sehen wir den durch die Erdrotation abgelenkten unteren 
Zustrom von Luft in die wiirmsten iiquatornahen Gegenden der Erde, dort kommt 

Westphal, Physik. 2. Auf!. 15 
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die Luft zum Aufsteigen, urn in der Hohe in den Gegenpassaten wieder polwiirts 
abzuflieBen. Allerdings erstreckt sich die Zirkulation nun nicht bis zu den Polen, 
sondem findet bereits in etwa 30° Breite (RoBbreiten) ihr Ende, da aus den 
Gegenpassaten hier durch die ablenkende Kraft der Erdrotation schon fast reine 
Westwinde geworden sind, die auf den AbfluB yom Aquator her stauend wirken 
und Hochdruckgiirtel erzeugen. Von diesen Hochdruckgebieten werden auBer 
den Passaten auch die Westwinde der unteren Schichtenin den gemaBigten 
Breiten gespeist. Erst an den Polen, den Kiiltezentren, entstehen wieder kleinere 
Hochdruckgebiete, von denen kalte Luft, sich nach der Seite hin ausbreitend, 
abflieBt. Diese schematische Anordnung der Druckverteilung und der groBen 
Stromungen des allgemeinen Luftkreislaufes erleidet zwar durch die unregelmiiBige 
Verteilung von Land und Meer auf der Erdoberfliiche sowie durch storende Ein
fliisse, die mit der Zeit wechseln konnen, die mannigfachsten Abiinderungen, 
liiBt sich aber trotzdem fast stets noch bis zu einem gewissen Grade erkennen 

Von ausschlaggebender Bedeutung fiir die Witterungsvorgiinge werden die 
Vertikalbewegungen in der Atmosphiire, da ja die Expansion aufsteigender Luft 
zur Kondensation fiihrt, die adiabatische Erwiirmung herabsteigender Luft 
dagegen zur Austrocknung. Der Regenreichtum an den Luvseiten der Gebirge, 
die Regenarmut ihrer Leeseiten zeigt uns deutlich diese Folgeerscheinungen. 
In besonderen Fiillen wird das Herabsinken der Luft yom Gebirge durch Fall
winde noch stiirker bemerkbar, die den Namen Fohn tragen und die adiabatische 
Zustandsiinderung durch die Wiirme und Trockenheit der unten ankommenden 
Luft erkennen lassen. 

Die wichtigsten vertikalen Bewegungen in der freien A tmosphiire sind folgende : 
Luftmassen klcineren Umfangs, die einen betriichtlichen TemperaturiiberschuB 
iiber ihre Umgebung aufweisen, erlangen einen Auftrieb und strudeln empor, die 
einzelnen Haufenwolken sind sichtbare Zeugen solchen Aufquellens der Luft. 
Der Aufstieg geht so weit, bis durch Expansion die Temperatur der aufsteigenden 
Luft der der Umgebung gleich geworden ist, das vertikale TemperaturgefiilIe 
liings der Aufstiegstrecke bestimmt auc:h die Geschwindigkeit des Emporsteigens. 
Vertikalbewegungen ausgedehnter Luftmassen finden an Grenzfliichen der 
Atmosphiire statt, die hiiufig zwei Luftkorper verschiedener Dichte sprunghaft 
voneinander trennen. Solche Grenzfliichen entstehen, wenn zwei Luftkorper 
verschiedener Herkunft, die ihre Eigenschaften nur langsam geiindert haben, 
infolge der Stromungsverhiiltnisse aneinander gefiihrt werden. Da diese Grenz
fliichen der Regel nach schriig liegen, verschieben sich die Massen der leichteren 
Luft an denen der schwereren iihnlich wie an Gebirgsabhiingen. 

Fast alIe Bewegungen der Luft volIziehen sich in turbulenter Stromungs
form. Zum Teil erzwingen Unebenheiten der Erdoberfliiche diese ungeordnete 
Bewegung, daneben sorgt auch die vertikale Anordnung der Temperaturen hiiufig 
dafiir, daB sich den horizontalen Luftversetzungen auf- und absteigende Bewegun
gen beigesellen. Je groBer das Temperaturgefiille nach oben hin, desto lebhafter 
werden letztere und damit die turbulente Durchmischung. 

250. Das Wetter. In manchen Gegenden der Erde, so in den Passatzonen, 
gibt es fast keine Anderung des Wetters, in anderen, z. B. in den Monsungebieten, 
wechselt die Witterung nur jahreszeitlich, bei uns in den gemiiBigten Zonen da
gegen sehr hiiufig und unregelmiiBig. Man ist erst durch Einfiihrung der sog. 
synoptischen Arbeitsmethode, d. h. durch die DarstelIung gleichzeitiger Vorgiinge 
tiber gr6L3eren Gebieten der Erde auf Wettcrkarten, zu einem besseren VersUindnis 
unserer Wettervorgiinge gekommen. Auf den Wetterkarten (vgl. das Beispiel 
Abb. 182) wird auBer den Witterungszustiinden von einzelnen Beobachtungsstellen 
vor alIem die Luftdruckverteilung durch Isobaren (Kurven gleichen Druckes) 
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zur Anschauung gebracht, und man findet auf Wetterkarten aufeinanderfolgender 
Tage in der Regel eine Verschiebung der Witterungsvorgange mit den Gebieten 
tiefen und hohen Luftdruckes. In den gemaBigten Zonen geht diese Wanderung 
fast stets dem allgemeinen Luftkreislauf entsprechendvon Westen nach Osten 
vor sich, nicht selten unter wellenartigen Anderungen des Luftdrucks, indem 
Hoch- und Tiefdruckgebiete einander abl6sen. 

JO· 
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Abb.182. Beispiel eioer winterlichen Wetterkarte. 

DieWetterkarten der iiblichen Fonn veranschaulichcn durch Isobaren flir das Meeresniveau die Luftdruckverteilung eines 
bestimmten Zeitpunktes. Auf dem hier wiedergegebenen Beispiel ist ein gut entwickeltes Tiefdruckgebiet (auch Zyklone 
genannt) uber Westeuropa, ein deutliches Hochdruckgebiet uber Osteuropa zu erkennen. Die Winde an den einzelnen 
telegraphiseh meldenden Beobaehtungsstellen sind durch Pfeile dargestellt, deren Befiederung die Windstarke ablesen laBt, 
die Lufttempcraturen sind in Zahlen neben den Stationskreisen vennerkt. Rine durch den Kern der Zyklone T verlaufende 
gezackte Linie gibt die Grenze zwischen Luftk6rpern verschiedener Herkunft und Temperatur an. 1m Tiefdruckgebiet 
dringt die warme Luft im sag. wanncn Sektor mit spitzwinkliger Begrenzung in die kalte Luftmasse hinein Val'. Diese 
Anordnung der Temperatur in Verbindung mit den Stromungsverhaltnissen ergibt wichtige SchluBfalgerungen tiber den 
vertikalen Aufhau der Atmosphare im Tiefdruckgebiet, liber Einzelheiten der Witterung an den Grenzflaehen der Luft· 

karpcr und liber das Verhalten der gesamten Zyklone. 

Der Luftdruck ist indessen nicht bestimmend fUr das Wetter, die Beschrif
tung der Barometer mit Wetterangaben daher irrefUhrend, vielmehr sind die 
Druckanderungen meist nur Bgleiterscheinungen anderer Vorgange, deren Wesen 
es zu erforschen gilt. Man kann haufig wesentlich tiefer in das Verstandnis der 

I5* 



228 Das Wetter. 

Dinge eindringen, wenn man die Luftstromungen und damit die Massenversetzun
gen in der Atmosphare betrachtet. Die groBen Luftstrome bringen namlich die 
Eigenschaften der Luft, Temperatur, Feuchtigkeitsverhaltnisse, mehr oder weniger 
starken Staubgehalt u. a. aus den Gebieten ihrer Herkunftsstatten mit und ver
pflanzen somit Wettereigentiimlichkeiten in andere Gegenden. Besondere Wetter
vorgange aber kommen da zur Entwicklung, wo Luftstrome verschiedener Eigen
schaft und Herkunft miteinander in Beriihrung treten. Es ist oben schon erwahnt 
worden, daB sie sich dann nicht einfach vermischen, sondern aneinander Iangs 
Grenzflachen verschieben. Stromt nun warme Luft gegen kaltere an, so gleitet 
sie vermoge ihrer geringeren Dichte an der schragliegenden Grenzflache der kalten 
Luft empor. Ahnlich wie beim Aufsteigen zu einem Gebirge treten dabei Kon
densationserscheinungen, Wolken und Niederschlage auf, in diesem Falle Schicht
wolken und langer anhaltende gleichmaBige NiederschIage, die durch die darunter
liegende kalte Luft hindurch zum Boden fallen. Dringt dagegen kalte Luft gegen 
warme vor, so drangt sie sich kraft ihrer groBeren Dichte keilformig unter die 
warme, preBt letztere empor, so daB ebenfalls Wolken und Niederschlage ent
stehen, diesmal aber infolge des ungestiimeren Vordringens der Kaltluft hoch
getiirmte, geballte Wolkenmassen und kiirzere, dafiir aber auch starkere Nieder
schlage. AuBerdem fOOrt der Kaltlufteinbruch eine boenartige Verstarkung des 
Windes herbei. Man nennt die Schnittlinien der Grenzflache zwischen zwei Luft
korpern mit dem Erdboden, im Falle vordringender Kaltluft also deren vordersten 
Rand, eine Kaltfront, im Falle vordringender warmer Luft also die Linie, von 
der aus das Emporgleiten der warmen Luft iiber die kaltere beginnt, eine 
Warmfront. 

In den Tiefdruckgebieten werden haufig Luftkorper verschiedener Herkunft 
aneinandergefiihrt, wobei sich Bilder ahnlich dem unseres Wetterkartenbeispiels 
ergeben, welches beide Arten von Fronten aufweist. Das gewohnliche Schicksal 
der in die Tiefdruckgebiete hineingefiihrten Warmluftmassen ist ihre schlieBliche 
Verdrangung durch kaltere Luft nach oben, wobei sich dann ihr Vorhandensein 
in der Hohe noch durch das Anhalten ihrer Kondensation und dementsprechend 
durch Schlechtwettergebiete bemerkbar macht. Der bei uns vorherrschende 
veranderliche \Vettercharakter verdankt seine Entstehung dem sich standig 
wiederholenden Zusammentreffen kalter und warmer Luftkorper, die aus 
verschiedenen geographischen Breiten in die mit dem groBen Weststrom 
schwimmenden Tiefdruckgebiete hineingezogen werden, urn mit ihm ostwarts zu 
triften. 

In der Mehrzahl der Falle gelingt es, aus einer sorgsamen Analyse der Wetter
lage und unter Zuhilfenahme von Erfahrungsregeln die Weiterentwicklung der 
eingeleiteten Witterungsvorgange richtig abzuschatzen und so eine wissenschaft
lich begriindete Wettervorhersage aufzustellen. Doch gestattet diese Methode 
wegen des haufigen Hinzutretens neuer Erscheinungen im allgemeinen nur eine 
Voraussicht auf kurze Zeit, deren Dauer sich nur selten iiber einen Tag hinaus 
erstrecken kann. 

Langer anhaltende Wettereigentiimlichkeiten, wie trockene Sommer, kalte 
Winter u. dgl. gehen immer mit merkbaren Abweichungen des allgemeinen Luft
kreislaufs yom normalen Verhalten einher, die sich am deutlichsten in den groBen 
Ziigen der Luftdruckverteilung widerspiegeln. Man spricht dann von einer 
Anderung der GroBwetterlage, die Ursachen der mannigfaltigsten Art haben kann. 
DurchAnderungen in der zugestrahlten Sonnenenergie, durch anormale Tempera
tur und Erstreckung von Meeresstromungen, durch Wechsel in Schneebedeckung 
und Bodenfeuchtigkeitsgehalt der Festlander, durch die Eisverhiiltnisse in den 
Polargebieten, aber auch durch alle anderen Faktoren, die EinfluB auf die Tem-
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peratur- und Feuchtigkeitsverhiiltnisse gewinnen, konnen Storungen des all
gemeinen Luftkreislaufs hervorgerufen werden, ohne daB man im Einzelfall 
schon in der Lage ist, die wahre Ursache anzugeben. Eine wissenschaftliche Vor
hersage des Witterungscharakters ganzer Jahreszeiten ist deshalb heute noch 
ganz unmoglich. 

Das stiindige Ineinandergreifen aller Elemente, die Auswirkung jeder Einzel
ursache auf aIle im Bereich der Moglichkeit liegenden Erscheinungen und deren 
Ubertragung auf entfernte Gebiete der Erde macht die Witterungsgeschehnisse 
zu ungeheuer verwickelten physikalischen Vorgiingen, denen leider experimentell 
fast gar nicht, mit theoretischen Berechnungen nur unter besonders vereinfachten 
Annahmen beizukommen ist. Aus diesen Griinden ist die Wetterforschung ein 
auBerordentlich schwieriges Gebiet der angewandten Physik. 



IX. Elektrizitat und Magnetismus. 

a) Allgemeines fiber Elektrizitiitserzeugung. 
25I. Elektrizitatsquellen. Es gibt verschiedene Arten, auf die das Etwas, 

welches wir Elektrizitat nennen, erzeugt werden kann. Die historisch alteste 
Methode ist die Elektrizitatserzeugung durch Reibung, die bereits im Altertum 
am Bernstein (n.ex?;~o'JI, daher der Name Elektrizitat) beobachtet wurde. Als 
praktische Elektrizitatsquellen kommen heute in erster Linie die Generatoren 
(Dynamomaschinen) der Kraftwerke in Betracht (§ 399), daneben in gewissem 
Umfange Akkumulatoren (§ 325) und sog. Elemente (§ 324). Das Auftreten 
von Elektrizitat beobachten wir in der Natur im ubrigen u. a. noch bei den radio
aktiven Erscheinungen (§ 572), der Pyro- und Piezoelektrizitat (§ 287) und in 
der Atmosphare (Gewitter), an gewissen Tieren, wie dem Zitterrochen, usw. 

Das Wesen der von diesen verschiedenartigen Quellen herruhrenden Elektri
zitat ist stets das gleiche. Fur die Wahl der einen oder andern Elektrizitats
queUe sind stets nur Fragen der ZweckmaBigkeit maBgebend. 

252. Die sog. Reibungselektrizitat. Werden zwei chemisch verschiedene 
Korper aneinander gerieben, so tritt an ihnen stets Elektrizitat auf. DaB diese 
Tatsache zunachst nur an einer bestimmten Klasse von Korpern, den Isolatoren, 

beobachtet wurde, hat besondere Griinde 
(§ 264). Der Name Reibungselektrizitat ist 
irrefiihrend, denn bei dieser Art der Elek
trizitatserzeugung ist nicht die Reibung 

R das Wesentliche, sondern die beim Reiben 
auftretende sehr innige Beruhrung zweier 
Stoffe. Der Mechanismus des Vorgangs ist 
in seinen Einzelheiten noch nicht restlos 
geklart. Man kann aber jedenfalls sagen, 

Abb. 183. Reibungselektrisiennaschine. daB bei der innigen Beruhrung der Korper 
ein Teil der in dem einen vorhandenen 

atomistischen Elektri2;itatstrager (Elektronen, § 261) auf den andern ubergeht. 
(Nach COEHN laden sich Nichtleiter von hOherer Dielektrizitatskonstante 
[§ 284] positiv auf gegenuber solchen mit kleinerer Dielektrizitatskonstante.) 

Zu dieser Art der Elektrizitatserzeugung verwendet man meist einen mit 
einem Fell geriebenen Hartgummi- oder Schwefelstab oder einen mit einem amal
gamierten Lederlappen geriebenen Glasstab. Ein fruher viel gebrauchter, aber 
heute durch die Influenzmaschine (§ 286) ganz verdrangter Apparat ist die 
Reibungselektrisiermaschine (Abb. 183). Eine Glasscheibe G wird zwischen 
zwei fest an sie gepreBten Reibkissen R aus amalgamiertem Leder hindurch
gedreht. Dadurch wird die Scheibe und das Reibkissen elektrisch. Ein Seiden-
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lappen 5 verhindert vorzeitiges Abstromen der Elektrizitat, die dann durch den 
Spitzellkamm K (Spitzenwirkung, § 272) aufgenommen und an die Metall
kugel C weitergeleitet wird. Die auf dem Reibkissen entstehende Elektrizitat 
wird meist zur Erde abgeleitet. Diese Maschine arbeitet sehr unokonomisch, 
weil der wei taus groJ3te Teil der aufgewandten Arbeit durch Reibung in Warme 
verwandelt wird. 

Die Erzeugung von Elektrizitat durch Reibung ist oft besonders bequem, 
und die dazu n6tigen Vorrichtungen sind billig. Daher kommt sie bei den in Ab
schnitt Elektrostatik zu besprechenden Versuchen bevorzugt zur Verwendung. 
Grundsatzlich kann man sich dazu auch irgendeiner andem Elektrizitatsquelle 
bedienen. Es sei dies hier besonders betont, urn den haufig auftretenden Irrtum 
zu vermeiden, als habe die sog. Reibungselektrizitat eine besondere Beziehung 
zur Elektrostatik. Der FaHliegt genau so wie in der Mechanik, wo wir uns als 
Kraft bei unsem Versuchen bevorzugt der be quem und kostenlos verfiigbaren 
Schwerkraft bedienen, aber genau so gut auch andere Krafte verwenden konnten. 

b) Elektrostatik. 
Die Elektrostatik ist die Lehre von den zwischen ruhenden elektrischen 

Ladungen wirkenden Kraften und von den durch diese Krafte bedingten Gleich
gewichtszustanden. 

253. Elektrostatischer Grundversuch. An einem gut trockenen Seiden
faden sei ein leichter Korper (Papierzylinder, Holundermarkkugel oder dgl.) 
aufgehangt (Abb. 184). Eine Stange aus Hartgummi oder Schwefel werde mit 
einem weichen Fell, am besten Katzenfell, ge
rieben und dem aufgehangten Korper genahert. 
Man beobachtet alsdann folgendes: 

1. Der Korper wird von der Hartgummi
stange angezogen. 

2. Nachdem der K6rper die Hartgummi
stange beriihrt hat, vor aHem aber, wenn man 
die Stange an dem Korper sozusagen abge
strichen hat, verwandelt sich die Anziehung in Abb. 184. Elektrostatischer Grundversuch. 

eine AbstoJ3ung .. 
Man iiberstreiche nunmehr den Korper mit der Hand (Entladung) und wieder

hole den Versuch mit einer Glasstange, die vorher mit einem Seidenlappen oder 
einem amalgamierten Lederlappen gerieben wurde. Man beobachtet wieder die 
gleichen Erscheinungen wie mit der geriebenen Hartgummistange. 

3. Der mit der geriebenen Glasstange bestrichene Korper wird von der Glas
stange abgestoJ3en, von der geriebenen Hartgummistange aber angezogen. Wird 
jedoch die geriebene Hartgummistange an dem Korper abgestrichen, so ist das 
Umgekehrte der Fall. 

Den Zustand, in den die Stangen durch das Reiben versetzt werden, be
zeichnet man bekanntlich als den elektrischen Zustand, das an den geriebenen 
Korpem auftretende Etwas als Elektrizitat. Von ihrer Natur wird spater die 
Rede sein. Hier sei nur so viel gesagt, daJ3 wir sie als eine Sub s tan z anzusehen 
haben. Stellt man den gleichen Versuch mit andem geriebenen Stoffen an, 
so zeigt sich, sofem auf die angegebene Weise iiberhaupt eine Wirkung erzielt 
wird, daJ3 die auftretende Elektrizitat sich entweder wie die des geriebenen 
Glases oder wie die des geriebenen Hartgummis verhalt. Ein Drittes gibt 
es nicht. 
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Man streiche an dem aufgehangten Korper erst die geriebene Hartgummi
stange, dann, ohne vorher wieder zu entladen, die geriebene Glasstange oder um
gekehrt abo Man beobachtet, 

4. daB sich die Wirkungen der Glas- und der Hartgummielektrizitat gegen
seitig aufheben konnen. Durch das Hinzutreten der andern Elektrizitat wird die 
Wirkung der einen herabgesetzt, aufgehoben oder in ihr Gegenteil verwandelt, 
je nachdem in welchem Mengenverhaltnis die beiden Elektrizitaten auf den 
Korper ubertragen wurden. 

254. Positive und negative Elektrizitat. Es ist seit langer Zeit ublich, die 
Glaselektrizitat als posi ti ve Elektrizi ta t, die Hartgummielektrizitat als nega
ti ve Ele k trizi ta t zu bezeichenen. (Diese Wahl ist vollig wiIlkurlich und zufallig; 
man hatte genau so gut, ja sogar besser, auch umgekehrt verfahren konnen.) 
Eine dritte Art von Elektrizitat gibt es nicht. 

255. Elektrizitatsmenge und elektrischeLadung. lndem wir uns von vornherein 
auf den Boden der Auffassung der Elektrizitat als einer Substanz steIlen - eine 
Auffassung, die spater naher zu erkHiren sein wird -, sind wir berechtigt, von der 
Menge der auf einem Korper befindlichen Elektrizitat zu sprechen, also den Be
griff der Elektrizitatsmenge einzufuhren. Man bezeichnet die auf einem 
Korper befindliche Elektrizitatsmenge (genauer den OberschuB der auf ihm 
vorhandenen positiven Elektrizitatsmenge uber die auf ihm vorhandene negative 
Elektrizitatsmenge) als die elektrische Ladung des Korpers. 

Man wird naturgemaB zwei Elektrizitatsmengen als gleich bezeichnen, wenn 
sie, am gleichen Orte befindlich, sowohl nach GroBe wie nach Richtung 
unter gleichen Verhaltnissen genau gleiche Wirkungen auf eine bestimmte 
andere Ladung hervorbringen. Als entgegengesetzt gleich wird man sie bezeichnen, 
wenn ihre Wirkungen auf eine bestimmte andere Ladung unter gleichen Ver
haltnissen der GroBe nach gleich, aber entgegengesetzt gerichtet sind. 

Ein mit gleichen Mengen positiver und negativer Elektrizitat geladener 
Korper wirkt bei gleichmiiBiger Verteilung beider Ladungsarten wie ein gar 
nicht geladener Korper. Einen Korper, der nach auBen keine elektrischen 
Wirkungen zeigt, nennen wir elektrisch neutral. 

Als Raumdichte einer elektrischen Ladung bezeichnet man den Betrag 
an Ladung, der sich in I ccm eines Raumes befindet; sie ist die Ladung der 
Volumeinheit. Haufig befindet sich eine elektrische Ladung lediglich innerhalb 
einer au Berst dunnen Schicht an der Oberflache eines Korpers .. In diesem FaIle 
bezeichnet man die auf je I qcm der Oberflache entfallende Elektrizitatsmenge 
als die elektrische Flachendich teo 

256. Das COULoMBsche Gesetz. lndem wir die Beobachtung I, § 253, 
einer spateren Besprechung vorbehaIten, ergeben die Beobachtungen 2 und 3 
folgenden allgemeinen SchluB: 

Ladungen gleichen Vorzeichens (gleichnamige Ladungen) 
stoBen sich ab, Ladungen entgegengesetzten Vorzeichens (un
gleichnamige Ladungen) ziehen sich an. 

Dieses allgemeine Ergebnis wird durch das Gesetz von COULOMB (1785, 
Vorliiufer CAVENDISH 1771) genauer prazisiert. Dieses besagt: 

Die zwischen zwei Elektrizitatsmengen e und e' wirkende 
Kraft kist der GroBe jeder der beiden Elektrizitatsmengen pro
portional, dem Quadrat ihres Abstandes r umgekehrt proportional. 

ee' 
k = const 2' (I) 

r 

Die Kraft wirkt, gemaB dem dritten NEWToNschen Axiom (§ 36), in Rich
tung der Verbindungslinie der beiden Ladungen. Man sieht, daB sich, in Ober-
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einstimmung mit dem Experiment, bei gleichem Vorzeichen von e und e' 
AbstoBung (positives Vorzeichen von k, d. h. VergroBerung des Abstandes r), 
bei entgegengesetztem Vorzeichen Anziehung ergibt, wenn die Konstante des 
Gesetzes positiv gewahlt wird. 

Die Giiltigkeit dieses Gesetzes, das schon friiher CAVENDISH auf 
Grund anderer Beobachtungen aufgestellt hatte, wurde von COULOMB, dureh 
genaue Versuehe mittels einer elektrisehen Drehwage festgestellt (Abb. 185), 
An einem horizontalen, an einem diinnen Faden drehbar und isoliert 
aufgehangten Balken befindet sich eine Kugel aus Rolundermark. 
in gleicher Rohe mit ihr und im veranderlichen Abstande von ihr eine . 
zweite, gleiche Kugel. Beiden Kugeln konnen elektrisehe Ladungen 
erteilt werden. Die GroBe der anziehenden oder abstoBenden Kraft 
wird aus der Drehung des Balkens (der Torsion des Fadens, § 96) 
ermittelt. 

Man beaehte die vollige formale Gleichheit des CouLOMBsehen 
Gesetzes mit dem NEwToNsehen Gravitationsgesetze (§ 72). Die 
Proportionalitat der Kraft mit II r 2 , die in beiden Gesetzen auf tritt, !j ee. 
hat zur Folge, daB ffir die Bewegung zweier frei beweglieher elek
triseher Ladungen entgegengesetzten Vorzeichens unter der Wirkung 
der gegenseitigen Anziehung die gleichen Gesetze gelten wie fiir zwei 
sich anziehende Massen. Diese Bewegungen gehorehen also auch 

Abb. 185, 
Versucb von 

COULOMB. 

Drehwage. 

dem I. und 2. KEPLERschen Gesetz, ebenso wie die Planetenbewegungen 
(§ 175). Das dritte KEPLERsehe Gesetz gilt jedoeh nur dann, wenn fUr mehrere, 
das gleiche Anziehungszentrum ("Sonne") umkreisende Ladungen das Verhiiltnis 
elm aus ihrer Ladung e und ihrer Masse m gleich 'groB ist. Das Verhiiltnis elm 
tritt in diesem Falle an die Stelle des Verhaltnisses der sehweren zur tragen 
Masse· (§ 59). Dieses ist ffir alle Korper gleich groB, namlieh gleich I. Das 
Verhiiltnis elm kann aber sehr versehiedene Werte annehmen. 

257. Die elektrostatische und die praktische Ladungseinheit. In dem 
COuLoMBsehen Gesetz in der oben angefiihrten Form ist noeh eine Konstante 
unbestimmt. Dies riihrt daher, daB wir noeh keine Festsetzung fiber die MaB
einheit von Elektrizitatsmengen getroffen haben. Das sog. elektrostatisehe 
MaBsystem beruht auf der Festsetzung, daB die Einheit der Elektrizitatsmenge 
so gewahlt werden 5011, daB die Konstante im CouLOMBsehen Gesetz den Wert I 
erhalt und eine reine Zahl ist, also aus dem Gesetz fiberhaupt versehwindet. 
(Dies ist eine natiirlieh erlaubte, aber vollig willkiirliehe Festsetzung, fiir die nur 
praktisehe Gesichtspunkte maBgebend sind~ Wir werden spater noeh andere 
MaBsysteme kennenlernen. Man beaehte, daB bei der Aufstellung des NEWTON
sehen Gravitationsgesetzes diese Freiheit der Festsetzung nicht besteht, weil die 
Masseneinheit bereits anderweitig festgelegt ist. Daher kann das Gravitations
gesetz nicht ohne die allgemeine Gravitationskonstante G gesehrieben werden.) 

Wir sehreiben also nunmehr das COuLoMBsehe Gesetz in folgender 
einfaeher Form: 

(2) 

Messen wir die Kraft k in dyn und den Abstand r in em, so ergibt sich 
zwanglaufig die Definition der Einheit der Elektrizitatsmenge in CGS-System: 

Eine Elektrizitatsmenge ist gleieh der (elektrostatisehen) 
Einheit, wenn sie auf eine ihr gleiehe im Abstande von I em die 
Kraft I dyn ausfibt. 

Die elektrostatisehe (el. stat,) Einheit der Elektrizitatsmenge eignet sich 
nicht fiir die Bedfirfnisse derTeehnik. (So flieBen z. B. dureh eine normale elektri-
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sche Gluhlampe in I sec lOS bis 109 elektrostatische Ladungseinheiten). Man 
benutzt als praktisches MaB derElektrizitatsmenge dasCoulomb. Es ist 

I Coulomb = 3 . 109 el. stat. Einh. 

Yom Standpunkt der Elektrostatik aus ist I Coulomb eine sehr groBe Elektri
zitatsmenge. Durch Einsetzen in das COULoMBsche Gesetz berechnet man leicht, 
daB zwei Ladungen von je I Coulomb, die sich in I km Abstand voneinander be
finden, mit einer Kraft von rund 109 dyn, entsprechend einem Gewicht von rund 
1000 kg, aufeinander wirken. 

Auch bei den elektrischen Gesetzen muB an der Forderung festgehaIten 
werden, daB die Dimension (§ 57) der beiden Seiten einer Gleichung die gleiche 
sein soIl. Daher muB man in Gl. 2 dem Produkt ee' die gleiche Dimension zu
schreiben wie dem Produkt kr2. Die Dimension des letzteren ist aber im 
CGS-System gegeben und betragt 1m 13 t- 2 1. Die Dimension einer Elektri
zitatsmenge im elektrostatischen System ist daher gleich der Wurzel aus diesem 
Ausdruck, also 1 e 1 = 1 m~ Ii, t- l I· 

258. Der Satz von der Erhaltung der Elektrizitat. Genaueste Versuche 
mit elektrischen Ladungen haben gezeigt, daB solche weder aus nichts erzeugt, 
noch vernichtet werden konnen. Tritt irgendwo eine bisher nicht beobachtete 
positive oder negative Elektrizitatsmenge neu in die Erscheinung, so kann man 
nachweisen, daB gleichzeitig stets auch eine gleich groBe Ladung entgegen
gesetzten Vorzeichens neu aufgetreten ist. Die Summe dieser beiden Ladungen 
ist also Null. Wenn wir von der "Erzeugung" elektrischer Ladungen, wie das 
ublich ist, sprechen, so bedeutet das immer nur, daB ein Teil der in jedem schein
bar unelektrischen Korper stets in auBerordentIich groBer Menge enthaltenen 
elektrischen Ladungen aus ihm entfernt worden ist. War der Korper vorher 
elektrisch neutral, enthielt er also gleiche Mengen positiver und negativer 
Elektrizitat, so zeigt sich an ihm, wenn wir von ihm etwa die Elektrizitats
menge - e entfernen, nunmehr eine Ladung + e. Elektrizitat erzeugen heiBt 
daher stets: Ladungen entgegengesetzten Vorzeichens, die sich vorher gegen
seitig in ihrer Wirkung aufhoben, voneinander trennen und dadurch nach auBen 
wirksam machen. Da wir keinen Grund haben, anzunehmen, daB irgendwo im 
Weltall andere Gesetze gelten, so konnen wir den Satz aussprechen: 

Die Menge der im WeItall en thaI tenen posi ti ven und nega
tiven elektrischen Ladungen ist unveranderlich. 

(Von der Erzeugung einer elektrischen Ladung wohl zu unterscheiden 
ist die Erzeugung eines elektrischen Stromes. Bei Ietzterer werden Ladungen 
in einem Leiter in Bewegung gesetzt, ohne daB sich dabei die beteiligten 
positiven und negativen Ladungen zu trennen und nach auBen bemerkbare Auf
ladungen des betreffenden Leiters stattzufinden brauchen. Ein metallischer 
Draht, in dem ein elektrischer Strom flieBt, ist - von Kapazitatswirkungen 
abgesehen - ungeladen.) 

Fur elektrische Ladungen gilt also ein sog. Erhaltungssatz. Damit tritt 
die Elektrizitat als vierter in seiner Menge unveranderlicher Bestandteil des Kos
mos neben die Materie (§ I7), die Energie (§ 48) und die BewegungsgroBe 
(§ 37). Wir werden spater sehen, daB wegen der engen Verknupfung von 
Elektrizitat und Materie die auf diese beiden beziiglichen ErhaItungssatze 
letzten Endes identisch sind. 

259. Schwerpunkt elektdscher Ladungen. Elektrischer Dipol. Elektrische 
Ladungen sind im allgemeinen auf Kprpern raumlich verteilt. Genau wie man 
bei raumlich verteilten Massen (ausgedehnter K6rper, System mehrerer Korper) 
einen Schwerpunkt definieren kann, in dem man sich in vielen Fallen die Einzel-
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massen konzentriert denken kann (§ 66), so kann man auch einen elektrischen 
Schwerpunkt einer raurnlich verteilten elektrischen Ladung definieren, so
fern es sich urn Ladung eines Vorzeichens handelt. Sind positive und negative 
Ladungen gleichzeitig vorhanden, so ist fiir jede der Schwerpunkt besonders 
zu bestimmen. Man gewinnt so den gleiehenVorteil, wie im Fallevon Massen, 
indem man sich, in Analogie zur Vorstellung des Massenpunktes (§ 20), eine 
beliebig verteilte elektrische Ladung einheitliehen Vorzeichens oft durch eine 
gleieh groBe, im elektrischen Schwerpunkt der Ladung befindliche "Punkt
ladung" ersetzt denken kann. Wenn wir kiinftig von dem Ort sprechen, an dem 
sich eine Ladung befindet, so ist damit stillschweigend der Ort der 
aquivalenten Punktladung gemeint. 

Fiir die Bestimmung des Schwerpunktes einer elektrischen Ladung gelten 
die gleiehen Gesetze wie fiir den Schwerpunkt einer raumlich verteilten Masse. 
Der Schwerpunkt einer gleiehmaBig iiber eine Kugelflache verteilten Ladung 
liegt im Mittelpunkt der Kugel. 

Ein Gebilde, das aus einer Punktladung + e und einer gleieh groBen Punkt
ladung - e besteht (Abb. 186), die voneinander den Abstand 1 haben, bezeiehnet 
man als einen elektrischen Dipol, die GroBe el als das elektrische Mo
men t des Dipols. Sind die Ladungen keine Punktladungen, son-
dern raurnlich ausgedehnt, so kann man das Ladungssystem in _..,. e~-"---t? 
vielen Fallen auch noch als einen Dipol betrachten, indem man 
sieh die positiven und negativen Ladungen einzeln in ihren Elek~h:r86Dipol. 
Schwerpunkten vereinigt denkt und sie durch gleieh groBe Punkt-
ladungen ersetzt. Bei komplizierteren Ladungsverteilungen ist das aber meist 
nieht mehr zulassig. Die Verbindungslinie der beiden Punktladungen eines 
Dipols nennt man seine elektrische Achse. 

260. Gute und schlechte Leiter. Isolatoren. Der elektrostatische Grund
versuch gelingt nieht, wenn z. B. die zur Aufhangung des Korpers benutzte Seiden
schnur naB ist, wenn man einen Zwirnfaden oder einen Metalldraht statt des 
Seidenfadens benutzt oder wenn man den aufgehangten Korper wahrend des 
Bestreiehens mit der geriebenen Stange mit der Hand beriihrt. In allen diesen 
Fallen zeigt es sieh, daB der Korper dann nieht in der Lage ist, den elektrischen 
Zustand langere Zeit beizubehalten. Eine n1i.here Untersuchung ergibt, daB die 
auf den Korper iibertragenen Elektrizitatsmengen durch die zuletzt genannten 
Stoffe zur Erde abflieBen. 

Substanzen, we1che die Eigenschaft haben, daB elektrische Ladungen durch sie 
abflieBen konnen, nennt man Le i te r , so1che, bei denen dies nieht oder nurin auBerst 
geringem MaBe der Fall ist, Isola toren oder Diele ktrika (Sing. Dielektrikurn). 

Die Fahigkeit, die Elektrizitat zu leiten, ist den einzelnen Stoffen in sehr 
verschiedenem Grade eigen. Durch manche flieBt die Ladung eines Korpers sehr 
leicht, durch andere sehr schwer abo Zwischen Leitern und Isolatoren besteht 
keine schade Grenze, sondern man findet in der Natur alle moglichen 'Ober
gange zwischen sehr guten Leitern und sehr nahezu vollkommenen Isolatoren 
(vgl. Tab. 20, § 292). Stoffe, die eine zwar geringe, aber doch noch merkliche 
Leitfahigkeit haben, also den 'Obergang zwischen den (guten) Leitern und den 
Dielektrika bilden, heiBen Halbleiter. 

Die vollkommensten Leiter sind die Metalle, unter diesen wieder Silber und 
Kupfer. Sehr gute Isolatoren sind Z. B. Quarz, Glimmer, Bernstein, Hartgurnmi, 
Siegellack, Seide, Petroleum, ferner die Gase in ihrem normalen Zustande. Ein 
Halbleiter ist Z. B. trockenes Holz. 

261. Das Wesen der Elektrizitat und der elektrische Aufbau der Materie. 
Wir haben bisher von der Elektrizitat als von einem noch nicht n1i.her definierten 
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substanzartigen Etwas gesprochen, das sich, etwa wie eine Flussigkeit, im Innern 
oder an der Oberflache von Korpern befindet und unter Umstanden auch in 
ihnen flieBen kann. Bis vor einigen Jahrzehnten herrschte die Auffassung, daB 
die Elektrizitat ein unwagbares, also nicht materielles Fluidum sei von zweierlei 
Art, entsprechend der positiven und der negativen Elektrizitat. Diese beiden 
Fluida sollten, abgesehen von ihrem Vorzeichen, von vollstandig gleicher Be
schaffenheit sein (dualistische Theorie). 

Heute wissen wir, daB die Elektrizitat keineswegs ein unwagbares Etwas 
ist, sondern etwas durchaus Materielles. Es gibt keine elektrischen Ladungen 
ohne Materie. Aber umgekehrt gibt es auch keine Materie ohne elektrische Ladung. 
Vielmehr besitzt jedes Atom, aus dem sich die zusammenhangende Materie auf
baut, eine mit ihm untrennbar verbundene elektrische Ladung. DaB die Ma
terie uns fUr gewohnlich unelektrisch erscheint, liegt nur daran, daB sich die in 
ihr enthaItenen positiven und negativen elektrischen Ladungen gegenseitig in 
ihrer Wirkung nach auBen aufheben. Zerlegt man aber die Materie in ihre 
letzten, kleinsten Bestandteile, so zeigt sich an ihnen, daB elektrische Ladungen 
eine ebenso fundamentale Eigenschaft der Materie darstellen wie die Tragheit 
und die Schwere. Uber den Bau der Atome sei hier nur folgendes gesagt (Na
heres s. § 549ff.): 

Jedes Atom besteht aus einem sog. Atomkern, in dem die Hauptmasse des 
Atoms vereinigt ist und dereine positive elektrische Lad ung tragt. Und zwar 
zeigt die Untersuchung der GroBe dieser Ladung, daB sie stets ein genaues ganz
zahliges Vielfaches einer bestimmten Elektrizitatsmenge ist, we1che man als das 
elektrische Elementarquantum bezeichnet. Ein Atomkern tragt stets eine 
so groBe Zahl von positiven elektrischen Elementarquanten wie seine Ordnungs
zahl (Nummer) im periodischen System der Elemente (§ 558) angibt, also ein 
Wasserstoffatomkern I, ein Heliumatomkern z, ein Lithiumatomkern 3 positive 
Elementarquanten usw. 

Die Atomkerne werden, wie die Sonne von ihren Planeten, von sog. 
Elektronen umkreist. (Einfiihrung des Begriffs Elektron durch STONEY 1881.) 
Es sind dies Korper von sehr kleiner Masse; sie betragt nur 1/1845 der Masse 
eines Wasserstoffatoms; das Elektron besitzt also die kleinste Masse unter 
allen in der Natur vorkommenden materiellen Gebilden. Die Elektronen, 
we1che samtlich unter sich v ollig gleichartig sind, tragen eine nega ti ve 
elektrische Ladung,· deren Betrag ebenfalls gleich dem elektrischen Elementar
quantum ist, und zwar stets nur ein solches Quantum. Ein elektrisch 
neutralc!" Atom besitzt daher stets so viele Elektronen, wie die Zahl der von sei
nem Kern getragenen positiven Elementarquanten betragt. Es kommt vor, daB 
ein Atom (oder Molekiil) eines oder mehrere seiner Elektronen verliert; dann hat 
es insgesamt positive Ladung im UberschuB. Es kommt ebenfalls vor, daB zu 
einem neutralen Atom (Molekiil) noch ein oder mehrere Elektronen hinzutreten, 
dann hat es negative Ladung im UberschuB. Elektrisch geladene Atome oder 
Molekiile bezeichnet man als Ion en. 

Das elektrische Elementarquantum ist eine sehr kleine Elektrizitatsmenge. 
Es betragt nur 

f=4,794oIo-10el. stat. Einh.=I,598° 10-19 Coulomb. (3 a) 

(Eine MeBmethode S. § 283.) Die Masse eines Wasserstoffatoms betragt 
I,66u • 10-24 g (§ lIZ). Demnach betragt die Masse eines Elektrons 
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Positive Elektronen, d. h. positive Ladungen mit so kleiner Masse, gibt 
es nicht, und es gibt andererseits keine negativ geladenen Atomkerne. 
Positive elektrische Ladungen sind stets an Atomkerne gebunden. Diese 
Tatsachen geniigen zunachst zum Verstandnis der folgenden Abschnitte dieses 
Buches. Naheres iiber die Atome kann erst spater (§ 549ff.) gesagt werden. 

262. Die Elektrizitatsbewegung in den Metallen. Unter Berucksichtigung 
des vorstehend Gesagten folgt schon aus der taglichen Erfahrung, daB beim 
FlieBen elektrischer Ladungen durch die bekanntesten und besten festen 
Leiter (mit gewissen Ausnahmen, § 302), insbesondere durch die Metalle, eine 
Bewegung positiver Elektrizitat nicht stattfindet. Mit einem FlieBen positiver 
Elektrizitat ist notwendig stets ein Transport der sie tragenden Atome ver
bunden. Das miiBte sich aber z. B. bei den Drahten in allen elektrischen Lei
tungen bemerkbar machen. So miiBte allmahlich das Lotzinn aus den Lotstellen 
der Drahte an andere Stellen wandern und durch zugewandertes Kupfer ersetzt 
werden. Die Wolfram-Drahte der Gliihlampen wiirden sich im Laufe der Zeit 
verandern usw. Von derartigen Effekten ist nichts zu bemerken. Es folgt, daB 
das FlieBen elektrischer Ladungen in festen metallischen Leitern, wenigstens 
unter gewohnlichen Verhaltnissen, immer nur in einer Bewegung von Elektronen, 
alsonegativen Ladungen, besteht, wahrend die positiven Ladungen an ihren 
Platzen bleiben. 

Es sei nicht unterlassen, zu bemerken, daB die in diesem Abschnitt .behan
delten Tatsachen sich ohne Ausnahme auch unter der alteren Annahme deuten 
lassen wiirden, daB sowohl die positive wie die negative Elektrizitat sich wie ein 
nicht im eigentlichen Sinne materielles Fluidum in den festen Leitern bewegt. 
DaB dies nicht der Fall ist, zeigt sich erst auf anderen Gebieten. 

Es ist demnach die positive Aufladung eines metallischen Leiters so zu ver
stehen, daB ihm Elektronen entzogen werden, so daB sich die in ihm enthaltenen 
positiven und negativen Ladungen nicht mehr, wie im gewohn
lichen, elektrisch neutralen Zustande, in ihrer Wirkung nach 
auBen gegenseitig aufheben, sondern nunmehrein positiver Ober
schuB besteht, der nach auBen hin wirksam wird. Die Entladung 
eines positiv geladenen metallischen Leiters besteht in dem 
HiniiberflieBen einer so groBen Zahl von Elektronen auf 
ihn, daB dadurch sein positiver LadungsiiberschuB kom
pensiert wird. 

Aus der Zeit der alteren Elektrizitatstheorie ist heute noch 
die Gewohnheit iibriggeblieben, als Stromrichtung einer be
wegten Elektrizitatsmenge diejenige Richtung zu bezeichnen, 
in der bei dem betreffenden Vorgang positive Elektrizitat flieBen 
wiirde. Die tatsachliche Bewegungsrichtung der Elektrizitat 
in den Metallen ist also der so definierten Stromrichtung ge-
rade entgegengesetzt. . 

Die Elektronen sind in den Metallen frei be

A 

weglich. Eine noch so kleine Kraft, die auf sie Blattct~~lJ~~skOP' 
wirkt, setzt sie in Bewegung. 

263. Elektroskop und Elektrometer. Zum Nachweis von Elektrizitats
mengen kann das Elektroskop dienen. Die einfachste Konstruktion ist das 
Blattchenelektroskop (Abb. 187). In ein Metallgehause A (bei primitiven Instru~ 
menten auch wohl ein GlasgefaB) ist isoliert (etwa durch einen VerschluB aus 
Hartgummi, Bernstein oder Siegellack) eineMetallstange eingefiihrt, welche 
oben einen Knopf, eine Klemmschraube, eine Platte oder dgl. und unten, in der 
Mitte des Gehauses, zwei im ungeladenen Zustand unmittelbar aneinander herab-
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hangende Blattchen K aus Aluminiumfolie oder Blattgold tragt. Wird eine elek
trische Ladung auf den Knopf ubertragen, so verteilt sie sich uber die Stange und 
die Blattchen. Diese werden also beide mit Ladung gleichen Vorzeichens geladen 
u?d sto~en si~h infolg~dessen ab (eine noch etwas korrektere Beschreibung s. § 276). 
Sle. sprelzen slch ausemander, und zwar urn so starker, je groBer ihre Ladung ist. 
Bel manchen Elektroskopen lauft auch die Stange unten in eine langJiche Platte 
aus, an der ein einziges, bei der Ladung sich abspreizendes Blattchen herabhangt. 
Oder das bewegliche System besteht aus einer leichten, urn eine Achse drehbaren 
Nadel aus Aluminium (Abb. 188, Braunsches Elektrometer, K Nadel, A Ge
hause, 5 Skala, B Bernstein-Isolation). 

Abb. 188. BRAuNsches Elektrometcr. 

1st ein Elektroskop mit einer Skala oder son
stigen Vorrichtung versehen, an der man die GroBe 
der Wirkung ablesen kann, so bezeichnet man es 
als Elektrometer. Zur genauen Messung von 
Elektrizitatsmengen ist jedoch ein Elektrometer 
nur unter bestimmten Bedingungen zu verwenden 
(vgl. § 280). 

s 

a b 
Abb. 189. Quadrantelektrometer. Schema. 

Weit empfindlicher als die Blattchenelektrometer sind die Saitenelektro
meter und die Quadrantelektrometer. 

Das Quadrantelektrometer besteht aus vier ebenen metallischen 
Quadranten oder einer in vier Quadranten Ql' Q2' Q3' Q 4 geteilten kreisformigen 
Schachtel, welche isoliert und durch schmale Zwischenraume von einander ge
trennt sind (Abb. 189). Dicht uber den Quadranten bzw. innerhalb der Schachtel 
hangt an einem sehr dunnen Metalldraht, Metallband oder metallisierten Quarz
faden der bewegliche Teil N des Instruments, den man auch hier als Nadel zu be
zeichnen pflegt, ein etwa 8-fOrmiges Gebilde aus dunnem Aluminium oder me
tallisiertem Papier. Das Ganze ist in ein metallisches Gehause eingeschlossen. 
Die Quadranten sind zu je zwei kreuzweise miteinander leitend verbunden. Be
findet sich auf dem einen Quadrantenpaar etwa eine positive, auf dem andem 
eine negative Ladung und ist femer die Nadel ebenfalls geladen, so dreht sich 
diese aus ihrer naturlichen Ruhelage, je nach dem Vorzeichen ihrer Ladung, auf 
das positive oder negative Quadrantenpaar zu, und zwar infolge der in der Auf
hangung auftretenden zUrUcktreibenden Torsion urn so weiter, je groBer die 
Ladungen sind. Die Drehungen werden meist mittels Spiegelablesung (§ 444) 
mit Hilfe eines mit der Nadel fest verbundenen Spiegelchens 5 gemessen. Es 
gibt noch eine groJ3ere Zahl verwandter Konstruktionen. 

Bei den Saiten- oder Fadenelektrometern besteht der bewegliche 
Tei! aus einem oder zwei feinen Platindrahten. Abb. 190 zeigt das Schema eines 
Zweifaden-Elektrometers. Den beiden Faden K, welche zwecks Regulierung 
der Empfindlichkeit unten an einem verstellbaren Quarzbugel Q befestigt sind, 
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stehen zwei metallische, mit dem Gehause verbundene Schneiden A gegeniiber. 
Bei Aufladung spreizen sich die Faden auseinander. Ihr Abstand wird mit 
einem Mikroskop mit Okularmikrometer (§ 470) abgelesen. 

264. Einige Versuche mit dem Elektroskop. I. Man 
nahere dem Knopfe bzw. der Platte des Elektroskops eine 
geriebene Hartgummi- oder Glasstange, ohne zu beriihren. 
Das Elektroskop zeigt einen Ausschlag, der beim Entfernen 
der Stange wieder verschwindet. 

2. Man beriihre den Knopf des Elektroskops mit einer 
geriebenen Hartgummistange. Gibt dies einen zu groBen 
Ausschlag, so iibertrage man durch Abstreichen erst etwas 
von der Ladung der Stange auf eine an einem Hartgummi
oder Glasgriff isoliert befestigte Metallkugel von 1-2 cm 
Durchmesser und iibertrage dessen Ladung auf das Elektro
skop. Dieses zeigt einen Ausschlag, der auch nach Entfernen 
der Stange bzw. der Kugel bestehen bleibt. Das Elektro
skop ist negativ geladen. Ebenso kann man mittels des 
geriebenen Glasstabes das Elektroskop positiv laden. 

3. Man fiige zu einer bereits vorhandenen positiven 1:it!~~~-E~~~~:~:::r~~ 
(negativen) Ladung negative (positive) hinzu. Der Ausschlag 
des Elektroskops wird kleiner oder verschwindet oder es steIIt sich nach Durch
gang durch die Nullage wieder ein Ausschlag ein. 

4. Man nahere dem positiv geladenen Elektroskop die geriebene Glasstange, 
ohne zu beriihren. Der Ausschlag wird groBer, solange der Glass tab in der Nahe 
ist und geht bei Entfernen wieder auf seinen alten Wert zuriick. Nahert man 
die geriebene Hartgummistange, so wird der Ausschlag kleiner, solange die Stange 
in der Nahe ist. Nahert man das Fell, mit dem die Hartgummistange gerieben 
wurde, so wird der Ausschlag groBer. Das Fell ist also positiv geladen, denn es 
wirkt wie der geriebene Glasstab. Ebenso erweist sich der Seidenlappen, mit 
dem der Glasstab gerieben wurde, als negativ geladen. 

5. Man schlage den Knopf (die Platte) des Elektroskops leicht mit einem 
trockenen Seidenlappen. Das Elektroskop zeigt einen Ausschlag, der sich bei 
Priifung durch Annaherung einer geriebenen Glasstange als negativ erweist. 

Die Deutung von Versuch I kann erst spater (§ 274) erfolgen, ebenso die 
von Versuch 4; jedoch beweist dessen zweiter TeiI, daB das Reibzeug die 
entgegengesetzte Ladung erhalt wie der geriebene Stab, denn es hat auf das 
Elektroskop die entgegengesetzte Wirkung wie dieser. 

Die Versuche 2 und 3 sind nach dem in den vorhergehenden Paragraphen 
Gesagten ohne weiteres verstandlich. 

Versuch 5 beweist, daB auch das Metall des Elektroskopknopfes durch Rei
ben elektrisch wird. Diese Elektrisierung kann hier beobachtet werden, weil 
das geriebene Metall isoliert ist, die erzeugte Ladung also nicht abflieBen kann, 
wie sie es tun wiirde, wenn man den Metallstab in der Hand hielte. Man kann 
auf diese oder ahnliche Weise den Nachweis fiihren, daB alle Korper durch 
Reiben elektrische Ladungen annehmen (vgl. § 252). 

265. Elektrisches Feld. Feldstarke. In dem eine Ladung umgebenden 
Raume erfahrt gemaB dem COULOMBschen Gesetz jede andere Ladung eine 
Kraftwirkung. 1m Gegensatz zur alteren Auffassung, welche annahm, daB diese 
Kraft von der einen Ladung unvermittelt auf die andere wirke, ohne daB der 
zwischen ihnen liegende Raum daran beteiJigt sei (Fernwirkungstheorie, vgl. 
§ 76), steht die heutige Physik auf dem Standpunkt, daB die Kraftwirkung 
auf eine Ladung nur durch einen bestimmten, am Orte dieser Ladung im 
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Raume herrschenden Zustand hervorgerufen werden konne (Nahewirkungs
theorie). Da elektrische Kraftwirkungen auch im vollig leeren Raum (Vakuum) 
eintreten, so ist die etwa im Raum ~orhandene Materie (z. B. die Luft) an diesen 
Vorgangen hOchstens indirekt beteiligt, aber ihr Vorhandensein ist fUr diese 
Kraftwirkungen nicht Vorbedingung. Diese Tatsache wlirde sich anschaulich 
deuten lassen, wenn es gestattet ware, anzunehmen, daB auch der schein bar 
leere Raum von einem unserer Wahrnehmung sonst entzogenen Stoff erfUllt sei, 
dessen Zustand sich unter der Wirllmng einer in ihm enthaltenen elektriscben 
Ladung, und zwar nicht nur in derer unmittelbarer Umgebung, in irgendeiner 
Weise verandert, etwa so, daB in ihm mechanische Spannungen entstehen, 
welche dann die unmittelbare Ursac~e der Kraftwirkungen auf andere entfernte 
elektrische Ladungen sein konnten. Tatsachlich hat diese Ansicht, aIm eine in 
gewissem Sinne mechanische und apschauliche Deutung der elektrischen Kraft
wirkungen, die Physik lange beherrscht. Man nannte diesen hypothetischen 
Stoff den Ather oder Lichtather (wen er auch der Trager des Lichts sein sollte), 
und man nahm von ihm an, daB er unwagbar sei und das ganze Weltall samt 
allen in ihm vorhandenen Korpern erflille. Aus Grlinden, die spater er
ortert werden, kann heute an dieser anschaulichen Vorstellung nicht mehr fest
gehalten werden. Die elektrischen Kraftwirkungen sind nicht mechanisch zu 
deuten, sondern sind Erscheinungen eigener Art. Anschaulich sind nur mecha
nische Vorgange, d. h. solche, von denen wir uns als von Bewegungen oder Zu
standen materieller Korper eine bildliche Vorstellung machen konnen. Es 
ist grundsatzlich unmoglich, daB wir uns vom Wesen der elektrischen Kraft
wirkungen eine mechanisch-anschauliche Vorstellung bilden, weil sie eben einem 
andern Erscheinungsbereich angehoren. So werden wir dazu gefUhrt, unter Ver
zicht auf Anschaulichkeit dem leeren Raum an Stelle des Athers die Eigenschaft 
zuzuschreiben, unter der Wirkung in ihm befindlicher elektrischer Ladungen ge
wisse Zustande anzunehmen, welchel die Ursache der Kraftwirkungen auf andere 
elektrische Ladungen sind. Wir Sagen: eine elektrische Ladung erzeugt im 
ibn umgebenden Raume ein elektrisches Feld, welches die unmittelbare 
Ursache fUr die Kraftwirkungen dieser Ladung auf andere Ladungen ist. Man 
muE sich darliber klar sein, daB init der Einflihrung des Begriffes des elek
trischen Feldes eine Erklarung im ei,entlichen Sinne nicht gegeben wird, sondern 
daB er nur dazu dient, die Erschelllungen zu beschreiben. 

Das elektrische Feld einer Laduhg erstreckt sich so weit, wie Kraftwirkungen 
der Ladung auftreten. Aus dem COVLoMBschen Gesetz folgt, daB sich das elek
trische Feld jeder Ladung durch das'ganze Weltall erstreckt, denn erst fUr r = 00 

wird die Kraftwirkung k = o. (Sie ~ann allerdings "abgeschirmt" werden, d. h. 
durch die Kraftwirkung einer and~rn entgegengesetzten Ladung in gewissen 
Raumbereichen unwirksam gemachtl werden. Trotzdem muB man streng genom
men sagen, daB sich die Kraftwirku,ngen beider Ladungen auch in diese Raum
bereiche erstrecken, sich aber wegen:entgegengesetzt gleicher Wirkung gegenseitig 
aufheben.) Selbstverstandlich wird aber die Wirkung jeder Ladung in einer ge
wissen Entfernung unbeobachtbar klein. 

Die GroBe der elektrischen Kraft, die die Lad ungseinhei t in einem 
Punkte eines elektrischen Feldes e:r:fahrt, bezeichnet man als die elektrische 
Feldstarke in diesem Raumpunkte. Die elektrische Feldstarke ist die 
auf die Ladung+ I ausgelibte elektrische Kraft. Ebenso wie eine Kraft 
ist daher die elektrische Feldstarke ~in Vektor. Die Richtung der Feldstarke ist 
also d:ejenige, in der eine positiv:e Ladung in dem Felde beschleunigt wird. 
Steht ein Raumpunkt unter der Wirkung mehrerer Ladungen, so liberlagern 
sich die Felder dieser Ladungen, und die elektrische Feldstarke ist die nach den 
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Gesetzen der Vektor-Addition (§ 16) gebildete Resultierende der einzelnen Feld
starken. 

Die auf eine Ladung von der GroBe e ausgeiibte Kraft ist gemaB der De
finition der Feldstarke gleich dem Produkt aus Feldstarke ~ und Ladung e: 

k = e· r§;. (4) 

Die Feldstarke in dem eine Punktladung e umgebenden Raume ist nach 
Gl. 2, § 257 bei Abwesenheit anderer Ladungen 

(5) 

Man erkennt dies ohne weiteres, indem man in jener Gleichung e' = + 1 setzt. 
Unter einem homogenen elektrischen Feld versteht man ein solches, in 

dem die elektrische Feldstarke iiberall gleiche GroBe und gleiche Richtung hat. 
Die Gl. 4 ergibt fUr die Feldstarke r§; die nachstehende Dimensionsbeziehung: 

I a; I = I kje I oder gemaB § 57 und 257 I (g I = I mt l-t t-·l l· 
266. Elektrische Kraftlinien. Zur anschaulichen Darstellung elektrischer 

Felder bedient man sich nach FARADAY (1852) des Begriffes der Kraft
linien oder Feldlinien. Dieses sind gedachte Linien, fUr welche folgende 
Festsetzungen gelten: 

1. Die Richtung der Kraftlinien soIl in jedem Raumpunkte die Richtung 
der elektrischen Kraft anzeigen. 

2. Denken wir uns in allen Punkten eines elektrischen Feldes Flachen, 
we1che zur Kraftrichtung senkrecht stehen (Flachen gleichen Potentials, § 265), 
so soIl jedes Quadratzentimeter einer so1chen Flache von so vielen Kraft
linien durchsetzt werden, wie die MaBzahl der Feldstarke in jenem Raumpunkte 
angibt. Kommt also auf 1 qcm einer solchen Flache gerade eine Kraftlinie, so 
bedeutet das, daB die Feldstarke dort von der GroBe I ist. Hat die Feld
starke die GroBe (g, so ist die Zahl solcher Kraftlinien, die sog. Kraftlinien
dichte, n = (g. 

Da die Kraftlinien die Richtung der Feldstarke haben, so sind sie von 
positiven Ladungen fort, auf negative Ladungen hin gerichtet. 1m Raum 
urn eine einzelne, von anderen Ladungen weit entfernte Punktladung verlaufen 
sie radial. 

Nach den Festsetzungen iiber die Zahl der Kraftlinien auf 1 qcm (Dichte 
der Kraftlinien) und unter Beriicksichtigung der Gl. 5 ist die Zahl der Kraft
linien, die eine, eine Punktladung e im Abstande r umschlieBende Kugelflache 
durchsetzen, gleich 

(6) 

Die Zahl der Kraftlinien, die durch irgendeine die Ladung umhiillende Flache 
treten, ist also unabhangig vom Abstande dieser Flache von der Ladung; weder 
vermehrt sie sich noch vermindert sie sich mit zunehmender Entfernung von der 
Ladung, d. h. im Raume urn eine einzelne Ladung treten weder neue Kraftlinien 
hinzu, noch horen solche p16tziich auf. Der Anfangspunkt einer Kraftlinie liegt 
immer in einer positiven, ihr Endpunkt immer in einer negativen Ladung. 
Sollte, was natiirlich vorlaufig nicht festzustellen ist, die Summe der positiven 
und der negativen Ladungen im Weltall nicht gleich groB sein, so ist daneben 
allerdings auch der Fall denkbar, daB Kraftlinien sich bis ins Unendliche er
strecken bzw. ihren Anfang in unendlicher Ferne haben. Spater (§ '378) werden 
wir auch elektrische Kraftlinien kennenlernen, die in sich selbst zuriicklaufen, 
also weder Anfang noch Ende haben. 

Westphal, Physik. 2. Aufl. 16 
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Man kann die Richtung der elektrischen Kraft, also den Verlauf der Kraft
linien, sichtbar machen, indem man etwa auf eine in das elektrische Feld ge

Abb. 191. Kraftlinienbild im Felde zweier gleich groBer. entgegengesetzter 
elektrischer Ladungen. 

brachte Glasplatte 
kleine Rutil- oder 
Gipskristalle streut. 
Bei ausreichender Feld
starke ordnen sich die 
Kristalle (wie Eisenfeil
spane im magnetischen 
Felde, § 333) in Ketten, 
welche in Richtung der 
Kraftlinien verlaufen. 
Abb. 191 zeigt ein auf 
diese Weise erzeugtes 
Bild des Kraftlinien
verlaufs im Felde einer 
positiven (A) und einer 
gleich groBen negati
ven Ladung (K). Man 
erkennt, daB Anfang 
und Ende jeder Kraft
linie sich auf den La
dungen befinden. (Den 
Richtungssinn der 

Kraftlinien kann man natiirlich durch einen solchen Versuch nicht ermitteln.) 
267. Elektrostatische Energie. Befindet sich ein elektrisch geladener Korper 

in einem elektrischen Felde, so kann er sich infolge der auf ihn wirkenden Kraft je 
nach dem Vorzeichen seiner Ladung in oder gegen die Richtung des Feldes in 
Bewegung setzen, also kinetische Energie gewinnen, genau wie ein auf der 
Erde befindlicher Korper unter der Wirkung der Schwerkraft. Da diese 
Energie nach dem Energieprinzip (§ 48) nicht aus nichts entstehen kann, 
so muB sie bereits vor Beginn der 'Bewegung vorhanden gewesen sein, und 
zwar als eine von der Lage der Ladung im elektrischen Felde herruhrende 
potentieIIe Energie, ebenso wie ein gehobener Korper wegen seiner Lage im 
Schwerefelde der Erde potentielle Energie besitzt. Ein elektrisch geladener 
Kcirper, eine Ladung, hat also in einem elektrischen Felde potentielle Energie, 
welche sich, wenn der Korper frei beweglich ist, in kinetische Energie umsetzt. 
Aus dem Energieprinzip folgt, daB mit der Zunahme seiner kinetischen Energie 
eine entsprechende Abnahrne seiner potentiellen Energie verbunden sein muB. 
(VgI. die entsprechenden VerhaItnisse beim freien Fall, § 63.) 

268. Elektrisches Potential. Spannung. Man bezeichnet die potentielle 
Energie, welche die positive Lad u n g s e i n h e i t an einer Stelle eines elektrischen 
Feldes haben wurde, wenn man sie dorthin verbrachte, als das elektrostatische 
oder kurz elektrische Poten tial an jener Stelle des Feldes. Das elektrische 
Poten tial in einem Punkt des Raums ist die poten tielle Energie, 
welche die positive Ladungseinheit dort ha t oder haben wurde. 
Ebenso wie in der Mechanik (§ 50) ist es physikalisch bedeutungslos, welchem 
Punkt im Raum man das Potential Null zuschreibt. weil stets nur Differenzen von 
Potential en in die physikalischen Gesetzmal3igkeiten eingehen. In praktischen Fallen 
ist es meist bequem und ublich. der Erde dasPotentialNull zuzuschreiben. Bei einer 
einzeln im Raume gedachten Punktladung hingegen bezeichnet man das in unend
ieher Ferne von ihr herrsehende Potential mit Null (vgl. § 77). Urn das Potential in 
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der Entfernung r von einer positiven Punktladung zu bestimmen, hat man daher 
die Arbeit zu berechnen, die aufgewandt werden mull, urn die positive Ladungs
einheit aus unendlicher Ferne bis auf den Abstand r von der Ladung zu bringen, 
also ihren Zuwachs an potentieller Energie auf diesem Wege. Dabei ist Arbeit 
gegen die abstoBende Kraft zu leisten, die Ladungseinheit gewinnt potentielle 
Energie. Das Potential im Felde einer einzelnen positiven Ladung ist also iiberall 
positiv. Hande1t es sich hingegen urn eine negative Ladung, so wird infolge der 
Wirkung der anziehenden Kraft bei der Heranfiihrung der positiven Ladungs
einheit Arbeit gewonnen; die potentielle Energie der positiven Ladungseinheit 
nimmt 'ab, wenn man sie aus unendlicher Ferne bis in den Abstand r von einer 
negativen Ladung bringt. Das Potential im Felde einer einzelnen negativen 
Ladung ist iiberall negativ. 

Befindet sich die Ladung e in einem Raumpunkt, in dem das Potential V 
herrscht, so ist gemaB der Definition des Potentials ihre potentielle Energie e 
mal so groB wie die der Ladungseinheit, also gleich 

A = e V. (7) 

Das Vorzeichen dieser potentiellen Energie hangt sowohl vom Vorzeichen von V 
wie von e abo (DaB demnach auch negative Energiebetrage auftreten konnen, ist 
lediglich formal und hangt mit der Wahl des N ullpunktes des Potentials zllsammen.) 

Eine positive Ladungseinheit befinde sich im Abstande r von einer Punkt
ladung und werde ihr urn die Strecke dr in radialer Richtung gen1i.hert. Die Ver
schiebung betragt also - dr. Da die auf die Ladungseinheit wirkende Kraft 
gleich der Feldstarke Q; = e/r2 ist, so ist die bei dieser Verschiebung geleistete 
Arbeit, also die Pot en t i a I d i ff ere n z zwischen Anfangs- und Endlage 
d V = - Q; • dr. Die zur Beforderung der Ladungseinheit aus unendlicher Ferne 
bis in den Abstand r von der Punktladung erforderliche Arbeit findet man unter 
Benutzung der Gl. 5 durch Integration 

(8) 

V = e/r ist also das Potential in der Entfernung r von der einzelnen 
Ladung e. 

Die Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten nennt man meist, insbesondere 
auch in der Technik, die zwischen diesen Punkten herrschende elektrische 
Spannung. 

GemaB der Definition des Potentials besteht zwischen zwei Punkten die 
elektrostatische Einheit der Potentialdifferenz oder Spannung, wenn 
sich die potentielle Energie der elektrostatischen Ladungseinheit bei der Ver
schiebung zwischen diesen Punkten urn I erg andert. Die praktische Einhei t 
der Potentialdifferenz oder Spannung heiBt I Volt. Es ist 

I el. stat. Spannungseinheit = 300 Volt. 

Haufig benutzt wird die abgeleitete Einheit I Millivolt (mV) = 10-3 Volt. Da 
die in der Technik vorkommenden Spannungen Betrage bis zu I Million Volt 
erreicht haben, so wird sich wahrscheinlich auch bald die Einheit I Megavolt 
= 106 Volt einbiirgern. 

Wird eine Ladung von der GroBe e iiber eine Potentialdifferenz V2 - VI 
verschoben, so andert sich ihre potentielleEnergie dabei urn den Betrag e V2 - e VI' 
es ist also die an ihr geleistete Arbeit 

A = e (V2 - VI) . (9) 
I6* 
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Die Arbeit hangt nicht vom Wege ab, auf dem die Verschiebung erfolgt, sondern 
lediglich vom Potential in der Anfangs- und Endlage. 

Das Produkt e V hat als Arbeit die Dimension I m12t- 2
1 (§ 57). Daraus 

ergibt sich fUr das Potential nach § 257 die Dimensionsgleichung I V I = I m! l~ t-I . 

269. Flachen gleichen Potentials. AIle Punkte eines elektrischen Feldes, 
in denen das gleiche Potential besteht, bilden geschlossene Flachen, we1che die das 
Feld erzeugende Ladung umschlieBen. Man nennt so1che Flachen gleichen Po
tentials aueh Aquipoten tialflachen oder N i ve au flac hen. Sie ki:innen, 

wie die Kraftlinien, zur Veran
sehaulichung der Verhaltilisse in 
einem elektrischen Felde dienen, 
indem man etwa jeweils Flachen 
zeichnet, we1che sieh urn die gleiche 
Potentialdifferenz unterscheiden. 

Die Flachen gleichen Potentials 
stehen auf den Kraftlinien senk· 

~. recht, da zur Verschiebung einer 
Ladung auf ihnen keine Arbeit 

g>= d V erforderlich ist, in einer zur Flache 
dr tangentialen Richtung also keine 

Abb. '92. Aquipotentialflachen im Felde einer Punktladung. Kraft herrscht (Analogie zur Fort
Die inneren AquipotentialfHichen sind, weil sie zu dicht 

zusammenrucken, nicht gezeichnet. bewegung einer schweren Masse 
auf einer horizontalen, reibungs

losen Flaehe). 1m einfachen FaIle einer Punktladung sind die Aquipoten
tialflachen Kugelflachen urn die Ladung (Abb. 192). 

Es sei Ll V die Potentialdifferenz zwischen je zwei aufeinanderfolgenden 
Aquipotentialflachen. Dann ist die zur Uberfiihrung einer Ladung e von einer 
Flache zur naehsten erforderliehe Arbeit nach Gl. 9 iiberall gleich e Ll V. 
Andererseits ist aber diese Arbeit auch durch das Produkt Kraft· Weg gegeben. 
Es sei Ll s der in Richtung der elektrischen Kraft gemessene Abstand zwischen je 
zwei benachbarten Flachen aus einer Sehar von Aquipotentialflaehen, die sich 
jeweils urn die gleiche Potentialdifferenz Ll V unterseheiden. Dann ist die Arbeit 
gleich kLl soder nach Gl. 4, § 265, gleicheQ;Ll s. Das ProdukteQ;Ll s ist also iiberall 
im Felde das gleiche, namlich gleich Ll V. 1st die Feldstarke Q; groB, so ist der 
Abstand Ll s der Aqui poten tialflachen klein und umgekehrt. J e dich ter die 
Aquipotentialflachen beieinander liegen, urn so gri:iBer ist daher die Dichte der 
sie verbindenden Kraftlinien. 1m iibrigen folgt eLl V = eQ; Lls, Q; = LlV ILl s, oder 
in Differen tialform geschIie ben 

Q;= ~ 
d s ' 

(10) 

wobei ds in der Richtung der Feldstarke liegt. Man nennt daher die Feldstarke 
auch das Potentialgefalle oder den Potentialgradienten. Ihre Einheit im prak

tischen MaBsystem ist I Volt/em. 
270. Feldstarke und Potential in Leitern. Da die Elektronen 

in metallischen Leitern jeder auf sie wirkenden elektrischen 
Kraft folgen, also in Bewegung bleiben, solange eine so1che Kraft 
besteht, und sei sie noch so klein, so kann auf einem so1chen 

Abb. 193. Leiter elektrisches Gleichgewicht, d. h. Ruhe der elektrischen 
Zum Potential auf 

einem Leiter. Ladungen, nur bestehen, wenn in ihm keine elektrische Kraft 
wirkt. Es befinde sich z. B. eine (aus sehr vielen Elektronen E: 

bestehende) Ladung an der in der Abb. 193 bezeichneten Stelle eines Leiters. Diese 
Elektronen iiben aufeinander abstoBende Krafte aus; es besteht also im Innern des 
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Leiters ein elektrisches Feld, dem die Elektronen folgen. Die Elektronen werden 
durch dieses Feld an die OberfHiche des Korpers getrieben. Hier findet ihre Be
weglichkeit insofern eine Grenze, als sie im allgemeinen nicht aus der OberfHiche 
austreten konnen. Wohl aber konnen sie sich noch Hings der OberfHiche be
wegen, solange die herrschende Feldstarke eine Komponente parallel zur Ober
flache hat. also nicht senkrecht auf ihr steht. Die Bewegung der Elektronen 
hort daher erst dann auf, wenn 

1. die Feldstarke im Innern des Leiters iiberall den Wert Null angenommen 
hat, und wenn 

2. die Feldstarke an der Oberflache senkrecht auf dieser steht. 
Dieser Zustand stellt sich nun in Leitern, die nicht mit einer Elektrizitats

quelle z. B. den beiden Klemmen eines Akkumulators, in Verbindung stehen, durch 
die Bewegung der Elektronen stets von selbst her, indem sich die Elektronen 
derart auf dem Leiter verteilen, daB durch die Uberlagerung der Felder, die von 
den einzelnen Elektronen herriihren, erstens in jedem Punkte im Innern des Leiters 
die Feldstarke Null entsteht, zweitens die Richtung der elektrischen Kraft iiberall 
senkrecht zur Leiteroberflache steht. Befindet sich irgendwo in einem Leiter 
positive Ladung im UberschuB (infolge eines Defizits an Elektronen an jener 
Stelle), so iibt diese Ladung Krafte auf die im Leiter befindlichen Elektronen aus 
(allerdings auch auf die positiven Ladungen, die sich aber in den Metallen ja nicht 
bewegen konnen). Das £Uhrt zu einer Anderung der Ladungsverteilung, die sich 
dann wieder so einstellt, daB die vorstehenden Bedingungen erfilllt sind. Die 
Ladungsverteilung ist schlieBlich genau die gleiche wie bei einem negativen La
dungsiiberschuB, nur mit entgegengesetztem Vorzeichen. Also: 

1m Innern eines im elektrischen Gleichgewicht befindlichen 
Leiters herrscht die Feldstarke Null. 

1st dieser Gleichgewichtszustand erreicht, so kann man eine im Innern des 
Leiters gedachte Ladung beliebig verschieben, ohne daB dazu ein Aufwand an 
Arbeit erforderlich ware, denn das Produkt Kraft· Weg ist immer Null. (Wir 
denken uns hierbei die verschobene Ladung so klein, daB sie das elektrische 
Gleichgewicht nicht merklich beeinfluBt.) Eine im Innern des Leiters befindliche 
Ladung hat also, wenn sich der Leiter im elektrischen Gleichgewicht befindet, 
iiberall die gleiche potentielle Energie. Auf die Ladungseinheit bezogen, be
deutet dies, daB das Potential im Innern eines Leiters iiberall gleich groB ist. 

Das Innere eines im elektrischen Gleichgewicht befindlichen 
Leiters ist immer ein Raum konstanten Potentials. 

Infolgedessen gilt auch: 
Die Oberflache eines im elektrischen Gleichgewicht befind

lichen Leiters ist immer eine Flache konstanten Potentials (Aqui
poten tialflache). Denn auch zur Verschiebung einer Ladung langs der Ober
flache, also senkrecht zur dort herrschenden Kraft, ist Arbeit nicht erforderlich. 

Herrscht im Innern eines Leiters iiberaU die Feldstarke Null, so bedeutet 
das, daB die Kraftlinien, welche von etwa auf seiner Oberflache befindlichen La
dungen ausgehen, samtlich in den Raum auBerhalb des Leiters austreten, 
aber nicht in das Innere. Dnd zwar stehen sie, wie gesagt, senkrecht auf der 
Oberflache des Leiters. An diesem Zustande andert sich nichts, wenn wir uns 
einen solchen Leiter ausgehohlt denken, so daB er etwa aus einem rings geschlosse
nen Hohlkorper aus Blech besteht. Auch in dem von dem leitenden Hohlkorper 
umschlossenen Hohlraum herrscht iiberall - infolge des Fehlens von Kraft
linien - die Feldstarke Null und infolgedessen wieder iiberall das gleiche Po
tential, wie es auf der Oberflache des umschlieBenden Leiters besteht. 
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Diese Tatsache findet eine wichtige praktische Anwendung. Man schtitzt 
empfindliche Apparate vor auBeren elektrischen Storungen, indem man sie mit 
einem rings geschlossenen oder hochstens mit kleinen Beobachtungs- und Zu
ftihrungsoffnungen versehenen Metallkasten (sog. FARADAv-Kafig) umgibt, den 
man mit der Erde leitend verbindet. Es konnen dann die Kraftlinien etwaiger 
auBerer elektrischer Felder nicht storend in das Innere des Kastens bis zu dem 
geschtitzten Instrument vordringen (elektrostatischer Schutz). In vielen Fallen ge
ntigt es auch schon, wenn man den Apparat mit einem nicht zu weitmaschigen 
Kafig aus Drahtnetz umgibt. In diesem FaIle treten zwar einzelne Kraftlinien 
durch die Maschen des Netzes, biegen aber in nachster Nahe des Netzes auf 
dieses zurtick, so daB das Innere von Kraftlinien, also von elektrischen Feldern, 
weitgehend frei bleibt. 

271. Sitz der Ladung eines Leiters an dessen OberWi.che. Wenn sich im 
Innern eines geladenen Leiters im Gleichgewichtszustand keine KraftIinien be
finden, sondern solche erst von der Oberflache nach auBen hin ausgehen, so be
deutet dies, daB seine Ladung (genauer ein UberschuB von Ladung eines Vor
zeichens tiber solche entgegengesetzten Vorzeichens) sich lediglich an der 
Oberflache befindet. Denn befanden sich Ladungen eines Vorzeichens an 
einer Stelle im Innem im UberschuB, so mtiBten auch KraftIinien von ihnen 
ausgehen und im Innern verlaufen. 

(Strenggenommen, gibt es auch im Innern eines Leiters stets elektrische 
Felder, namlich solche, welche zwischen benachbarten atomaren Bestandteilen 
des Leiters, den Atomkernen und Elektronen, infolge ihrer elektrischen Ladungen 
verlaufen. Diese haben aber Anfang und Ende im Innern des Leiters und er
strecken sich nur tiber atomare Bereiche, sind also nach auJ3en hin nicht wirksam, 
weil im Innern tiberall gleich viel positive und negative Ladung vorhanden ist. 
Lediglich an der Oberflache kann dauernd in Bereichen, die groB sind gegen 
die Abstande der einzelnen Atome, ein Ubersch uB der einen Ladung tiber die 
andere herrschen, der nach auBen hin wirkt. Wenn also von dem Fehlen von 
Ladungen im Innem eines Leiters gesprochen wird, so bedeutet das tatsachlich, 
daB sich in Volumelementen, die im gewohnlichen Sinne sehr klein, aber gegen
tiber den gegenseitigen Abstanden der Atome groB sind, keine Ladung eines 
Vorzeichens im Uberschu13 befindet.) 

Zum Nachweis der Tatsache, da13 die Ladung eines Leiters nur auf dessen 
Oberflache sitzt, bedient man sich z. B. eines geschlossenen metallischen Ge
faJ3es mit einer Offnung, durch die eine isolierte Metallkugel gerade frei eingefiihrt 
werden kannl) (Abb. 194). Das Gefa.J3 wird isoliert aufgestellt und geladen. 
Bertihrt man das GefaB von auBen mit der isolierten Metallkugel und bringt 

+ 

diese dann in Bertihrung mit einem Elektroskop, so er
weist sie sich als geladen. Ftihrt man jedoch die Probe
kugel ins Innere und bertihrt die Innenwand des GefaBes, 
so ist die Kugel nach dem Herausziehen ungeladen. 

1st umgekehrt anfanglich die Probekugel geladen, der 
hohle Metallkorper aber nicht, so kann man durch Bertihren 
der AuBenseite des letzteren mit der geladenen Kugel deren 
Ladung nicht vollstandig auf ihn tiberftihren, da die Kugel 
bei der Bertihrung einen Teil seiner auBeren Oberflache 
bildet, also ein Teil der Ladung auf ihr sitzen bleibt. Urn 

Abb. '94. Nachweis, dall die • k I . I d 
Ladung eines Leiters nur auf dIe Kugel an den hohien Metall orper vo hg zu ent a en, 

der Aullenseite sitzt. muB man sie in das Innere desselben bringen (vgl. § 286). 

1) Die bffnung darf keine scharfen Kanten haben, da sonst beim Hindurchfiihren der 
Kugel die Ladung auf diese tiberstromt (Spitzenentladung durch die Luft, § 272). 



Spitzenwirkung. Beriihrungsspannung. 247 

Man stelle ein Blattchenelektroskop in das Innere eines isoliert auf
gestellten Drahtkafigs und verbinde die Blattchen durch einen Draht mit 
dem Kafig. Bei noch so starker Ladung des Kafigs zeigen die Blattchen keinen 
Ausschlag. Ebensowenig zeigt ein isoliert aufgestelltes, mit einem Metallgehause 
versehenes geladenes Elektroskop einen Ausschlag, wenn man die Blattchen 
mit dem Metallgehause leitend verbindet. In beiden Fallen gelangt, auch bei 
hoher Aufladung des Ganzen, keine Ladung auf die Blattchen. 

272. Spitzenwirkung. Theorie und Experiment zeigen iibereinstimmend, 
daB die FHichen gleichen Potentials (§ 269) in der Umgebung eines geladenen 
Korpers an nach auBen gekriimmten Stellen seiner. Oberflache urn so dichter 
beieinander liegen, je starker die Kriimmung ist. Daher ist auch die elektrische 
Feldstarke an solchen Stellen sehr groB. Es treten dort sehr viele Kraftlinien aus 
dem Leiter aus, d. h. die FHi.chendichte seiner Ladung erreicht dort sehr hohe 
Werte. Besonders stark ist diese Wirkung an scharfen Spitzen. In ihrer Um
gebung kann die Feldstarke in der Luft so groB werden, daB eine Entladung 
des Korpers durch die Luft stattfindet, dieser also seine Ladung an die um
gebenden Korper verliert (§ 406). Von dieser sog. Spitzenwirkung wird 
vielfach Gebrauch gemacht (s. Z. B. § 252). Die wichtigste technische An
wendung der Spitzenwirkung ist der von BENJAMIN FRANKLIN (1750) er
fundene Bli tza blei ter. Sein Name ist nicht ganz korrekt. Jedenfalls leitet 
kein Blitzableiter den Blitz von dem Gebaude auf andere Stellen ab; er verhindert 
einen Einschlag nicht. 1m Gegenteil bietet er einem Blitz infolge der an ihm 
auftretenden Spitzenwirkung gerade einen bequemen Ubergang zur Erde dar. 
Sein Nutzen besteht darin, daB er den Blitz auf einem unschadlichen Wege zur 
Erde ableitet und den Einschlag an unerwiinschter Stelle verhindert. (Die 
manchmal angenommene blitzverhindemde Wirkung, die darin bestehen solI, 
daB ein Blitzableiter einen allmahlichen und unschadlichen elektrischen Aus
gleich zwischen der Erde und den Wolken herbeifiihrt und dadurch das Auftreten 
von Blitzen verhindert, diirfte wegen der GroBe der auszugleichenden Ladungen 
kaum in Betracht kommen.) 

273. Beriihrungsspannung von Metallen. Zwischen zwei verschiedenen sich 
beriihrenden Metallen besteht eine Potentialdifferenz (Volta-Effekt, Kontakt
potentialdifferenz oder Beriihrungsspannung) von der GroBenordnung bis zu 
1 Volt. Eine Erklarung fUr diese Tatsache, die den beobachteten Erscheinungen 
gerecht wird, hat kiirzlich SOMMERFELD auf dem Boden 
der Quantentheorie gegeben. Hier kann nur auf die Tat-
sache selbst hingewiesen werden. 

In der Reihe (sog. Spannungsreihe) 
(+) Rb-K-Na-AI-Zn-Pb-Sn-Sb 

-Bi-Fe-Cu-Ag-Au-Pt (-) 
sind eine Anzahl von Metallen so geordnet, daB irgendein 
Metall aus der Reihe negativ elektrisch wird, wenn es mit 
einem weiter links stehenden, positiv, wenn es mit einem 
weiter rechts stehenden Metall in Beriihrung steht, also Z. B. 
Sn- -AI+, Sn+ -Cu-. 

Auf ahnlichen, aber komplizierteren Erscheinungen 
diirfte die sog. Reibungselektrizitat beruhen (§ 252). 

Bringt man zwei anfanglich ungeladene, sehr gut 
ebene, isolierte Platten aus zwei verschiedenen Metallen, 
etwa Kupfer und Zink, miteinander in Beriihrung 

-

Zn 
-

'-... 

Abb. 195. Zum Nachweis 
der Beriihrungsspannung 

von Metallen. 

(Abb. 195) und reiBt sie schnell voneinander ab, so kann man mit Hilfe eines 
Elektroskops nachweisen, daB sie entgegengesetzte Ladungen erhalten haben. 
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Die Summe der in einem geschlossenen, aus verschiedenen Metallen 
bestehenden Kreise auftretenden Beriihrungsspannungen ist Null. Es gilt 
namlich, wenn V die Spannungen bedeutet, z. B. V (AI-Sn)+ V (Sn-Cu) 
= V (AI-Cu) = - V (Cu-AI), so daB die Summe der Spannungen in einem 
aus den Metallen AI, Sn und Cu bestehenden Kreise V (AI- Sn) + V (Sn - Cu' 
+ V (Cu - AI) = 0 ist. 

274. Influenz. Wird ein ungeladener Leiter in ein elektrisches Feld gebracht. 
so gilt wegen der Beweglichkeit der Elektronen nach wie vor die Gleichgewichts
bedingung des § 270. Das Innere eines Leiters ist bei elektrischem Gleichgewicht 
auch jetzt ein Raum gleichen Potentials. Es treten zwar zunachst in seinem 
Innem elektrische Krafte auf, da seine einzelnen Teile sich in Gebieten verschie
denen Potentials befinden. Infolgedessen erfahren aber die in ihm enthaltenen 
Elektronen Verschiebungen, welche so lange andauem, bissein elektrostatisches 
Gleichgewicht, welches durch das Feld gestort wurde, wieder hergestellt ist, 
d. h. bis die Ladungsverteilung im Innem des Leiters sich derart eingestellt hat, 
daB die von ihr herriihrenden elektrischen Krafte die Krafte des auBeren Feldes 
in jedem Punkt im Innem des Leiters, indem sie sich ihnen iiberlagem, gerade 
aufbeben, und bis die Kraftlinien des Feldes iiberall auf der Leiteroberflache 
senkrecht stehen. Die Summe der Ladungen ist auf dem anfanglich ungeladenen 
Leiter auch nach Herstellung der neuen Ladungsverteilung noch Null, aber die 
positiven und negativen Ladungen sind jetzt anders verteilt als ohne das Vor-

handensein des auBeren Feldes. In einem Teil des 
(+e' -e) 8 Korpers befindet sich positive, im andem negative 

Ladung e' (Abb. 196) im ti"berschuB. Der Betrag von e' 
Abb. [96. hangt davon ab, wie viele der von der influenzierenden 

Influenz dUICh eine Ladung. 
Ladung e ausgehenden Kraftlinien (vgl. § 264) auf dem 

Leiter endigen. Er kann nie groBer sein als e. Diese Erscheinung heiBt 
Influenz. Abb. 192 zeigt die Influenz, die an einem Leiter im Felde einer 
Ladung + e eintritt. Der Leiter wird durch die Influenzwirkung zu einem 
elektrischen Dipol (§ 259); er wird, wie man auch sagt, polarisiert. 

Wird das linke Ende des Leiters (Abb. 196), in dem die Influenzwirkung 
stattfindet, leitend mit der Erde verbunden, so stromt die an diesem Ende an
gesammelte Ladung zur Erde ab (genauer: es stromen Elektronen von der Erde 
her in den Leiter und neutralisieren die Ladung + e'). und der Leiter hat nach 
Trennung der leitenden Verbindung mit der Erde einen, im FaIle der Abb. 196 
negativen, LadungsiiberschuB. Wir lemen hier ein wichtiges Verfahren kennen, 
urn elektrische Ladungen zu trennen (in etwas nachlassiger Ausdrucksweise: zu 
erzeugen, § 258). Man trennt die Ladungen in einem Leiter durch Influenz und 
laBt die Ladung eines Vorzeichens durch eine voriibergehend hergestellte leitende 
Verbindung zur Erde oder auf irgendeinen andem Leiter iiberflieBen, so daB die 
Ladung des andem Vorzeichens allein auf dem Leiter zuriickbleibt. 

Zum Nachweis der Influenz kann folgender Versuch dienen (Abb. 197): Eine 
isoliert aufgestellte metallische Kugel A werde etwa positiv geladen. Alsdann nahere 
man ihr einen gleichfalls isolierten Metallzylinder B. In diesem wird sich dann 
die in Abb. 196 dargestellte Ladungsverteilung herstellen. Jetzt bringe man 
eine isolierte Metallkugel C an das der geladenen Kugel A zugekehrte Ende 
des Zylinders B (Abb. 197a). C bildet jetzt mit B zusammen einen zusammen
hangenden Leiter, und die negative Ladung flieBt in die Kugel C. Man kann 
mittels eines Elektroskops nachweisen, daB sie, wenn A positiv ist, negativ 
geladen ist. Ebenso kann man zeigen, daB sich nunmehr auf Beine positive 
Ladung befindet. Entlad man jetzt den Zylinder B und wiederholt den 
gleichen Versuch aber so, daB man das von A abgewandte Ende von B 
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mit der Kugel C beriihrt (Abb. 197b), so hat C eine positive und Beine negative 
Ladung. 

Nahert man einen geladenen Korper, z. B. eine geriebene Glasstange, einem 
ungeladenen Elektroskop, ohne zu beriihren, so zeigen die Blattchen einen Aus
schlag, der bei Entfernung des geladenen Korpers wieder verschwindet. Dies 
ist eine Wirkung der Influenz auf die Stange mit den Blattchen (Abb. 198). 
Hiermit ist die Erklarung der Versuche lund 4 in § 264 gegeben. 

Wahrend so im Innern eines in ein elektrisches Feld gebrachten Leiters 
das Feld durch die neu entstehende Ladungsverteilung zum Zusammenbrechen 
gebracht wird, iiberlagern sieh im AuBenraum die Wirkungen des influenzieren
den Feldes mit denen des Feldes der Influenzladungen. Dies hat eine Verzerrung 
und Schwachung des auBeren Feldes in der Umgebung des Leiters zur Folge, 
die daher riihrt, daB ein Teil der Kraftlinien an der Oberflache des Leiters be
ginnen bzw. endigen und durch den Leiter auf einer gewissen Strecke unter
brochen sind. Abb. 199 zeigt dies fiir den Fall einer leitenden Kugel in einem an 
sich (d. h. ohne Anwesenheit der leitenden Kugel und in groBerer Entfernung 
von ihr) homogenen elektrischen Felde. 

8 C A 
a (+e' B'G 

C B A 
bE( -!) <3 

Abb. 197. 
Zum Nachweis der Influenz. 

G . -
+ 

Ahb. 198. 
Influenz im 
Elektroskop; 

Abb. 199. Kraftlinien in der Umgebung einer leitenden 
Kugel im homogenen Felde. 

275. Der Elektret. Ein Korper, an dessen Enden infolge von Influenz 
gleieh groBe Ladungen entgegengesetzten Vorzeichens sitzen, gleieht mit seinen 
beiden elektrischen "Polen" einem Magneten mit seinen beiden Polen (§ 334). 
Bei Aufhoren des influenzierenden Feldes verliert aber ein Leiter diese Pole 
wieder. Es ist jedoch gelungen, Gebilde herzustellen, in denen derartige, durch 
Influenz erzeugte Ladungsverteilungen fixiert wurden, indem man Metallpulver 
in ein durch Hitze verfliissigtes Dielektrikum (§ 284) einbettete, es einem influen
zierenden Feld aussetzte und das Dielektrikum im Felde erstarren lieB. Die Ladungs
verteilung bleibt dann wenigstens teilweise bestehen. Man hat ein solches Ge
bilde in Analogie zum Magneten als "Elektret" bezeichnet. NachAufhoren des 
auBeren Feldes ist natiirlich die Feldstarke in seinem Innern nieht mehr Null. 
Er bildet ja auch keinen zusammenhangenden Leiter mehr, sondern besteht aus 
sehr vielen kleinen, durch nieht leitendes Material voneinander isolierten, ge
ladenen Metallkornchen. Ein Elektret ist ein Beispiel fiir einen elektrischen 
Dipol (§ 259). 

276. Kraftwirkungen elektrischer Felder auf Dipole und auf ungeladene 
Leiter. Befindet sieh ein elektrischer Dipol in einem homogenen elektrischen 
Felde~, so wirken auf seine beiden "Pole", d. h. auf seine beiden entgegengesetzt 
gleiehen Ladungen gleich groBe, entgegengesetzt gerichtete Krafte, + e~ und 
- e~. Diese beiden Krafte bilden also ein Kr1i.ftepaar (§ 40), welches ein Dreh
moment auf den Dipol ausiibt, so daB er sich mit seiner elektrischen Achse in 
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die Richtung der elektrischen Kraft einzustellen sucht (Abb. 200). 1st l der Abstand 
(der Schwerpunkte) seiner beiden Ladungen + e und -e, also sein elektrisches 
Moment (§ 259) M = el, so ist die GroBe dieses Drehmoments N = el~ sin gJ 

a 

-e 

__ e =M~singJ. Wirsehen, daBfUrdasVerhalten 

- ~-----..;.. 

reldrlcl7!ullg 

von Dipolen, auch von magnetischen Dipolen 
(§336), stets das Moment, nicht die Pol
starke, die maBgebende GroBe ist. Ein ho-

b 

mogenes Feld hat also auf einen Dipolledig
lich eine ri c h ten de, keine beschleunigende 

~e ..... ?~.:-- __ +e Wirkung. 
7 l /r- ~" 1st aber das Feld, in dem sich ein elek-'00, 

/ ~~ trischer Dipol befindet, inhomogen, so ist 
l foe i9. die Feldstarke am Ort seiner positiven und 

c 
-e 

E 
-if +e/i+l~ ~ reldrldittng negativen Ladung im allgemeinen nieht die 

gleiche, sondern im allgemeinen FaIle sowohl 
Abb. 000. Dipol a im homogenen, b und c im nach GroBe wie nach Richtung verschieden 

inhomogenen Felde. 
(Abb. 200 b). Diese beiden Krafte bilden also 

kein Kraftepaar, sondern ihre Resultierende ist eine Einzelkraft R, welche den 
Dipol nach derjenigen Seite -wenn auch im allgemeinen FaIle nicht genau in die
jenige Richtung - treibt, nach der die groBere Feldstarke weist. Er bewegt 
sich in Richtung wachsender Feldstarke; er wird, wie man sagt, in das Feld 
hineingezogen 

Wir wollen den einfachen Fall betrachten, daB das Feld tiberall die gleiche 
Richtung (x-Achse eines Koordinatensystems) habe und daB der Dipol mit 
seiner Achse in der Feldrichtung liege (Abb. 200e). Die Starke des Feldes 
nehme in der positiven Feldrichtung zu. Es sei ~ die Feldstarke am Orte der ne
gativen Dipolladung -e. Dann herrscht bei nicht zu schneller ortlicher Anderung 

der Feldstarke am Orte der Dipolladung + e die Feldstarke ~ + l ~~ . Die Re

sultierende der beiden entgegengesetzt gerichteten Krafte liegt dann in Richtung 
des Feldes und hat die GroBe 

+e ~+l- -e~=el-=M-. ( drJ:) drJ: drJ: 
dx dx dx 

MaBgebend ftir die auf den Dipol wirkende beschleunigende Kraft ist daher 
erstens nicht die Feldstarke selbst, sondern ihr Differentialquotient, ihre ort
liche Anderungsgeschwindigkeit. Die Kraft ist urn so groBer, je inhomogener 
das Feld ist. Zweitens hangt sie nicht von den Ladungen e an sich, sondern 
wieder von dem elektrisehen Moment M des Dipols abo 

Bringt man einen ungeladenen Leiter in ein elektrisches Feld, so wird er, 
wie wir gesehen haben, durch Influenz zu einem elektrischen Dipol. Es muB da
her auch fUr einen solchen das vorstehend Gesagte gelten. 1st das Feld homogen, 
so kann es nur eine drehende Wirkung auf den Leiter austiben. Bei jedem lang
lich geformten Leiter muB das zur Folge haben, daB er sich mit seiner Langsaehse 
in die Feldrichtung einzustellen sucht. Liegt er namlich so im Felde, wie es 
Abb. 20r a zeigt, und dreht er sich nur ein wenig aus dieser Lage heraus, so andert 
sich so fort die Verteilung der Influenzladung auf ihm (Abb. 20rb), so daB nunmehr 
ein ihn mit seiner Langsachse in die Feldrichtung drehendes Kraftepaar auf
tritt. Das Gleichgewicht der Abb. 20ra ist labil und geht in das stabile Gleich
gewicht tiber, bei dem die Langsachse des Leiters in der Feldrichtung liegt. 

1m inhomogenen Felde muS sich ein durch Influenz zu einem Dipol ge
wordener Leiter genau so verhalten wie der oben betrachtete Dipol. Auch er 
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wird in Richtung wachsender Feldstarke getrieben, in das Feld hineingezogen. 
Sehr inhomogene Felder haben wir im allgemeinen in der Nahe nicht sehr aus
gedehnter geladener K6rper. Die Feldstarke nimmt mit der Entfernung mehr 
oder weniger schnell ab. Die Folge ist, daB jeder ungeladene Leiter in Riehtung 
auf die das Feld erzeugende Ladung getrieben wird, eine 
Ladung zieht einen ungeladenen Leiter an. Damit 
haben wir jetzt auch die Erklarung fUr die Beobachtung 
r beim elektrostatischen Grundversuch (§ 253) gefunden. 

Wie wir spater sehen werden (§ 56r), sind die Mole
ktile elektrische (und oft auch magnetische) Dipole oder 
k6nnen durch elektrische Felder zu solchen werden. Da
her finden die vorstehenden Uberlegungen eine wiehtige 
Anwendung bei der Erklarung der auf M<>lekiile wirkenden 
Krafte. 

Die Anziehung zwischen einem geladenen und einem 

tl 
-+ 

----:::_ -'%,*,kEg: 

-+ 

a 

ungeladenen K6rper ist natiirlich eine gegenseitige (drittes Abb Vb I d' L' 
. • . 20 I. nge a ener €lter 

NEWToNsches AXIOm). Steht daher eme Ladung der Ober- im homogenen Felde. 

flache eines leitenden K6rpers gegeniiber, SO wird sie von die-
sem angezogen. Man kann zeigen, daB diese Kraft so groB ist, wie wenn sicn 
eine gleieh groBe Ladung hin ter der Oberflache befande, und zwar im Falle 
einer Ebene am Orte des Spiegelbildes der Ladung. Man spricht daher von dem 
elektrischen Bild einer Ladung und nennt die anziehende Kraft die Bild
kraft. 

Aus dem Vorstehenden folgt, daB es zur Anstellung von quantitativ ein
wandfreien elektrostatischen Versuchen n6tig ist, alle beteiligten Ladungen von 
leitenden K6rpern und auch vom Erdboden m6glichst entfernt zu halten,damit 
nieht durch die Bildkrafte st6rende Einfliisse auftreten. 

Wir k6nnen jetzt auch die Wirkungsweise des Elektroskops etwas strenger 
fassen, als es friiher (§ 263) geschehen ist. Bringt man auf den inneren, isolierten 
Teil des Elektroskops eine Ladung, so erzeugt sie durch Influenz eine Influenz
ladung entgegengesetzten Vorzeichens· auf der Innenwand des leitenden und 
mit der Erde verbundenen Gehauses. Es verlaufen also alle von den Blattchen 
ausgehenden Kraftlinien auf das Gehause hin, und im Raum innerhalb desselben, 
aber nieht zwischen den auf gleichem Potential befindlichen Blattchen, besteht 
ein elektrisches Feld. Die Kraft dieses Feldes ist es, die die Blattchen in der 
Richtung auf das Gehause treibt. 

277. Der Elektrophor. Der Elektrophor ist ein Apparat zur Erzeugung 
(Trennung) elektrischer Ladungen. Er besteht aus einer Platte aus irgendeiner 
durch Reibung leieht zuelektrisierenden Masse l ) (dem "Kuchen") und einer Metall
platte (dem "Deckel") mit einem isolierenden Handgriff, 
wie dies die Abb.202 zeigt. Der Kuchen wird durch Reiben 
oder noch besser Schlagen mit einem Katzenfell negativ 
elektrisiert. Stellt man den Deckel auf ihn, so tritt an 
seiner Unterseite durch Influenz positive, an seiner Ober-
seite negative Ladung auf. Leitet man letztere durch 

7urErtlf! 
Beruhren mit dem Finger zur Erde ab, so bleibt auf dem 
Deckel positive Ladung ubrig, die man nun auf andere 
Karper ubertragen kann. Da hierbei die Ladung des .c:~-~~~~~~ 
Kuchens nicht vermindert wird (sie befindet sich in den Abb.202. Elektrophor. 

1) Besonders empfohlen wird eine Mischung aus 2 Teilen Kolophonium und I Teil fein 
gepulverten Gips. 
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obersten Schichten desselben und kann aus ihnen nur sehr schwer austreten), 
so kann man diesen Versuch sehr oft wiederholen, ohne daB die Wirkung merk
lich abnimmt. 

278. Kapazitat. Es befinde sich eine leitende Kugel vom Radius r in 
groBer Entfernung von irgendwelchen anderen Korpern. Auf der Kugel, d. h. auf 
ihrer Oberflache gleichmaJ3ig verteilt, befinde sich eine Ladung e. Das von 
dieser Ladung erzeugte auBere Feld ist dem einer im Zentrum der Kugel 
(Ladungsschwerpunkt, § 259) befindlichen Punktladung e gleich, und zwar 
fiir aIle Entfernungen von diesem Zentrum, welche groBer sind als der 
Radius der Kugel. 1m Innern der Kugel aber und an ihrer Oberflache 
herrscht konstantes Potential. Da nun hiernach das Potential auf der Ober
flache der Kugel nach § 268 den Wert V = e/r hat, so hat auch das Potential 
auf der ganzen Kugel, auch im Innern, den gleichen Wert. 

1st der geladene Leiter anders geformt und befinden sich in seiner Nahe an
dere Leiter, so ist der Zusammenhang zwischen Ladung e und Potential V 
komplizierter. Er HiJ3t sich aber stets in der Form 

V = e/ Coder e = C V (II) 

ausdriicken, wobei C eine GroBe ist, welche von Form, GroJ3e und Konfiguration 
der betreffenden Leiter, sehr wesentlich auch von den in der Umgebung be
findlichen Korpern (Erde, Zimmerwande usw.), in rein geometrischer Weise 
abhangt. Man bezeichnet C als die Ka pazi tat des Leiters. 

(Das Wort Kapazitat darf nicht mit "Fassungsvermogen" iibersetzt wer
den, ebensowenig wie das Wort Warmekapazitat [§ 207J. Es bedeutet in beiden 
Fallen nicht diejenige Menge, die ein Korper maximal aufnehmen kann [Fassungs
vermogen eines GefaBesJ, sondern im FaIle der Warmekapazitat diejenige Warme
menge, welche ein Korper mehr enthalt, wenn man seine Temperatur urn 1° er
hOht, im Fane der elektrischen Kapazitat diejenige Elektrizitatsmenge, welche 
ein Leiter mehr enthalt, wenn man sein Potential urn die Potentialeinheit, d. h. 
von V auf V + 1, erhOht.) 

Die Kapazitat einer frei im Raume befindlichen Kugel ist nach dem oben 
Gesagten gleich dem Radius der Kugel und wird daher in Zentimetern gemessen. 
Demnach ist die Dimension jeder Kapazitat im elektrostatischen MaJ3system 
gleich der einer Lange, wie man auch aus der Dimensionsbeziehung : C I = I ej V • 
unmittelbar berechnen kann, indem man die Dimensionen von V und e ein
setzt. Die elektrostatische Einheit der Kapazitat ist also 1 cm. Die Kapazitat 
hat an sich mit einer Lange nichts gemein, untl es ist nur eine zufallige Folge 
des elektrostatischen MaBsystems, daB sich die Kapazitat gerade so ausdriickt. 
1m elektromagnetischen MaJ3system ist es anders. 

Wenn man an die Stelle der elektrostatischen Einheiten der Ladung und des 
Potentials die praktischen Einheiten, das Coulomb und das Volt, setzt, so er
halt man als Einheit der Kapazitat das Farad (nach FARADAY genannt). Es ist, 
wie man aus den Beziehungen des Volt und Coulomb zu den elektrostatischen 
Einheiten leicht berechnet, 1 Farad = 300' 3 . 109 = 9' 1011 elektrostatischen 
Einheiten, also 9' 1011 cm. Diese Einheit stellt eine auJ3erordentlich groJ3e Ka
pazitat dar. In der Praxis wird daher als Einheit ihr millionter Teil, das Mikro
farad (f-l F) benutzt; 1 f-l F = 9' 105 em. DaJ3 auch dies noch eine recht groJ3e 
Kapazitat ist, sieht man daraus, daB sie z. B. einer frei im Raum befindlichen 
Kugel vom Radius 9' 105 cm = 9 km zukame. Die Erde hat eine Kapazitat 
von etwa 700 f-l F. Der Radius einer Kugel von der Kapazitat 1 Farad ware rund 
gleich 1/ 16 des Erdbahnhalbmessers. 
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279. Kondensatoren. Vorrichtungen, welche ihrer Kapazitat wegen her
gestellt und benutzt werden, bezeichnet man als Kondensatoren. In einzelnen 
einfachen Fallen kann man die Kapazitat eines Kondensators leicht berechnen. 

a) Kugelkondensator. Ein Kugelkondensator besteht aus zwei vonein
ander isolierten, konzentrischen, leitenden Kugelschalen 
(Abb. 203). Legt man an die beiden Kugelschalen, z. B. 
mittels eines Akkumulators, eine Spannung V und sei C die 
Kapazitat des Kondensators, so befindet sieh auf der einen, -
etwa der inneren Kugel die Ladung + e = C V, auf der _ 
andern eine gleieh groBe negative Ladung; denn da die 
beiden Kugeln auf verschiedenem Potential sind, so be- -
steht zwischen ihnen ein elektrisches Feld (§ 265), dessen 
Kraftlinien auf den positiven Ladungen der einen Kugel 
beginnen und samtlich auf denen der andern endigen, was Abb. 203. KugeIkondensator. 

nur bei gleieher GroBe der Ladungen moglich ist. Die 
Kraftlinien, die von + e ausgehen, verlaufen radial im Zwischenraum der beiden 
Kugeln und endigen auf der auBeren Kugel. Das Feld zwischen den beiden 
Kugeln ist also genau das gleiche wie das Feld einer im gemeinsamen Zentrum 
der beiden Kugeln befindlichen Punktladung + e. Demnach ist auch die Po
tentialdifferenz (Spannung) zwischen zwei im Abstande r1 und rs (Radien der 
beiden Kugeln) von diesem Zentrum befindlichen Punkten ebenso groB, wie 
sie im Felde einer frei im Raume befindlichen Punktladung + e ware, also 
V = e/r1 - e/rs. Also ist 

und die Kapazitat des Kugelkondensators 

C=~. 
rZ-rl 

Aus dieser Gleiehung kann man ungefahr den EinfluB der Umgebung, z. B. der 
Zimmerwande, auf die Kapazitat einer Kugel abschatzen, indem man erstere 
durch eine leitende Kugelflache von etwa den gleichen Dimensionen ersetzt denkt. 
Man sieht, daB die Abweichung des Wertes von C von r 1 - dem fUr eine allein 
im Raume befindliche Kugel geltenden Wert - urn so kleiner ist, je groBer rs, 
also der durchschnittliche Abstand der Umgebung, gegeniiber dem Kugel
radius r 1 ist. 

Es ist ntitzlich, bei dieser Gelegenheit ausdriicklich darauf hinzuweisen, daB 
der Begriff der Kapazitat eines einzelnen Leiters erst durch seine Lagen
beziehung zu den ihn umgebenden Leitern einen Sinn erhalt und sich mit 
seiner Stellung zur Umgebung andert. Bei der in § 278 behandelten Kugel 
ist stillschweigend vorausgesetzt, daB sie sieh vollig allein im Raume be
findet. 

b) Plattenkondensator. Eine praktisch besonders wichtige Konden
satorform ist der Plattenkondensator. Er besteht aus zwei im Abstande d von
einander befindlichen, meist gleich groBen Metallplatten, deren Flache F sei 
(.Abb. 204). 

Legt man an die beiden Platten eine Spannung V und sei C die Kapazitat des 
Kondensators, so befindet sieh, wie beim Kugelkondensator, auf der einen Platte 
die Ladung + e = C V, auf der andern eine gleich groBe negative Ladung. 1st 
der Plattenabstand d klein gegen die Dimensionen der Flachen F, so verlaufen 
die Kraftlinien dieser beiden Ladungen praktisch samtlich senkrecht von einer 
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Platte zur andern 1). Auf der Flacheneinheit der Platten befinden sich die 
Ladungen + elF bzw. - elF. Es laufen also von jedem Quadratzentimeter der 
positiven Platte 47r elF Kraftlinien zur negativen Platte (§ 266). Daher ist die 
Feldstarke im Innern des Kondensators auch Q; = 47r elF. Die beiden Platten 
sind als Leiter Aquipotentialflachen. Ihre Potentialdifferenz betragt V. Dann 
besteht zwischen V und Q; nach § 269 die Beziehung V = Q;d. Es ergibt sich 
also 

und die Kapazitat betragt (r2) 

Man kann mehrere Kondensatoren durch geeignete Verbindung ihrer Platten 
in verschiedener Weise zusammenschalten und dadurch andere Kapazitatsbetrage 
herstellen. Es seien Cl und C2 zwei Kondensatoren (Abb. 205 a), welche in der 

C2=::::;r==~~ 

1 f f f f f f f 1 f Iff f f f t 
Abb. 204. Plattenkondensator. a Abb. 205. b 

a Kondensatoren in Reihenschaltung, bin Parallelschaltung. 

dargestellten Weise miteinander leitend verbunden (in Reihe geschaltet) sind. 
Legt man an die beiden nicht miteinander verbundenen Kondensatorplatten 
eine Spannung V und sei C die Kapazitat der Kombination, so erhalten diese 
Platten Ladungen yom Betrage e = C V. Durch Influenz aber laden sich auch 
die b,id=n miteinander verbundenen Platten auf die gleichen Ladungsbetrage 
e = C V auf. Denn aIle Kraftlinien, die in den Kondensatoren verlaufen, begin
nen und endigen an den Platten. Seien VI und V 2 die Teilspannungen an Cl 

und C2 , so folgt V = VI + V 2 = e (r/CI + r/C2) = eiC. Es ist daher C = 
CICJ(CI + C2). Dieser Ausdruck ist stets kleiner als CI und C2 einzeln, z. B. 
wenn Cl = C2 , C = CJ2. 

Abb. 205 b stellt eine Parallelschaltung zweier Kondensatoren CI und C2 

dar. Legt man an diese Kombination die Potentialdifferenz V, so tritt in. Cl die 
Ladung el = VCl' in C2 die Ladung 62 = VC 2 auf. Die Gesamtladung der Kom
bination ist also e = el + e2 = V (C I + C2) = VC, so daB die Kapazitat des 
Systems C = CI + C2 ist. 

Kondensatoren von gr6Berer Kapazitat kann man so herstellen, daB man 
zwei voneinander isolierte Systeme von unter sich verbundenen parallelen Platten 

ineinandergreifen la81. Macht man das eine Platten system 
drehbar, so daB es sich mehr oder weniger weit zwischen 
die Platten des andern Systems hineinschieben la81, so 
erhalt man einen sog. Drehkondensator (Abb. 206) von ver
anderlicher Kapazitat. SoIche finden zu MeBzwecken und 
heute insbesondere auch in der drahtlosen Telegraphie 
und Telephonie (Rundfunkapparate) ausgedehnte Ver
wendung. 

Technische Kondensatoren werden vielfach so her
gestellt, daB man zwei lange Stanniolstreifen durch Strei

Abb. 206. Drehkondensator. fen aus paraffingetranktem Papier gegeneinander isoliert 

1) Tatsachlich sind bei einem Plattenkondensator die Kraftlinien am Rande ein wenig 
nach auBen gekriimmt. Dies bewirkt eine geringe VergroBerung der Kapazitat, die aber 
urn so weniger ins Gewicht falIt, je kleiner der Plattenabstand d gegeniiber dem Durchmesser 
der Plattenflachen ist. Auch ist hier vorausgesetzt, daB sich in der Umgebung des Kon
densators keine anderen Leiter befinden. 
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und zwecks groBerer Handlichkeit aufrollt. Man kann auf diese Weise groBe 
Flachen Fund kleine Abstande d, also groBe Kapazitaten, erzielen. Der Ein
fluB, den das paraffinierte Papier (Dielektrikum) hat - bisher haben wir stets 
Luft als zwischen den Platten befindlich angenommen -, wird im § 284 er
ortert werden. 

Einer beliebigen Verkleinerung des Plattenabstandes ist durch die Be
dingung eine Grenze gesetzt, daB das elektrische Feld (~= VI d) zwischen 
ihnen nieht so groB werden darf, daB schon bei nieht sehr hoher Spannung V 
ein Durchschlagen erfolgt. 

Die gesamte Ladung, die sieh auf den beiden Platten eines Kondensators 
befindet, ist wegen der gleiehen GroBe der positiven und negativen Ladung Null. 
Es ist aber iiblich, als Ladung eines Kondensators die EIektrizitatsmenge zu 
bezeiehnen, welche sieh auf jeder einzelnen ihrer Platten befindet, ohne Riick
sieht auf das Vorzeiehen der Ladung. Man sagt also, daB ein Kondensator die 
Ladung e tragt, wenn sieh auf seinen Platten die Ladungen + e und - e befinden. 

280. Messung von Potentialdifferenzen mit dem Elektrometer. Wir haben 
in § 263 das Elektrometer als ein Instrument zum Nachweis von Elektrizitats
mengen betrachtet. Tatsachlich ist sein Ausschlag primar bedingt durch das in 
ihm herrschende elektrische Feld (§ 276), also durch die zwischen dem isolierten, 
beweglichen Teil (Blattchen, Nadel) und dem Gehause (bzw. den Quadranten) 
herrschende Spannung. Je nach der Kapazitat des EIektrometers (Kapazitat 
des inneren, isolierten Tells gegen das Gehause) entspricht aber der gleiehen 
Spannung, also dem gleiehen Ausschlage, eine andere, auf ihm befindliche 
Elektrizitatsmenge, wahrend der gleiehe Ausschlag stets die gleiehe Spannung 
anzeigt. Andert man die Kapazitat eines geladenen Elektrometers, indem man 
seinem Knopfe etwa die Hand nmert, wodurch sieh die Kap'azitat erhoht, so 
wird der Ausschlag kleiner trotz gleiehbleibender Ladung, weil jetzt der gleiehen 
Ladung eine kleinere Spannung entsprieht. Legt man aber an das Elektrometer 
eine konstante Spannung, etwa diejenige einer Batterie von Akkumulatoren, so 
bleibt der Ausschlag, auch wenn man die Kapazitat andert, konstant. Ein Elektro
meter ist also in erster Linie ein Spa n nun g s m e sse r, ein elektrostatisches 
Voltmeter. Zur Messung von Elektrizitatsmengen ist es nur geeignet, wenn 
man seine Spannungsempfindlichkeit und seine Kapazitat kennt. 

281. Einige Versuche mit dem Plattenkondensator. Man verbinde die eine 
Platte eines Plattenkond~msators, dessen Plattenabstand man verandern kann, 
oder das eine Plattensystem eines Drehkondensators mit den Blattchen eines 
Elektroskops, die andere Platte, bzw. das andere Plattenpaar, mit dessen Ge
hause (Abb. 207), so daB die Kapazitaten des Kondensators und des Elektroskops 
parallel geschaltet sind (§ 279), sieh also addieren, und bringe auf den Konden
sator eine Ladung, deren Vorhandensein durch einen Ausschlag des Instruments 
angezeigt wird. Andert man jetzt die Kapazitat des Kondensators durch Anderung 
des Plattenabstandes bzw. Drehen des einen Platten
systems, so andert sieh auch der Ausschlag. Je kleiner 
die Kapazitat des Kondensators ist, urn so groBer ist der 
Ausschlag. Denn die Ladung auf dem ganzen, aus Konden
sator und Elektroskop bestehenden System, dessen Kapa
zitat e sei, ist konstant, daher auch nach Gl. II, § 278, das 
Produkt ve. Die vom Elektroskop angezeigte Span- Abb.207. Nachweis der Ver. 

nung V ist also bei gegebener Ladung E der Kapazitat e iinderlichkeit einer Kapazitiit. 

des Systems umgekehrt proportional. 
Auf Grund dieser Erscheinung kann man noch Potentialdifferenzen 

mit einem wenig empfindlichen Elektroskop nachweisbar machen, die, wenn 
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man sie ohne weiteres an das Instrument legen wtirde, ihrer Kleinheit wegen 
keinen beobachtbaren Ausschlag geben wurden, z. B. die Spannung von 
etwa 2 Volt eines Akkumulators. Man benutzt dazu eine der Abb. 207 ent
sprechende Vorrichtung. Man mache zuerst die Kapazitat des Kondensators 
so groB wie moglich. Dann verbinde man die eine Klemme des Akku
mulators mit dem Gehause des Elektroskops; mit einem von der andern 
Klemme herkommenden Draht mit isolierter Handhabe beriihre man kurz 
die Zuleitung zu den Blattchen. Der Kondensator und das Elektroskop 
sind jetzt auf 2 Volt aufgeladen, aber es zeigt sich kein meBbarer Ausschlag, 
weil die Spannung zu klein ist. Verkleinert man jetzt die Kapazitat des Kon
densators in ausreichendem MaBe, zo zeigt sich ein solcher. 1st V die Spannung 
des Akkumulators und Cl die Anfangskapazitat des Systems Kondensator
Elektroskop, C2 die Endkapazitat, so ist zunachst die Elektrizitatsmenge 
e = VC l in das System geflossen. Diese andert sich bei der Verkleinerung von C 
nicht, so daB auch e = V' C2, wenn V' die Potentialdifferenz nach Anderung der 
Kapazitat bedeutet. Es ist also V' = VCJC2. 1st z. B. CJC2 = 100, so wird 
das Potential auf das loo-fache gesteigert. Man kann diesen Versuch leicht mit 
einem gewohnlichen Elektroskop und einem Drehkondensator von etwa 500 cm 
Kapazitat, wie sie flir Rundfunkapparate gebraucht werden, anstellen. 

282. Die Energie eines geladenen Kondensators. Die Anziehung dec Kon
densatorplatten. Urn die in einem geladenen Kondensator aufgespeicherte Energie 
zu berechnen, verfahrt man am einfachsten so, daB man die Arbeit berechnet, 
die notwendig ist, urn die Ladung des Kondensators schrittweise herzustellen. 
Dazu kann folgendes Gedankenexperiment dienen. Es herrsche in dem Kon
densator bereits die Spannung V, seine Ladung sei also e = C V. Wir wollen jetzt 
seine Ladung urn den sehr kleinen Betrag de vergroBern, indem wir der nega
tiven Platte noch eine positive Ladung + de entziehen und sie gegen die Richtung 
des im Kondensator bereits herrschenden Feldes a; = VI d auf die positive Platte 
bringen. (Oder richtiger: indem wir der positiven Platte Elektronen im Be
trage de entziehen und sie gegen die Kraft des Feldes auf die negative Platte 
bringen. Der Effekt ist nattirlich der gleiche.) Dazu ist nach Gl. 7, § 268, die 
Arbeit dA = V de aufzuwenden. Wir erhalten demnach die Arbeit, die ins
gesamt notwendig ist, urn den Kondensator von Null bis zur Ladung e aufzu
laden, durch Integration 

• e 

A = {Vde = I j'ede = ~,;2 = ICV2 = ~eV. 
• C 2C 2 2 
o o 

Auf der rechten Seite bedeutet jetzt V die Endspannung des Kondensators, 
V = eiC. A ist also der Betrag def in dem geladenen Kondensator aufgespei
cherten Energie, die bei Entladung wieder frei wird. 

Zwischen den Platten des geladenen Kondensators besteht wegen des ent
gegengesetzten Vorzeichens der Ladung seiner beiden Platten eine anziehende 
Kraft k, die wir aus Gl. 13 berechnen konnen. Es sei x der Abstand der beiden 
Platten eines Plattenkondensators. Wir vergroBern ihn jetzt urn den Betrag d x. 
Dann ist die dabei zu leistende Arbeit dA = k· dx. Wir erhalten also k, indem 
wir aus Gl. 13 k = dAI d x bilden, also 

k= ~ (~,;2). 
dx 2 C 

Fiihren wir aus Gl. 12, § 279 (unter Ersetzung von d durch x), den Ausdruck flir 
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die Kapazitat C = FI41l'X ein, so ist A = e2 2; x und 

da V/x = eg. 
DaB die Kraft k bei gege bener Lad ung e (k = 21l' e2 jF) nicht vom Platten

abstande abhangt, erklart sich ohne weiteres dadurch, daB sich ja bei einer 
Anderung des Abstandes die Zahl der im Kondensator verlaufenden Kraftlinien, 
also die Feldstarke im Kondensator, nicht andert. Dnd diese ist es, die die 
Kraft auf die Ladungen der Platten ausiibt. (Dabei ist allerdings von der Rand
wirkung [§ 279, FuBnoteJ abgesehen, die bewirkt, daB die Kraft mit VergroBerung 
des Abstandes tatsachlich allmahlich abnimmt.) Bei k 0 n s tan t e r Pot e n t i a 1-
d iff ere n z dagegen nimmt die Kraft mit zunehmendem Abstande wie II x 2 abo 
Denn je groBer der Abstand ist, urn so kleiner ist die Kapazitat und sind damit 
die Ladungen und die zwischen ihnen wirkenden Krafte. 

Die zwischen den Platten eines geladenen Plattenkondensators wirkende 
Kraft kann dazu dienen, die Potentialdifferenz, die an ihnen liegt, auf rein me
chanischem Wege zu messen. Man verfahrt dabei so, daB man die eine Platte an 
eine Wage hangt und ihr die andere fest gegeniiberstellt. Die Anziehung der 
ersten Platte durch die zweite wird gemessen, indem man sie durch Auflegen 
von Gewichten auf die andere Seite der Wage kompensiert (Potentialwage). 
Es ist dann nach Gl. 14 V2 = 81l' x2 kiF. 

283. Die Messung des elektrischen Elementarquantums. Das elektrische 
Feld im Innern eines Plattenkondensators kann dazu dienen, die GroBe des 
elektrischen Elementarquantums (§ 261), also die Ladung der Elektronen, zu 
messen. Die zuverlassigste Messung dieser GroBe ist von MILLIKAN ausgefiihrt 
worden. Er benutzte zu diesem Zweck einen kleinen Plattenkondensator mit 
horizontalen Platten, der vor dem Objektiv eines stark vergroBernden Mikroskops 
stand. In die zwischen den Platten befindliche Luft konnten mittels eines 
Zerstaubers feine Quecksilber- oder Oltropfchen gebracht werden, die 
unter der Wirkung der Schwere ganz langsam herabfallen. Diese Fallbewegung 
kann mit dem Mikroskop beobachtet und ihre Geschwindigkeit mit einem 
Okularmikrometer (§ 470) gemessen werden. Durch gewisse Einfliisse (z. B. 
Rontgenstrahlen, § 403) kann man den Atomen der die Tropfchen umgebenden 
Luft elektrische Ladungen erteilen (sie ionisieren). Wenn sich, was leicht 
geschieht, ein oder mehrere geladene Atome an ein Tropfchen anlagern, so er
halt dies dadurch eine elektrische Ladung, die, wegen der atomistischen Struk
tur der Elektrizitat, stets aus einem Elementarquantum oder einer kleinen ganzen 
Zahl solcher besteht. Angenommen, das Tropfchen habe n positive Elementar
quanten 13 aufgenommen, so daB seine Ladung nl3 betragt. Legt man jetzt an den 
Kondensator, dessen Plattenabstand gleich d sei, eine Spannung V, so daB in ihm 
die Feldstarke eg = VI d herrscht, so wirkt auf das Tropfchen eine Kraft 
k = nl3 VI d. 1st diese Kraft nach oben gerichtet, so wirkt sie der Schwerkraft 
entgegen. 1st /1. die Masse des Tropfchens, so betragt die Schwerkraft k' = /1.g 
g = 981 cm/sec2). Die gesamte, auf das Teilchen wirkende Kraft ist demnach 
k" = /1.g ± nl3 Vjd, je nach der Richtung des Feldes im Kondensator. Je nach 
der GroBe und Richtung von V ist k" aufwarts oder abwarts gerichtet. Man 
richtet es nun so ein, daB das Tropfchen ganz langsam entweder steigt 
oder fallt. Dann ist nach § 177 seine Fall- oder Steiggeschwindigkeit in der 
im Kondensator befindlichen Luft v = k"jex, wenn - exv die von der Luft
reibung herriihrende Reibungskraft ist. Die GroBe von /1. wird durch einen 
Fallversuch ohne elektrisches Feld bestimmt, aus dem man mit Hilfe der Ge-

Westphal, Physik. 2. Auf!. 17 



258 Dielektrika. Dielektrische Polarisation. 

setze der Luftreibung (STOKEssches Reibungsgesetz, § 177) den Radius des Tropf
chens und dann aus dem spezifischen Gewicht die Masse ermitteln kann. Die 
Messungen ergeben in der Tat, daJ3 aIle vorkommenden Werte von n8 kleine 
ganzzahlige Vielfache einer Einheit, eben des Elementarquantums, sind. Es ist 
8 = 4,794 X 10-10 el. stat. Ladungseinheiten = 1,598 X 10-19 Coulomb. 

Durch diese Messungen wird, wie durch viele andere Tatsachen, die 
atomistische Struktur der Elektrizitat vollig sicher bewiesen. (Die von einer 
Seite aufgestellte Behauptung, daJ3 es ooch kleioere Ladungen, sog. Subelektronen, 
gabe, ist einwandfrei als irrig nachgewiesen worden.) 

284. Dielektrika. Dielektrische Polarisation. Bisher haben wir im alI
gemeinen stillschweigend angenommen, daJ3 sich zwischen den Platten eines 
Kondensators Luft befindet. Bringt man statt dessen einen andern Isolator 
zwischen die Platten, so andert sich die Kapazitat. Zum Nachweis konnen wir 
uns der in Abb. 207 dargestellten Versuchsanordnung bedienen. Der Konden
sat~r sei geladen, so daJ3 das Elektroskop einen Ausschlag zeigt. Jetzt bringen wir 
zwischen die Platten des Kondensators eine Glas- oder Hartgummiplatte. Der 
Ausschlag des Elektroskops wird kleiner, ein Beweis, daJ3 - ebenso wie bei einer 
Annaherung der Platten - die Kapaziti.i.t groJ3er geworden ist. Die gleiche Er
scheinung zeigt sich bei derEinfiihrung aller isolierenden Materialien (Dielektrika), 
aber in verschieden starkem Grade. Wird das Dielektrikum wieder entfernt, so 
steHt sich der fruhere Ausschlag wieder her, ein Beweis, daJ3 die Ladung des 
Kondensators sich nicht geandert hat. 

Diese Erscheinung erklart sich auf folgende Weise: Auch die Dielektrika 
sind aus elektrisch geladenen, atomistischen Bestandteilen aufgebaut, enthalten 

aber keine f rei be we g lie hen Ladungstrager wie die Metalle 
und die anderen leitenden Substanzen. Bei einem festen Dielek
trikum werden die atomistischen Ladungstrager in ihren Ruhe
lagen durch atom are elektrische Krafte festgehalten und durch 

--+:i----fl......,-:::-:-'O>- elektrische Krafte aus diesen nur ein wenig herausbewegt, urn so 
mehr, je starker das auf sie wirkende elektrische Feld ist. Daher 
hat ein solches Feld zur Folge, daJ3 sich die positiv elektrischen 
Bestandteile des festen Dielektrikums ein wenig in der Richtung 

A~~/~~~l;~:ri;~;~~ie des Feldes, die negativen etwas gegen dieselbe verschieben, so 
Polarisation. daJ3 an den Grenzflachen Oberflachenladungen auftreten. Die 

Wirkung einer solchen Verschiebung ist grob schematisch in 
Abb.208 dargestellt. Die Erscheinung heiJ3t dielektrische Polarisation 
(FARADAY 1837). 

In einem f1ussigen oder gasfOrmtgen Dielektrikum sind die Molekille nicht 
an eine feste Ruhelage gebunden, auch sind sie elektrisch neutral, d. h. die 
Summe ihrer positiven und negativen Elementarladungen ist Null. Daher ubt 
ein homogenes elektrisches Feld. d. h. ein solches, dessen Kraftlinien parallel ver
laufen, keine fortbewegende Kraft auf sie aus (§ 276). Aber der Schwerpunkt 
ihrer positiven und ihrer negativen Ladungen liegt im elektrischen Felde nicht 
an der gleichen Stelle des Molekills. Ein Molekiil bildet einen elektrischen Dipol 
(§ 259). Da diese Ladungen durch ein auf sie wirkendes homogenes elektrisches 
Feld mit gleich groJ3er Kraft nach entgegengesetzter Richtung getrieben 
werden, so wirkt auf einen solchen Dipol ein Drehmoment, welches ihn ~o 
einzustellen sucht, daJ3 die Verbindungslinie des negativen mit dem posi
tiven Ladungsschwerpunkt in Richtung des elektrischen Feldes liegt. Die 
Wirkung einer solchen Richtung der molekularen Dipole ist offenbar der
jenigen in einem festen Dielektrikum, wie sie in Abb. 208 dargesteHt ist, ana
log (vgl. auch § 585). 
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Befindet sieh ein Dielektrikum zwischen den Platten eines geladenen Kon
densators, so findet also in ihm durch das indem Kondensator herrschende 
Feld eine dielektrische Polarisation statt. An der der positiven Platte zugekehr
ten Seite entsteht eine fest am Dielektrikum haftende 

+ + 
negative, an der negativen Platte eine entsprechende ( - - -
positive Oberflachenladung, also eine Ladungsver- I : : 
teilung, die im Dielektrikum ein Feld hervorbringt, . (+ + + + - + + - + 
das dem Feld der auf dem Kondensator befindlichen 

- -) 

: I 
+ +) 

Ladung gerade entgegengesetzt gerichtet ist, dieses Abb.20 9· Dielektrikum im 
Kondensator. 

also zum Teil aufhebt (Abb. 209). 
Die Oberflachenladungen e' des Dielektrikums sind der Ladung e des Kon

densators proportional, e' = xe. Die GroBe x ist ein MaB fiir die Verschiebbar
keit der Ladungstrager im Dielektrikum. Das von der Ladung des Kondensators 
herrUhrende Feld betragt nach § 279 ~o = 4 7r el F, das von der Ladung e' 
herriihrende Feld ~' = - 4 7r e'l F = - 4 7r X elF = - x ~o . Durch die 
tJberlagerung dieser beiden Felder entsteht im Kondensator ein Feld von der 
Starke 

e = 1/(1 -x) heiBt die Dielektrizitatskonstante des Dielektrikums. Nun 
ergibt sich nach Gl. 10, § 269, die zwischen den Platten des Kondensators 
herrschende Spannung zu 

(IS) 

wenn Vo die Spannung bedeutet, die der Kondensator ohne das Dielektrikum 
bei gleieher Ladung e haben wiirde. Es sei Co die Kapazitat des Kondensators 
ohne, C diejenige mit Dielektrikum. Dann ist bei gleieher Ladung e 

so daB 
C= eGo. (16) 

Die Ladung, die auf den Platten eines mit einem Dielektrikum erfiillten 
Plattenkondensators von der Fliiche Fund dem Plattenabstand d sitzt, ist nach 
dem vorstehend Gesagten und nach Gl. 12, § 279 gleich 

e=~eV=F~~ 
4:n:d 4:n:' 

da nach § 269 VID = ~. Die Ladung e bezeichnet man auch als die bei der 
Ladung im Kondensator eingetretene dielektrische Verschiebung. Von ihr 
entfiillt auf die Fliicheneinheit der Betrag 

Diese GroBe heiBt die Verschiebungsdichte im Felde ~. 
Der kleinste Wert, den e annehmen kann, ist I, wenn niimlich die molekularen 

Ladungstriiger iiberhaupt nieht verschiebbar sind (x = 0) - was bei wirklichen 
Stoffen streng nie vorkommt -oder wenn gar keine solchen Ladungstriiger vor
handen sind. Dieser Fallliegt nur beim Vakuum vor. Die Dielektrizitiitskonstante 
des Vakuums hat also den Wert r. Der hochste Wert, den x annehmen kann, 
ist I, dann wird niimlich e' = e. In diesem Fane ist die Dielektrizitiitskonstante 
e = 00. Das ist der Grenzfall, daB sieh ein Leiter zwischen den Platten befindet. 

17* 
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Die Dielektrizitatskonstanten aller wirklichenKi:irper sind also gri:i13er als I. In 
der Tabelle 19 sind einige Dielektrizitatskonstanten zusammengestelIt: 

Paraffiniil 
Petroleum 
Wasser . 
Bernstein 
Glas 

Tabelle 19. Dielektrizitatskonstanten. 

2,2 

2,0 

81 
2,8 

5-7 

Glimmer 
Hartgummi 
Luft 
Vakuum .. 

6-8 
2,7 
1,0006 

1,0000 

Alle Gase haben, wie die Luft, eine von I nur sehr wenig verschiedene Di
elektrizitatskonstante. Es macht daher nur auJ3erst wenig aus, ob sich Luft oder 
ein Vakuum zwischen den Platten eines Kondensators befindet . Glimmer ist mit 
seiner hohen Dielektrizitatskonstanten (und auch aus sonstigen Grunden) zur 
Herstellung von Kondensatoren besonders geeignet und wird daher zu diesem 
Zweck viel verwandt, z. B. auch fUr die sag. Blockkondensatoren der Rund
funk-Empfangsgerate. Zur Erhi:ihung der Kapazitat von Drehkondensatoren 
wird vielfach eine Olfilliung verwandt. Au13erdem findet durch das 01 hin
durch ein Funkenubergang erst bei hi:iheren Feldstarken statt als durch Luft. 
Man kann daher an solche Kondensatoren hi:ihere Spannungen anlegen als an 
Luftkondensatoren (vgl. auch § 407). 

Ein Kondensator mit Dielektrikum (Glas) ist allch die alteste Kondensator
form, die Leidener oder Kleistsche Flasche (Abb. 210). Sie besteht aus einem innen 

und au13en, unter Freilassung des oberen Randes, mit Stanniol be
klebten zylindrischen Glasgefa13. Die innere Belegung ist mit einer 
nach auJ3en ragenden und mit einem Knopf versehenen Metallstange 
verbunden, wahrend die au13ere Belegung durch die Unterlage, auf der 
sie steht, mit der Erde verbunden ist. Leidener Flaschen werden zur 
Aufspeicherung elektrischer Ladungen verwendet. Mittels eines Elektro
phors oder einer Influenzmaschine (§ 286) kann man durch fortgesetzte 
Ubertragung von .Ladung auf die innere Belegung betrachtliche 
Elektrizitatsmengen in einer Leidener Flasche ansammeln, die sich, 
wenn man dem Knopf der Metallstange einen die au13ere Belegung be

A~~de~e~' riihrenden Metallbugel nahert, mit heftig knallenden Funken entladt, 
Flasche. d. h. zwischen den beiden Belegungen ausgleiGht. Ladt man eine 

Leidener Flasche, die man unter Beruhrung der au13eren Belegung in 
der Hand halt, mit den kraftigen Funken aus einer Influenzmaschine, so spurt 
man beim Uberspringen jedes Funkens einen Schlag. Das ruhrt daher, daB sich, 
z. B. bei positiver Aufladung der inneren Belegung, die auBere Belegung durch 
Influenz gleich hoch negativ aufladt. Diese negative Ladung flieBt von der 
Erde her durch den Ki:irper des Tragers der Flasche. 

In einem Kondensator, der mit einer Substanz von der Dielektrizitatskon
stanten B angefUllt ist, ist, wie vorstehend ausgefUhrt, die Feldstarke auf den 
Bruchteil lie verkleinert. Daher ist auch die Anziehung der auf den Platten be
findlichen Ladungen (§ 282) auf den gleichen Bruchteil verkleinert. Das gilt nicht 
nur fUr Kondensatoren, sondern uberhaupt fUr aIle Ladungen, die sich in einem 
Dielektrikum befinden. Das COULOMBsche Gesetz gilt daher in der durch 
Gl. 2, § 257, dargestellten Form streng nur fUr das Vakuum (e = I). Befinden 
sich die beiden Ladungen e und e' in einem Dielektrikum von der Dielektrizi
tatskonstanten e, so lautet das allgemeinere Gesetz 

lee' 
k= -- --. 

E r2 
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285. Kraftwirkung elektrischer Felder auf Dielektrika. Befindet sich ein 
dielektrischer Kurper in einem elektrischen Felde, so wird er durch die dielektrische 
Polarisation zu einem elektrischen Dipol. Es gilt daher das gleiche, was in § 276 
fiber die Wirkung elektrischer Felder auf Dipole gesagt ist, sofern sich der dielek
trische Korper im Vakuum befindet. 1st jedoch der ibn umgebende Korper ein 
zweites Dielektrikum, so hangt die GroBe und Richtung der auf ibn wirkenden 
drehenden oder beschleunigenden Krafte davon ab, ob seine Dielektrizitats
konstante groBer oder kleiner ist als die des umgebenden Mediums. 1st sie 
groBer, so bestehen qualitativ die gleichen Verhaltnisse wie bei einem unge
ladenen Leiter im elektrischen Felde. 1m homogenen Felde stellt er sich mit 
seiner Langsachse in die Feldrichtung ein, im inhomogenen Felde bewegt er 
sich in Richtung wachsender Feldstarke. 1st jedoch seine Dielektrizitats
konstante die kleinere, so stellt er sich im homogenen Felde mit seiner 
Langsachse senkrech t zur Feldrichtung, im inhomogenen Felde wird er in Rich
tung abnehmender Feldstarke beschleunigt, also aus dem Felde heraus
getrieben. 

286. Influenzmaschinen. 1m Elektrophor (§ 277) haben wir eine ein
fache Vorrichtung kennengelernt, urn mittels einer bereits vorhandenen elektri
schen Ladung durch Influenz weitere Ladungen in fast beliebigen Mengen zu 
erzeugen (voneinander zu trennen). Weit bequemer und schneller bewirken 
dies die Influenzmaschinen. Die modernen Influenzmaschinen sind sehr kompli-

. ziert. Es soIl daher lediglich eine einfache Vorrichtung besprochen werden, die 
praktisch nicht in Gebrauch ist, aber das Grundsatzliche gewisser Typen von 
Influenzmaschinen zu erlautern gestattet. Zunachst sei ein einfaches Gedanken
experiment vorausgeschickt (Abb. 2II). 

Zwei isolierte Metallplatten IX und f1 werden im Felde eines geladenen Kon
densators (A, K) miteinander in Beriihrung gebracht (a) und laden sich durch In
fluenz entgegengesetzt auf. Alsdann werden sie voneinander getrennt (b) und 
ibre Ladungen z. B. auf den Blattchentrager und die AuBenhillle eines isoliert 
aufgestellten Elektroskops gebracht (c), welches die Ladungen durch einen Aus
schlag anzeigt. Da aber die beiden Metallstficke bei dieser Beriihrung einen Teil 
der Oberflachen des Elektroskops bilden, geht ihre Ladung nicht vollstandig 
auf dieses fiber (§ 271). Man entladt nunmehr die beiden Metallstficke vollends, 
indem man sie in die beiden, an den Kondensatorplatten befestigten Blech
taschen Fl und F2 steckt (d). Dabei wird die Ladung des Kondensators ver
groBert. Man beachte, daB die Ladung der Platten sich vorher noch nicht ver
andert hatte. Wiederholt man jetzt das gleiche Verfahren, so sind die Influenz
ladungen der beiden Metallstiicke ein wenig groBer als beim ersten Male, da ja die 
Feldstarke im Kondensator gewachsen ist. So kann man prinzipiell die Ladung 
des Elektrometers durch fortgesetzte Wiederholung des Verfahrens beliebig 
steigern. Das Verfahren heiBt "Multiplikation", weil die urspriinglich wirksame 
Ladung dabei standig vergroBert wird. 

Abb. 212 zeigt die gleichen Phasen in etwas groBerer Annaherung an die 
Wirklichkeit bei einem rotierenden Apparat. A und K bilden den Kondensator. 
Die beiden Metallstficke IX und f1 sitzen auf einer isolierenden Speiche und werden, 
wenn sie A und K gegeniibeistehen, durch eine rnetallische Querverbindung 
in leitende Beriihrung rniteinander gebracht (a). (Die Pfeilspitzen bedeuten 
gleitende Kontakte, etwa BUschel aus feinen Metallfaden.) Beirn Weiterdrehen 
im Sinne des Uhrzeigers sind IX und f1 durch Influenz entgegengesetzt geladen (b). 
Sie beriihren dann zwei weitere Schleifkontakte, die zurn Elektroskop fiihren (c) 
und geben schlieBlich (d) ihre noch verbleibende Restladung an die rnetallischen 
Verlangerungen Fl und F2 von A und K, die den Blechtaschen des vorhergehen-
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den Versuchs entsprechen, abo Der Erfolg ist eine Aufladung des Elektrometers 
und eine Erhi:ihUIi.g der Ladungen auf A und K. Die bei der nachsten Umdrehung 
auftretende Wirkung ist dementsprechend starker usw. 

Der letzte Versuch gibt das auf eine ganz einfache Form gebrachte Schema 
einer gewissen Type von Influenzrpaschinen. Andere Typen arbeiten nach 
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Abb. 2II U. 2'2. Wirkungsweise einer Influenzmaschine nach dem Multiplikatorverfahren (nach R. W. POHL). 

einem etwas anderen Verfahren . Damit die Maschine zu arbeiten beginnt, ge
niigt es, wenn auf einer der Kondensatorplatten eine winzige Anfangsladung 
sitzt. Das ist fast stets von selbst der Fall. Die Maschinen erregen sich also selbst, 
aber das Vorzeichen der Ladungen ist vom Zufall abhangig. Die Spannung der 
Influenzmaschinen steigt so lange, bis die Ladungsverluste durch mangelhafte Iso
lation, insbesondere infolge von Entladungen durch die Luft, der neu erzeugten 
Ladung gleich w~rden. Man la13t daher meist die Ladungen in die beiden Be-



Elektrischer Strom. 263 

legungen eines Kondensators (Leidener Flasche) flieBen, deren Kapazitat die 
Ansammlung groBerer Ladungen ohne zu schnellen Spannungsanstieg erlaubt 
(V = e/ C, § 278). Man kann mit solchen Maschinen modemen Typs Spannungen 
von vielen tausend Volt erzeugen. 

287. Piezo- und Pyroelektrizitat. Viele Kristalle bestehen, wie im § 584 aus
ffihrlkh auseinandergesetzt wird, aus gitterartig angeordneten Atomen oder aus 
Ionen entgegengesetzter Ladung. Wir haben bereits bei der dielektrischen Polari
sation (§ 284) gesehen, daB eine durch elektrische Krafte hervorgerufene Verschie
bung der positiven und negativen Ladungen eines solchen Gitters das Auftreten von 
Ladungen an den Grenzflachen eines Kristalls bewirken kann. Das gleiche kann 
auch durch mechanische Einwirkungen geschehen. Es gibt Kristalle, z. B. Quarz, 
bei denen an der Oberflache Ladungen auftreten, wenn man einen Druck auf sie 
ausiibt. Die Ladungen sind dem Druck proportional. Diese Erscheinung heiBt 
PiezoelektrizitaL Eine ahnliche Wirkung kann auch eine Erwarmung eines 
Kristalls haben (Pyroelektrizitat). Zum Nachweis dieser Ladungen bestaubt 
man den Kristall z. B. mit einem Gemisch von Schwefel- und Mennigepulver. In 
einem solchen ist durch Beriihrung (Reibung, § 252) der Schwefel negativ, die 
Mennige positiv elektrisch. Daher haftet das gelbe Schwefelpulver an den positiv 
elektrischen, das rote Mennigepulver an den negativ elektrischen Stellen der 
Kristallo berflache. 

c) Elektrische Strome in festen Leitern. 

288. Vorbemerkung. In diesem Kapitel muB, vorbehaltlich der spateren 
Besprechung, vorausgesetzt werden: 

I. DaB es Vorrichtungen - Elemente, Akkumulatoren, Dynamomaschinen der 
elektrischen Kraftwerke usw. - gibt, mittels derer man imstande ist, zwischen 
zwei Punkten eines Leiters eine dauemde Spaimungsdifferenz aufrechtzuerhalten. 

2. DaB es Instrumente gibt, welche die Menge der durch sie in der Zeit
einheit flieBenden Elektrizitat (elektrische Stromstarke) anzeigen (Amperemeter, 
Galvanometer). Instrumente, welche die zwischen zwei Punkten bestehende 
Potentialdifferenz (Spannung) messen (Voltmeter), sind bereits im § 280 be
sprochen. Bei den in der Folge zu besprechenden Versuchen bedient man sich in 
der Regel nicht dieser elektrostatischen Voltmeter, sondem anderer (elektro-
magnetischer) Voltmeter (§ 367), welche auf dem gleichen b 
Prinzip beruhen wie die Amperemeter. 

289. Der Potentialabfall in einem von Elektrizitat durch-
stromten Leiter. a) Man verbinde die beiden Belegungen einer 
geladenen Batterie C groBerer, parallel geschalteter Leidener 
Flaschen (also einen Kondensator) durch Kupferdrahte mit c 
den Enden eines I-2m langen, diinnen,trockenen Holzstabes 
a b (Halbleiter). Man verbinde femer das Gehause eines als 
Spannungsmesser dienenden Elektrometers Evon geeigneter 

a Empfindlichkeit mit dem einen Ende (a) des Stabes und be
festige an der Zufiihrung zu den Blattchen des Elektrometers 
einen Draht, den man mittels eines isolierten Handgriffes an 
dem Holzstab entlang fiihren kann (Abb. 2I3). An dem Aus
schlag des Elektrometers erkennt man, daB die Potentialdiffe

Abb. 213. Potentialab
fall in einem von Elek
.trizitiit durchsttomten 

Holzstab. 

renz zwischen dem Punkt a und den einzelnen Stellen des Holzstabes in 
der Richtung von a nach b stetig ansteigt. Je mehr man den beriihrenden 
Draht dem Ende b nahert, urn so groBer wird der Ausschlag. Die Ausschla.ge 
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werden aber mit der Zeit geringer und verschwindfn schliefilich ganz. 
Die Batterie erweist sich dann als ungeladen. Ihre Ladung ist durch den Holz
stab allmahlich abgeflossen. Der Versuch ist nichts anderes als ein Beweis der 
Tatsache, daB sich Potentialdifferenzen innerhalb eines Leiters - die ganze 
Versuchsanordnung ist ja ein zusammenhangendes System von Leitern -
auszugleichen suchen. Ferner beweist er, daB, wenn zwischen zwei Punkten 
eines Leiters (des Holzstabes) eine Potentialdifferenz besteht, das Potential in 
den zwischen ihnen liegenden Punkten des Leiters in der Richtung vom hoheren 
zum niedrigeren abfallt, und daJ3 ein solches Potentialgefalle besteht, solange 
sich die Potentiale im Innern noch nicht ausgeglichen haben, also solange noch 
eine Stromung der Elektrizitat stattfindet. 

b) Wir wiederholen den Versuch auf andere Weise. An Stelle der Batterie 
von Leidener Flaschen benutzen wir einen Akkumulator 5, zwischen des sen 
Klemmen eine dauernde Potentialdifferenz von etwas uber 2 Volt besteht, an 

b 

II 

s 1/ 

a 
Abb. 2I4. Potentia lab
fall in einem von Elek· 
trizitat durchstromten 

Drah!. 

Stelle des Holzstabes einen dunnen, ausgespannten Eisen
draht a b von 2-3 m Lange, statt des Elektrometers ein 
elektromagnetisches Voltmeter V. Zum Nachweis der durch 
den Draht stromenden Elektrizitat schalten wir zwischen 
den Akkumulator und den Eisendraht ein Amperemeter 
A (Abb. 214). 

Fahren wir an dem von Elektrizitat durchflossenen 
Draht mit dem einen zum Voltmeter ftihrenden Drahte ent
lang, so zeigt jetzt das Voltmeter durch seine Ausschlage an, 
daB sich das Potential in dem Drahte von Punkt zu Punkt 
stetig andert. Die Ausschiage nehmen jetzt nicht mit der Zeit 
ab, weil der Vorrat an Elektrizitat, den der Akkumulator zu 
liefern vermag, viel groJ3er ist ais der der geladenen Batterie 
von Leidener Flaschen. Das Ergebnis des Versuchs (vom 

Konstantbleiben der Spannung abgesehen) ist das gleiche wie das des vorher 
beschriebenen Versuches. Gleichzeitig ist durch diesen Versuch mit HiIfe des 
Amperemeters das Stramen der Elektrizitat unmittelbar nachgewiesen. 

290. Elektrischer Strom. Bei den beiden im vorstehenden Paragraphen 
besproehenen Versuchen flieJ3t durch den Leiter (Holzstange, Draht) elektrische 
Ladung. Einen solchen Vorgang nennt man einen elektrischen Strom. ]e 
nach der Menge der durch den Querschnitt des Leiters in der Zeiteinheit flieBen
den Ladung bezeichnet man einen Strom als mehr oder weniger stark. Als MaB 
der Starke eines elektrischen Stromes, kurz Stromstarke i genannt, dient die 
in der Zeiteinheit durch irgendeinen Querschnitt des Leiters flieBende Elektrizi
tatsmenge. Diese Menge ist in allen quersehnitten des Leiters die gieiche, ganz 
gleich, ob dieser Querschnitt an verschiedenen Stellen verschieden groB ist oder 
nicht, denn es findet nirgends in einem stromdurchfIossenen Leiter eine dauernde 
Ansammiung elektrischer Ladungen, d. h. keine standig wachsende AufIadung 
des Leiters, statt. Betrachten wir ein durch zwei beliebige Querschnitte ql und 
q2 begrenztes Stuck eines Leiters, so rtmB demnach stets durch den einen Quer
schnitt ebensoviel Elektrizitat eintreten, wie dureh den andern in der gleiehen 
Zeit austritt. 

FlieBt dureh einen zur Stromrichtung senkrechten Querschnitt q eines Lei
ters der Strom i, so entfaIIt auf je r qem des Quersehnitts der Strom 

Diese GroBe heiBt Stromdichte. 

2 • 

=1· q 
(r) 
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Es sei de die in der Zeit dt durch einen Querschnitt eines Leiters flieBende 
Elektrizitatsmenge. Dann ist gemaB der vorstehend gegebenen Definition der 
Stromstarke 

. de 
~=

dt 
(z a) 

die in I sec durch den Querschnitt flieBende Elektrizitatsmenge, also die Strom
starke im Leiter. Bei der Stromstarke i flieBt daher in der Zeit t die 
Elektrizitatsmenge 

t 

e = i i dt, 
o 

bzw. bei konstanter Stromstarke i die Elektrizitatsmenge 

e = it 
durch jeden Querschnitt des Leiters. 

(2 b) 

(zc) 

Je nachdem wir der Messung der Stromstarke die elektrostatische oder die 
praktische Ladungseinheit (das Coulomb) zugrunde legen, kommen wir zurelektro
statischen oder zur praktischen Einheit der Stromstarke. Die elektrostatische 
Einheit der Stromstarke kommt einem Strome zu, bei dem in der Sekunde eine 
elektrostatische Ladungseinheit durch einen Querschnitt des Leiters flieBt. FlieBt 
in der Sekunde I Coulomb durch einen solchen Querschnitt, so ist die Stromstarke 
gleich der praktischen Einheit, welche I Ampere (abgek. A) heiBt. Entsprechend 
dem Umrechnungsverhaltnis zwischen elektrostatischer Ladungseinheit und 
Coulomb (§ 257) ist 

I Ampere (A) = 3' I09 elektrostatischen Einheiten der Stromstarke. 
Eine viel benutzte, vom Ampere abgeleitete Einheit ist I Milliampere (rnA) 
= Io-3 A. 

Da ein Strom von i A in der Zeit t sec die Elektrizitatsmenge e = it Cou
lomb mit sich fUhrt, so nennt man I Coulomb, d. h. die vom Strome I A in I sec 
transportierte Elektrizitatsmenge, auch I Amperesekunde. Als groBere 
Einheit dient vielfach die auf die Stunde als Zeiteinheit bezogenen Ampere
stunde (Ah) = 3600 Amperesekunden oder Coulomb. 

Sehr wichtig ist die Tatsache, daB ein metallischer Leiter, in dem ein elektri
scher Strom flieBt, trotzdem elektrisch ungeladen ist, d. h. daB sich in 
jedem Volumelement eines solchen Leiters gleichviel positive und negative 
(atomistische) Elektrizitat befindet. Wird zwei Punkten eines metallischen 
Leiters eine Potentialdifferenz aufgezwungen, etwa durch Verbinden mit den 
beiden Klemmen eines Akkumulators, so setzen sich die in ihm befind
lichen Elektronen, wie in jedem Leiter, in dem eine Potentialdifferenz besteht 
(§ 270), derart in Bewegung, daB sie die Potentialdifferenz zu beseitigen suchen. 
Wahrend das in den in der Elektrostatik behandelten Fallen meist sehr schnell 
stattfindet, ist das hier nicht der Fall. Vielmehr sorgt der Akkumulator fUr Auf
rechterhaltung der Potentialdifferenz und damit des elektrischen Stromes. 
Fur die aus dem einen Ende des Leiters austretenden Elektronen stromen 
am andern Ende aus dem Akkumulator neue Elektronen in gleicher Zahl 
in ihn ein. Die Ladung des Leiters andert sich daher beim Stromen 
der Elektrizitat nicht, er bleibt im ganzen und in allen seinen Teilen 
elektrisch neutral, denn die negative Ladung der bewegten Elektronen 
wird durch die positive Ladung der ortsfesten ronen des Metalls kompensiert. 
Die Elektronen bewegen sich mit der gleichen Dichte, die sie hatten, ehe der 
Strom floB, durch den Leiter zwischen den ruhenden positiven Bestandteilen 
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desselben hindurch. In den nicht metallischen Leitern liegen die Verhaltnisse 
haufig nicht so einfach. 

Abweichungen von dem geschilderten Verhalten treten auch bei metallischen 
Leitern dann ein, wenn Teile eines Leitersystems, die sich auf verschiedenen 
Potential befinden, einander sehr nahe sind. Dann wirken sie wie die Belegungen 
eines Kondensators, der auf eine Spannung aufgeladen ist, und es treten an solchen 
Stellen Ladungen auf (sog. Kapazitatswirkungen). 

Wird an zwei Punkte eines Leiters eine Spannung gelegt, so besteht in seinem 
Innern ein elektrisches Feld (§ 26S). Bei beliebiger Form des Leiters kann dieses 
sehr kompliziert gestaltet sein. Bei einem einfachen Draht von konstanter Dicke 
und z. B. zylindrischem Querschnitt verJaufen seine Kraftlinien der Achse des 
Drahtes parallel und folgen jeweils der Richtung des Drahtes, auch wenn dieser 
gekrtimmt ist. Infolgedessen ist die elektrische Feldstarke ~ in einem homogenen 
Draht von konstantem Querschnitt und der Lange Z, an dessen Enden eine 
Spannung V liegt, nach § 269 ~ = VIZ, und zwar unabhangig von der Form, in 
die der Draht gebogen ist. Dieses elektrische Feld liefert die treibende Kraft fUr 
die Stromung der Elektronen im Draht, die sich - wegen ihrer negativen La

5 
.-.-- i + 1.-

----..,..---

dung - in ihm von niederem zum hoherem Poten
tial bewegen . 

Es ist sehr lehrreich, sich das Zustandekommen 
der endgiiltigen Feldverteilung etwas genauer klat
zumachen. Wir betrachten als Beispiel einen Strom
kreis von der in Abb. 2IS dargestellten Form, und 
zwar insbesondere die in ihm enthaltene Draht
schleife. Vor dem Einschalten des Stromes verlaufen 
die von dem positiven und dem negativen Pol der 
Stromquelle 5 herkommenden Kraftlinien in ge

.'\bb.2I5. Zum Zustandekommen der kriimmten Kurven von dem positiven zum negativen 
Feldverteilung in einer Stromschleife. Pol, und diese Feldverteilung besteht auch noch 

im Augenblick des Einschaltens. Das schon vor
her bestehende Feld setzt die Elektrbnen im Draht gegen die positive Feld
richtung in Bewegung. Man erkennt, daB sich dann in der Drahtschleife zunachst 
eine Landungsverteilung bilden muB, wie sie Abb. 2IS zeigt. Rechts entsteht 
in ihr ein positiver, links ein negativer'LadungstiberschuB. Von diesen Ladungen 
gehen aber Kraftlinien aus, die vonder positiven zur negativen Ladung ver
laufen, den Kraftlinien des ursprtinglichen Feldes entgegengerichtet sind, es also 
schwachen. Die Ansammlung von Ladungen geht nun so lange vor sich, bis das 
von ihnen herrtihrende zusatzliche Feld das ursprtingliche Feld in der Haupt
sache aufgehoben hat. Es stellt sich schliel3lich ein Zustand ein, bei dem das 
urspriingliche Feld in der oberen Halite der Schleife nahezu, aber noch nicht 
vollig aufgehoben ist, das ursprtinglicne Feld in der unteren Halfte aber bereits 
ein wenig iiberkompensiert ist. Damit ist der endgiiltige Zustand erreicht, daB 
das Feld im Draht tiberall gleichsinnig, d. h. innerhalb des Drahtes vom positiven 
zum negativen Pol der Batterie gerichtet ist. 

Wie bereits erwahnt (§ 262), ist aus frtiherer Zeit die Gewohnheit bestehen 
geblieben, als Richtung eines elektrischen Stromes diejenige Richtung zu bezeich
nen, in der posi ti ve Ladungen flieBen wiirden, wenn die Stromung aus solchen 
bestande. Die wahre Stromungsrichtung, namlich die der Elektronen, ist aber 
bei der Leitung in den Metallen gerade die entgegengesetzte Richtung. Die alte 
Bezeichnungsart ist jedoch so sehr eingebiirgert, daB wir uns ihr hier auch an
schlieBen werden. Wir bezeichnen also als Richtung eines elektrischen Stromes 
stets diejenige von hoherem zu niedrigerem Potential. . 
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291. Der Mechanismus der Stromleitung in den Metallen. Uber die Tat
sache, daB die Leitfahigkeit der Metalle auf den Bewegungen von Elektronen 
beruht, besteht nicht der geringste Zweifel. Das genaue Verstandnis des Mecha
nismus der Stromleitung in den Metallen stieB jedoch bisher auf sehr groBe 
Schwierigkeiten, die erst durch eine Theorie von SOMMERFELD behoben worden 
sind, die auf dem Boden der Quantentheorie wurzelt (§ 580). Zahlreiche Gesetz
ma13igkeiten der Stromleitung konnen jedoch auf Grund einer einfachen Vor
stellung uber den Leitungsmechanismus gedeutet werden, die wir uns hier zu
nutze machen wollen, ohne dabei die Tatsache aus den Augen zu verlieren, 
daB es sich nur urn ein etwas grobes Bild handelt. 

N ach dieser Vorstellung bewegen sich die Elektronen durch das GefUge 
eines Metalles unter der Wirkung eines elektrischen Feldes wie in einem rei
benden Medium, also etwa so wie kleine Korper beim Fall durch die Luft. Wir 
haben im § 177 gesehen, daB so1che Korper schnell eine Geschwindigkeit 
annehmen, bei der die der Geschwindigkeit v proportionale Reibungskraft !Xv 

der treibenden Schwerkraft mg gleich und entgegengesetzt gerichtet ist, so 
daB diese beiden Krafte sich gegenseitig aufheben und der Korper mit konstanter 
Geschwindigkeit Wlt. Wir ubertragen diese Verbaltnisse auf die Elektronen in 
einem Metall, indem wir nur an Stelle der Schwerkraft mg die vom elektrischen 
Felde Q; auf die die Ladung 13 (Elementarquantum, § 257) tragenden Elektronen 
ausgeubte Kraft 13 Q; setzen. Wir erhalten demnach die Beziehung 

oder v= ~Q;. 
IX 

(Tatsachlich wird ein so1ches Elektron keine geradlinige Bahn im Metall be
schreiben, sondern infolge fortgesetzter Zusammenst6Be mit den Metallatomen 
[bzw. MetallionenJ eine Zickzackbahn. Unter v ist hier lediglich die Kompo
nente der Geschwindigkeit in der Richtung des elektrischen Feldes zu verstehen. 
Diese wird zwar standig wechseln, aber, uber eine groBere Zeit genommen, einen 
konstanten Mittelwert, namlich v, haben.) 

Die GroBe 13/!X kann man als die Beweglichkeit der Elektronen bezeich
nen, denn je groBer sie ist, urn so groBer ist bei gegebener Feldstarke Q; die Ge
schwindigkeit v. Sie ist, wie man leicht sieht, gleich der Geschwindigkeit der 
Elektronen bei der Feldstarke Q; = I. 

Wir betrachten ein Stuck eines stromdurchflossenen Leiters (Abb. 216) von 
der Lange lund dem Querschnitt q und nehmen an, daB in jedem Kubikzenti
meter dieses Leiters n Elektronen fUr den Stromtrans
port verfUgbar sind. Die Bewegung der Elektronen l 

" 
erfolge von Tecbts nach links. Durch den linken Quer- l v ~ 
schnitt q treten in einer Sekunde so viele Elektronen Abb. 216. Zum Mechanismus 

nach links aus, wie sich rechts von ihm in einem Stuck des elektrischen Stromes. 

von der Lange v befinden, namlich nqv; denn die-
jenigen Elektronen, we1che v cm von dem linken Querschnitt q entfernt sind, 
erreichen ihn gerade noch am SchluB der nachsten Sekunde, alle naher ge
legenen schon vor dem Ende der Sekunde. Es ist also die in einer Sekunde durch 
den Querschnitt tretende Elektrizitatsmenge, d. h. die Stromstarke im Leiter, 

i=n13qv. 

Zwischen den Enden des ganzen LeiterstUcks von der Lange 1 herrsche 
die Potentialdifferenz V. Dann ist die Feldstarke im Leiter 

V 
Q;=z· (5) 
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Aus den Gl. 3, 4 und 5 erhalt man 

. n t 2 q 
Z = --. ~~. V. 

,(\: l 
(6) 

292. Das OHMsche Gesetz. Wicilerstand. In der Gl. 6 ist das OHMsche 
Gese tz (1827) ausgesprochen, dem man in der Regel die folgende Form gibt: 

i = _T'_ oder V = i w . 
w 

Die GroBe w bezeichnet man als den Widerstand des betreffenden Leiter
stiicks. Nach GI. 6 und 7 ist 

(\: I t 
w = -- . -- = l! - . (8) 

n E2 q q 

Der Widerstand setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der eine, l! = lX/nE2, ist 
durch den Stoff, aus dem der Leiter besteht, bedingt; denn die Zahl n der fUr 
den Strom transport verftigbaren Elektronen und die ihrer Bewegung wider
stehenden Krafte (von IX abhangig) sind in den verschiedenen leitenden Ma
terialien sehr verschieden. Der zweite Teil, der "Formfaktor" II q, hangt von der 
geometrischen Form des Leiterstticks abo l! bezeichnet man als den spezifischen 
Widerstand des Leitermaterials. Es ist das derjenige Widerstand, den ein Leiter
sttick des betreffenden Materials von I cm Lange und I qcm Querschnitt hat. 
Der reziproke Wert des spezifischen Widerstandes heiBt spezifisches Leit
vermogen. (Man htite sich davor, zu sagen, der spezifische Widerstand sei der 
Widerstand eines Kubikzentimeters des betreffenden Materials, denn dieser 
Widerstand kann sehr verschieden sein, je nachdem, ob das Leitersttick bei 
gleichfm Volumen kurz und dick oder lang und dtinn ist.) 

Die Einheit des Widerstandes im praktischen Ma.l3system ist I Ohm. 
Das ist derjenige Widerstand, in dem bei einer angelegten Spannung von I Volt 
ein Strom von I Ampere flieBt. Ftir sehr groBe Widerstande benutzt man auch 
die abgeleitete Einheit I Megohm = 106 Ohm. 

Von der Definition des Ohm aus dem OHMschen Gesetz als das Verhaltnis 
W= Vii ist die gesetzIiche Definition des Ohm zu unterscheiden. Gesetz
lich ist I Ohm definiert als der Widerstand einer Quecksilbersaule von I qmm 
Querschnitt und 106,3 cm Lange bei 00 (vgl. § 3I7l. Er entspricht nach den 
besten Messungen der Definition aus dem OHMschen Gesetz auf rund o,oIoio. 

In Tab. 20 sind die spezifischen Widerstande (! einer Reihe von Metallen 
nebst einigen anderen, weiter unten zu erorternden Daten wiedergegeben. Ferner 
enthalt sie Angaben tiber die Widerstande einiger besonders schlechter Leiter, 
also praktischer Isolatoren. (Wegen der weiteren Angaben s. § 295 und 301.) 

Tabelle 20. Spezifische Widerstande. 

Q • 10' a·l03 !! .). • 10' Q 

Ag. 0,016 + 4,1 1,01 0,0162 Schiefer 108 

en . 0,01 7 4,3 0,90 0,01 53 Marmor 1010 

Zn . 0,060 4,2 0,27 0,0162 Glas . 5 • 1013 

Fe 0,086 6,6 0,16 0,01 55 Quarz II Achse. 1014 

Pt 0, 107 3,92 0,17 0,0228 Siegellack 8 • 1015 

Bi 1,20 4,5 0,01 9 0,0182 Quarz ~ Achse 3 • 1016 

Manganin . 0,43 ± 0,02 Glimmer 5 • 1016 

Konstantan 0,50 I ± 0,05 0,02 7 ~ 0,027 0 Quarzglas > 5' 1018 

Bemerkenswert ist, daB der Widerstand des Quarzes, als eines anisotropen 
Korpers, von der Richtung abhangt. Der bei den Metallen in der Tabelle 
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angegebene Wert ~. 104 ergibt. gerade den Widerstand eines Drahtes von 1m 
Lange und I qmm Querschnitt. 

293. Priifung des OHMschen Gesetzes. Zur Nachprufung des OHMschen 
Gesetzes, insbesondere der Abhangigkeit des Widerstandes von Lange und Quer
schnitt, kann man sich einer Schaltung von der in Abb. 217 dargestellten Art 
bedienen1). Man schalte bei konstanter Spannung V an 
den Enden von w nacheinander als Stucke w ein: 

1. verschiedene Stiicke Draht gleichen Materials und 
gleicher Dicke, aber verschiedener Lange; 

2. verschieden dicke, aber gleich lange Drahtstiicke 
aus dem gleichen Material; 

3. gleich lange und gleich dicke Stucke Draht aus 
verschiedenem Material. 

Die Versuche I und 2 sollen den EinfluB von Lange 
und Querschnitt, also des Formfaktors, auf den Wider
stand nachweisen, der Versuch 3 das verschiedene Ver

w 
Abb. 217. Priifung des OHM

schen Gesetzes. 
S = Akkumulator, A = Am

peremeter, V"':"Voltmeter, 
W = zu untersuchendes Leiter

stiick. 

halten verschiedener Metalle (spezifischer Widerstand) bei gleichem Form
faktor. Verandert man bei dem gleichen Draht die Spannung V, z. B. durch Ver
wen dung eines Trockenelementes statt des Akkumulators, so andert sich gleich
zeitig die Stromstarke i. Das Verhaltnis V/i ergibt den Widerstand w des 
Drahtes. Zu den Versuchen lund 2 wahlt man am besten diinnen Eisendraht, 
weil dieser einen ziemlich hohen Widerstand hat. 1st namlich der Widerstand 
von w nicht groB gegen die Widerstande der Zuleitungen und des Amperemeters 
sowie gegen den inneren Widerstand des Akkumulators (§ 304), so scheinen die 
Versuche das OHMsche Gesetz nicht zu bestatigen, weil z. B. bei einer Verdoppe
lung der Drahtlange der Widerstand des ganzen Leiterkreises sich nicht auf das 
Doppelte, sondem urn weniger erhoht. Die Stromstarke darf ferner nicht so 
hoch gewahlt werden, daB das Drahtstuck sich merklich erwarmt (§ 301). 

294. Die Geschwindigkeit der Elektrizitatsbewegung in den Metallen. 
Wird an einen Leiter plOtzlich eine Potentialdifferenz (Spannung) angelegt, so 
breitet sich langs des Leiters die die Elektronen antreibende Kraft mit Licht
geschwindigkeit (Fortpflanzungsgeschwindigkeit der elektrischen Wellen, § 417) 
aus. Der Strom in einem Leiter setzt also praktisch sofort beim Einschalten in 
allen Teilen des Leiters ein. Die Geschwindigkeit der Elektronen im Leiter da
gegen, die eigentliche Stromungsgeschwindigkeit, ist sehr klein. (Ebenso pflanzt 
sich das Einsetzen einer Flussigkeitsstromung in einem Rohr - die die Stro
mung einleitende Druckwelle - mit der Geschwindigkeit des Schalls in der 
Flussigkeit fort, wahrend die Stromungsgeschwindigkeit eine andere, viel 
kleinere ist.) 

Einen Begriff von der GroBenordnung dieser Geschwindigkeit erhalt man 
durch folgende Oberschlagsrechnung. In einem Silberdraht von I qmm Quer
schnitt flieBe ein Strom von I A oder I Coulomb/sec. Wir wollen, was jeden
falls der GroBenordnung nach richtig ist, annehmen, daB auf jedes Silber
atom ein "Leitungselektron" entfalle. Dann ist die Zahl der in I ccm ent
haltenen Leitungselektronen rund n = 5,9' 1022, denn so groB ist die Zahl 

1) In den schematischen Figuren bedienen wir uns folgender Bildzeichen: 

o Amperemeter oder Voltmeter. \1 Akkumulator oder sonstige konstante 
Stromquelle. 

N\N Leiter mit merklichem Widerstand - Leiter mit so kleinem Widerstand, daB 
er vernachl1issigt werden kann. 
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der Atome in I cern Silber. Dann ergibt sieh, unter Einsetzung des Wertes 
von e = 4,794' ro- 10 el. stat. Einh. = 1,598' ro-19 Coulomb, in Gl. 4 

v = 0,0106 em/sec oder rund 
r -- em/sec. 

roo 

Natiirlich bedeutet dieser Wert nicht mehr als die ungefahre GroBenordnung 
der Elektronengeschwindigkeit in diesem speziellen Fall. 

295. Das WIEDEMANN-FRANzsche Gesetz. Zwischen dem spezifischen elek
trischen Widerstand (1, bzw. seinem reziproken Wert, dem spezifischen elektrischen 
Leitvermogen 1/(1 und dem Warmeleitvermogen A besteht bei den Metallen ein 
naher Zusammenhang. In Tab. 20 (§ 292) ist neben dem spezifischen Wider
stand auch das Warmeleitvermogen der Metalle eingetragen. Es zeigt sich, wie 
aus der Tabelle ersiehtlich, daB das Produkt (1' A, also das Verhaltnis A: 1/(1, 
bei den meisten Metallen etwa den gleichen Wert hat (Gesetz von WIEDEMANN 
und FRANZ). Die Warmeleitfahigkeit und die elektrische Leitfahigkeit der 
Metalle sind einander nahezu proportional. Ihre theoretische Deutung findet 
diese Tatsache durch die neue Theorie der Mftall 'itung von SOMMERFELD (§ 580). 

296. KIRCHHoFFsche Regeln. Stromverzweigungen. ParalleI- und Reihen
schaltung von Leitern. Spannungsteilung. Da sich in einem stromdurchflos

senen metallischen Leiter nirgends elektrische 
i, Ladungen ansammeln, so muB, wenn sich ein 

---'=--~~l: i Leiter irgendwo in mehrere Leiter verzweigt, 
~ die Summe der in den einzelnen Leiterzweigen 

Abb.2I8. Stromverzweigung. flieBenden Strome gleieh dem in dem un-
geteilten Leiterstiick flieBenden Strom sein 

(Abb. 218), also i = i1 + i2 + . . .. Es ist dies gleiehbedeutend mit der sog. 
1. KIRCHHOFFSchen Regel, welche besagt, daB, wenn in irgendeinem Leitersystem 
ein Verzweigungspunkt vorhanden ist, die Summe der auf ihn hin flieBenden 
Strome gleich der Summe der von ihm fort flieBenden Strome ist. Natiirlich 
mussen die einzelnen Zweige sich irgendwo wieder vereinigen, damit in ihnen ein 
Strom flieBen kann. 

Die 2. KIRCHHOFFsche Regellautet: In einem beliebig verzweigten strom
durchflossenen Leitersystem besteht zwischen je zwei beliebigen Punkten stets 
eine eindeutige Potentialdifferenz. Diese ist nach § 269 durch 

2 

V=!a;.ds 
I 

gegeben. Das Integral ist also unabhangig von dem Wege, auf dem man von dem 
einen Punkt (I) zu dem andern (2) ubergeht. Fuhrt man die Integration auf 
einem in sich geschlossenen Wege aus, d. h. kehrt man nach Durchlaufen eines 
geschlossenen Weges innerhalb des Leitersystems zum Ausgangspunkt zuruck, 
so wird V = o. Die so errechnete Potentialdifferenz V = 0 ist die Summe der 
Potentialdifferenzen zwischen den Enden der einzelnen Teilstucke des Leiter
systems. Es ist demnach in einem zusammenhangenden stromdurchflossenen 
Leitersystem die Summe der in ihm auftretenden einzelnen Teilspannungen stets 
gleich Null. 

Es seien WI und W 2 Stucke eines unverzweigten Leitersystems mit den Wider
standen WI und W 2 ; der durch sie flieBende Strom sei i (Reihenschaltung Abb. 219a). 
Zwischen den Enden von wl liege die Potentialdifferenz VI> zwischen denen von W 2 

die Potentialdifferenz V 2• Wenden wir auf beide Leiterstucke das OHMsche Ge
setz an, so folgt 

( 9) 
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Es verhalt sich also VI: Vz = W1:W:a' (10) 

Sei V = VI + VlI die Potentialdifferenz zwischen den Enden des ganzen 
Systems und W der Widerstand der ganzen Leiterkombination, so ist nach dem 
OHM schen Gesetz 

(II) 
Aus Gl. 9 und II folgt 

(12) 

Der Widerstand zweier oder mehrerer hintereinander (in Reihe, in Serie) ge
schalteter Leiter ist gleich der Summe der Widerstande dieser Leiter. 

Es seien WI und Wz zwei Leiterstiicke, 
die als Teile einer Stromverzweigung par- a ___ ~ lV, l Wz 

~ allel geschaltet sind (Abb.21gb). In diesem V, ~ 
FaIle herrscht zwischen den Enden beider 
Leiter die gJeiche Potentialdifferenz V; es 
fIiellen in ihnen aber im allgemeinen ver
schieden starke Strome il und i z• Wen- b 
den wir wieder auf beide Leiterzweige das 
OHMsche Gesetz an, so folgt, wenn wir 
mit i die Stromstarke im unverzweigten 
Leiterteil bezeichnen und W der Widerstand 

i 

la 
Abb. 21g. Zwei Leiter. 

a in Reihenschaltung. b in Parallelschaltung. 

der betrachteten Leiterkombination ist, i= Vjw= il +iz= VjwI + Vjw2 oder 

In analoger Weise kann man den Widerstand von mehr als zwei paraIlel
geschalteten Leitern berechnen. Es ergibt sich allgemein iiir n soIche Leiter 

Aus GI. 9 und II leitet man leicht ab, daB 

Vl=V~, 
w 

Es ist dies nur ein gleichungsmaBiger Ausdruck, ffir das im § 28g behandelte 
Spannungsgef1i.lle langs eines stromdurchflossenen Leiters. Man kann also, in
dem man an zwei Punkte eines solchen Leiters Drahte anlegt, eine Spannung VI 
am Leiter "abgreifen", welche im Verhaltnis wJ wkleinerist als die am ganzen Leiter 
liegende Spannung V (Spannungsteilung, sog. Poten tiome terschaltung), 
Z. B. in dem in Abb. 2Iga dargestellten FaIle etwa die Spannung VI an den Enden 
des Widerstandes WI' die im Verh1i.ltnis wJ(wI + w2) kleiner ist als die an den 
Enden des ganzen Widerstandes Wl + w2 liegende Spannung V. Man kann auf 
diese Weise mit Hilfe groBerer Spannungen beliebig kleine Teilspannungen 
herstellen. Das ist besonders deshalb wichtig, weil es bisher nicht moglich ist. 
ausreichend konstante Stromquellen von kleinerer Spannung als 1-2 Volt 
(Elemente, Akkumulatoren) herzustellen, h1i.ufig aber sehr viel klein ere Span
nungen benotigt werden. 

297. Rheostaten. Als Rheostaten bezeichnet man Apparate, welche 
ihres Widerstandes wegen hergestellt und benutzt werden. Haufig ist ihr Wider
stand veranderlich, gegebenenfalls in meBbarer Weise. SoIche Rheostaten die
nen vor allem 
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I. zur Einregulierung bestimmter Stromstarken, indem man sie in den be
treffenden Stromkreis einschaltet und ihren Widerstand so lange verandert, bis 
die gewunschte Stromstarke erreicht ist, 

2. als Vergleichsnormale zur Messung unbekannter Widerstande und zu 
sonstigen MeBzwecken. 

lur Regulierung von Stromstarken benutzt man vor aHem die sog. Schiebe
widerstande oder Schieberheostaten (Abb. 220). Sie beruhen auf dem Prinzip, 

daB durch einen Schieber G, welcher langs 
eines als Widerstand dienenden spulen
fOrmigenDrahtes verschoben werden kann, 
ein mehr oder weniger groBer Teil dieses 
Drahtes in den Stromkreis eingeschaltet 
wird. Solche Schieberheostaten werden 
meist aus Manganindraht hergesteHt, der 
am besten auf Schiefer aufgewickelt ist. 
Das eine Ende A des Drahtes und die 
den Schieber tragende MetaHschiene 2 
werden mit dem Stromkreise verbunden. 
Durch den Schieber wird also, je nach 

Abb. 220. Schieberheostat. seiner SteHung, eine mehr oder weniger 
groJ3e lahl von Windungen des Drahtes 

in den Stromkreis eingeschaltet; die Widerstandsanderung ist daher nicht ganz 
stetig, sondern erfolgt sprungweise. Legt man eine Spannung V an die End
klemmen A und K, so kann man z. B. zwischen A und 2 einen je nach der SteHung 
des Schiebers G verschieden groJ3en Bruchteil von V am Widerstande ab~reifen 
(Spannungsleitung, § 296). Bei den Kurbelwiderstanden werden mit Hilfe einer 
uber metallische Kontakte gleitenden Kurbel verschieden lange Stucke des 
Widerstandsdrahtes in den Stromkreis eingeschaltet. 

Als Vergleichsnormale benutzt man meist sog. Stopselrheostaten 
(Prazisionswiderstandssatze). Diese bestehen aus einer groJ3eren lahl von Wider
standen aus auf Spulen aufgewickeltem Manganindraht, die an der Unterseite 

Abb. 221. StOpselrheostat. 

der oberen, aus Hartgummi bestehenden Platte eines geschlossenen Kastens 
angebracht sind (Abb. 221). Die GroJ3e dieser Widerstande ist meist so abgestuft 
wie die Gewichte in einem Gewichtssatz (etwa 0,1, 0,2, 0,2, 0,5; I, 2, 2, 5; 

10,20,20,50; 100,200, 200,500 Ohm usw., haufig auch I, 2, 3,4 Ohm usw.; je 
nach der GroJ3e des Rheostaten). Die Widerstande sind mit moglichst groJ3er Ge
nauigkeit abgeglichen. Die Enden jedes dieser Widerstande fiihren an Messing-
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k16tze auf dem Kastendeckel, und zwar je ein Ende je zweier aufeinander
folgender Widerstande an denselben Messingklotz. Diese Messingk16tze ki:innen 
durch Messingst6psel lei tend miteinander verbunden werden. La13t man einen 
Strom am einen Ende der Reihe der Messingk16tze ein- und am andern Ende 
austreten und sind die Kli:itze nicht durch St6psel verbunden, so muB der 
Strom samtliche Widerstande des Rheostaten nacheinander durchlaufen. Der 
Widerstand des ganzen Rheostaten ist dann gleich der Summe aller in ihm 
enthaltenen Widerstande. Verbindet man jedoch zwei Messingk16tze durch 
einen Messingsti:ipsel, so flieBt praktisch der gesamte Strom an dieser Stelle 
durch den so gut wie widerstandslosen dicken St6psel, und es ist so, als wenn 
der Widerstand, dessen beide Enden an diesen beiden K16tzen liegen, gar nicht 
vorhanden ware. Der betreffende Widerstand ist "kurzgeschlossen". Wirksam 
sind daher nur diejenigen Widerstande, deren St6psel herausgezogen sind. Man 
kann mit einem solchen Rheostaten eine groBe Zahl von verschiedenen Wider
standen mit groBer Genauigkeit herstellen. 

298. Messung von Widerstiinden. Der direkteste Weg zur Messung des 
Widerstandes eines Leiters besteht in der unmittelbaren Anwendung des OHM
schen Gesetzes, indem man erstens mit einem Amperemeter 
den durch den Leiter flieBenden Strom, zweitens mit einem 
Voltmeter die zwischen seinen Enden bestehende Poten
tialdifferenz miBt und W = Vii berechnet. Es ist dies 
genau die in Abb. 217 dargestellte Schaltung. a 

Die gebrauchlichste Methode der Widerstandsmessung 
ist die Messung in der sog. WHEATSTONEschen Brucken
schal tung. Es seien WI' W 2 , Wa und w4 vier in der 
aus Abb. 222 a ersichtlichen Weise miteinander ver
bundene Widerstande. Mindestens einer dieser Wider
stan de muB meBbar veranderlich sein. Zwei gegenuber
liegende Punkte (II, III) der Schaltung sind durch ein 
empfindliches StrommeBinstrument G (Galvanometer) 
miteinander verbunden. Zwischen den beiden anderen 
Ecken (I, IV) liegt ein Akkumulator oder Element A. In 
der das Galvanometer enthaltenden Leitung, der "Brucke", 
ist ein sog. Taster T angebracht, d. h. ein Schalter, mit b 

dem man diese Leitung leicht fUr ganz kurze Zeit schlie
Ben kann. 

1st die Galvanometerleitung geschlossen, so wird im 
allgemeinen auch durch sie ein Strom flieBen und sich durch 
einen Ausschlag des Instrumentes bemerkbar machen, nam
lich immer dann, wenn nicht gerade die Potentiale an den 

Abb. 222. 

Widerstandsmessung in der 
WHEATSToNEschen Brikken

schaltung. 

beiden Enden dieser Leitung (II, III) einander gleich sind, also in diesem Zweige 
Potentialdifferenz 0 herrscht. Durch Verandern der Widerstande, mindestens 
des einen von ihnen, kann man es aber stets erreichen, daB dies der Fall ist. Dann 
flieBt durch die Galvanometerleitung kein Strom; das Instrument (das hier 
als sog. Null-Instrument dient) zeigt beim Schlie Ben des Tasters T keinen 
Ausschlag. (Der Taster hat den Zweck, daB man zunachst durch ganz kurzes 
Einschalten feststellen kann, ob nicht infolge ganz schlechter Abgleichung das 
empfindliche Instrument zu stark mit Strom belastet wird und Schaden leiden 
ki:innte. Auch laBt sich beim kurzen Einschalten ein leichtes Zucken 
des Zeigers noch erkennen, wenn die Abweichung der Dauereinstellung 
vom Nullpunkt nur noch schwer bemerkbar ist. SchlieBlich dient er dazu, 
urn zu verhindern, daB sich eine etwa in einem der Widerstande vorhandene 

Westphal, Physik. 2. Auf!. 18 
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Selbstinduktion [§ 38IJ storend bemerkbar macht, was der Fall ware, wenn man 
den Taster etwa als Stromschlussel in der zur Stromquelle fiihrenden Leitung 
benutzte.) 

FlieBt durch die GalvanometerIeitung kein Strom, so ist es fur die 
Strom- und Spannungsverteilung im ganzen Stromkreise belanglos, ob sie vor
handen ist oder nieht. Die Verteilung ist genau die gleiehe, als sei sie nieht vor
handen. Der durch die Widerstande WI und w2 flieBende Strom sei jetzt i, der 
durch die beiden andern Widerstande flieBende Strom i'. Die Spannung im 
Punkte I sei V, in den Punkten II und III V', im Punkte IV V". Dann ergibt 
die Anwendung des OHMschen Gesetzes auf die vier Widerstande 

. V'- V V"-V' 
~ = -_ ... _ ... - = ---, 

WI WI 

0' V'- V V"-V' 
~ = -_._.- = --- . 

Ws W, 
Dividiert man die zweite Gleiehung durch die erste, so foIgt 

(IS) 

Sind also drei dieser Widerstande bekannt, so kann man den vierten berech
nen. Es genugt sogar, urn WI zu berej::hnen, wenn nur einer dieser Widerstande, 
etwa W2, seiner GroBe nach bekannt ist und ferner das Verhaltnis Walw4 von zwei 
anderen Widerstanden. 

Fur genaue Widerstandsmessung\!n benutzt man zum Vergleieh die Wider
stande eines oder mehrerer Stopselrheostaten. Fur Messungen, bei denen es 
nur auf geringere Genauigkeit ankonimt, bedient man sieh oft eines sog. MeB
drahtes. Es ist dies ein auf einer Millirneterteilung ausgespannter Manganindraht 
von meist I m Lange, auf dem eine Metallschneide verschoben werden kann, 
von der aus ein Draht zum Galvanometer fiihrt (Abb. 222 b). Die hierdurch 
abgegrenzten beiden Teile des Drahtes von den Langen 11 und 12 bilden die Wider
stande wa und w4 • Den Widerstand w~ bildet ein Stopselrheostat, WI ist der zu 
messende Widerstand. Nach erfolgter Abgleiehung (durch Verschieben der 
Schneide) ist WI = w2' Walw4' Das Verhaltnis walw4 aber ist gleieh dem 
Verhaltnis, in dem die Metallschneide den MeBdraht teiIt, denn die Wider
stande der beiden Teile des Drahtes v~rhalten sieh, vorausgesetzt, daB er uberaII 
gleieh dick und gleich beschaffen ist, wie die Langen dieser Teile, so daB einfach 

11 
WI = W2Z-' 

2 

Man kann in der WHEATSToNEschen Bruckenschaltung Stromquelle Wld 
Galvanometer miteinander vertauschen. 

Der groBe Vorzug der WHEATSTQNEschen Methode beruht darin, daB man 
kein geeiehtes Strom- oder SpannungsmeBinstrument gebraucht und daB man 
bei Verwendung eines MeBdrahts mit einem einzigen Stopselrheostaten aus
kommt. 

Die einfache Schaltung der Abb. 2r2Za oder b ist nur dann anwendbar, wenn 
die zu vergleiehenden Widerstande saI'ntIich groB gegen die Widerstande der sie 
verbindenden Drahte sind, so daB man diese gegen jene vernachlassigen kann. 
Zur Messung von sehr kleinen Widerstanden verwendet man eine auf dem 
gleiehen Prinzip beruhende, komplizieitere Schaltung, die sog. THOMsoN-Brucke. 
Ihre Schaltung ist aus Abb.223 ersichtlich. Die Abzweigungen an den Ver
zweigungspunkten a, b, c, d miissen unmittelbar an den Enden der beiden zu ver
gIeichenden, sehr kleinen Widerstande WI und W 2 Iiegen. Die Widerstande 
Wa, W 4 und wa', w4' werden nun so langi:! verandert, bis gleichzeitig erstens wa: w'a 
= W 4 :W4' ist und zweitens das Galvanometer G keinen Strom mehr anzeigt. 1st 
Ietzteres erreicht, so sind offenbar die durch WI und w2 , durch Wa und W 4 und durch 
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Wa' und W 4' flieBenden Strome, die mit J, i und i' bezeichnet seien, einander paar
weise gleich. Die gesamte an den Enden der Schaltung liegende Spannung sei V, 
die in den Punkten e und t herrschende Spannung V'. Dann 
ergibt die Anwendung des OHMschen Gesetzes (§ 292) 1113 1119 

V'=Jwl+i'wa'=iwa und V-V'=Jw2 +i'w/=iw4 

oder WI. ~ + W a'. ~ = r und W2. ~ + W4'. ~ = r. 
Wa Z Wa Z W 4 Z W 4 Z 

Da nun wa'iwa = w4'iw4 , so folgt 
WI W2 d Wa - = - 0 er WI = W 2 - • 
Wa W 4 1£'4 

Der EinfluB des Widerstandes, der in dem die End- Abb.223. THOMSONsche Briicken. 
punkte b und c der beiden kleinen Widerstande ver- schaltung. 
bindenden Drahtes steckt, ist also durch diese Schaltung 
eliminiert. Die Widerstiinde Wa, w4 , wa', w4' werden so groB gewahlt, daB man den 
Widerstand ihrer Zuleitungen ihnen gegeniiber vernachlassigen kann. 

299. Kapazitatsmessung in der Briickenschaltung. Die WHEATSToNEsche 
Briickenschaltung kann auch zur Messung von Kapazitaten verwendet werden. 
Neben anderen Methoden (§ 392) ist hier die Methode von MAXWELL zu erwahnen. 
In der Briickenschaltung wird einer der vier Widerstande durch einen pendelnden 
Kontakt K ersetzt und die zu messende Kapazitat G in der aus Abb. 2r8 er
sichtlichen Weise mit der Schaltung verbunden. Der Kontakt bewege sich nmal 
in r sec zwischen den beiden Anschlagen hin und her und in 
dem betreffenden Zweige der Schaltung herrsche die Span
nung V. Dann ladt sich der Kondensator nmal in r sec auf die 
Spannung V auf, nimmt also nmal die Ladung e = G V auf 
und wird nach jeder Aufladung durch KurzschluB wieder 
entIaden. Insgesamt nimmt er also in r sec die Elektrizitats-
menge ne = nG V auf, die ihm durch die Zuleitung zuflieBen Abb. 224. 

muB. Dies entspricht aber einer durchschnittIichen Stromstiirke Kapazit1itsmessung 
nach MAXWELL. 

in diesem Zweige vom Betrage i = ne = nG V. ·Man sieht, daB, 
wenn man rein formal rinG = W setzt, diese Beziehung zwischen i und V dem 
OHMschen Gesetz entspricht. Der Kondensator von der Kapazitat G entspricht in 
seiner Wirkung bei nmaliger Auf- und EntIadung in r sec einem Widerstande 
von der GroBe rinG. Man kann daher, wenn man n kennt. die Kapazitat G 
messen, indem man die Briickenschaltung einmal in der Schaltung der Abb. 224 
durch Verandern der iibrigen Widerstande auf Stromlosigkeit in der Galvano
meterleitung abgleicht und alsdann an Stelle des Pendelkontaktes einen ver
iinderlichen Widerstand w einschaltet, mittels dessen die Schaltung wieder ab
geglichen wird, der also dann gleich rinG sein muB. 

300. Der ]OHNSEN-RAHBEcK-Effekt. Auf dem PotentialgefaIle langs eines 
stromdurchflossenen Leiters beruht der sog. ]OHNSEN-RAHBEcK-Effekt, auch elek
trische Klebkraft genamit. Eine ebene Platte aus einem schlechten Leiter (Halb
leiter, z. B. Solnhofener Schiefer) wird auf der einen Seite mit einer Metallfolie 
belegt, mit ihrer anderen Flache liegt sie auf einer Metallplatte auf. Legt man 
an diese beiden Metallbelegungen eine Spannung, etwa die 220 Volt eines stadti
schen Netzes, so haftet die Metallplatte mit sehr groBer Kraft an dem Halb
leiter. Die Erklarung ist folgende: Wegen der unvermeidlichen kleinen Uneben
heiten der Halbleiterplatte beriihren sich diese und die Metallplatte nur in 
ganz wenigen Punkten (A, B, Abb. 225) so, daB zwischen ihnen ein Strom iiber
gehen kann. Der sehr schwache Strom, der durch den Halbleiter flieBt, stromt 
daher in Bahnen, wie sie Abb. 225 zeigt. Langs dieser "Stromlinien" liegt das 

]8* 
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ganze Spannungsgefille von 220 Volt. Es herrschen daher an einzelnen Punkten 
der unteren Halbleiterflache, z. B. in C, Spannungen von betrachtlicher GroBe 
gegen die Metallplatte. So bilden die sich auBerordentlich nahe gegenliber
stehenden Flachen einen Kondensator von sehr kleinem Plattenabstand, der 
auf eine Spannung von der GroBenordnung von 100 Volt aufgeladen ist und 
dessen Platten sich daher mit sehr groBer Kraft anziehen (§ 282). Dieser Effekt 
hat neuerdings technische Bedeutung erlangt (z. B. zur Konstruktion von 
Relais (§ 370] flir die Zwecke der Telegraphie). 

30I. Temperaturkoeffizient des Widerstandes. Hat man in einer WHEAT
STONEschen Brlickenschaltung den Widerstand z. B. eines Eisendrahtes gemessen 
und erwarmt man jetzt den Draht etwa mit einer Flamme, so bemerkt man. 
daB sein Widerstand groBer wird. Der Widerstand der metallischen Leiter ist 
von der Temperatur abhangig, und zwar steigt er mit wachsender Temperatur. 
Flir Kupfer ist z. B. der Widerstand bei 5000 IAmal so groB wie bei 0°, bei 
- 1900 nur noch 1/10 des Widerstandes bei 0°. 

Sehr deutlich erkennt man die 1\nderung des Widerstandes mit der Tem
peratur, wenn man einen Stromkreis aus einigen Akkumulatoren, einer Metall
fadenlampe und einem Amperemeter von geeigneter Empfindlichkeit bildet. Beim 
Einschalten ist der Ausschlag wegen des kleineren Anfangswiderstandes zuerst 
groBer und geht dann betrachtlich zurlick, weil die Temperatur des Lampen
fadens sich durch den durch ihn hindurchgehenden Strom erhOht (§ 306) und 
daher sein Widerstand bei Stromdurchgang groBer ist als ohne Strom. Bei 
Kohlefadenlampen ist das Gegenteil der Fall. Der Widerstand des Kohlefadens 
sinkt - wenigstens anfanglich - bei steigender Temperatur. Daher kommt 
es auch, daB Metallfadenlampen beim Einschalten sofort hell aufleuchten, 
wahrend Kohlefadenlampen ihre volle Lichtstarke erst kurze Zeit (Bruchteile 
einer Sekunde) nach dem Einschalten zeigen. Beim gleichzeitigen Einschalten 
einer Metallfadenlampe und einer gleich hellen, parallelgeschalteten Kohle
fadenlampe ist dies gut zu beobachten. 

Bei sehr tiefen Temperaturen ist der Widerstand der Metalle auBerordent
lich klein. Bei einigen Metallen treten in der Nahe des absoluten Nullpunktes 
(§ 191) besondere Verhaltnisse ein, indem dart i~r Widerstand vollig verschwindet. 
Diese sag. Supraleitfahigkeit ist zuerst bei den Metallen Quecksilber, Zinn, 
Blei, Thallium und Indium beobachtet worden. Der Ubergang in den supra
leitenden Zustand erfolgt bei einer bestimmten, flir das betreffende Metall cha
rakteristischen Temperatur, und zwar liegen diese "Sprungtemperaturen", wie 
in Tab. 21 angegeben. Fast alle anderen Metalle zeigen bisher auch bei den tiefsten 

Tabelle 21. Sprungtcmpcraturen. 

Tl In Sn Hg Pb 
2.47° 3.41° 31.74° 4.19° 7.2° abs. 

T~mperaturen noch einen sog. Restwiderstand. Eine Erklarung flir die Supra
leitfahigkeit, die jedenfalls nur auf dem Boden der Quantentheorie (Kap. XI) ge
geben werden kann, ist heute noch nicht gefunden worden. 
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1m Bereiche gewohnlicher Temperaturen t andert sich der Widerstand der 
Metalle ungefahr nach der Formel 

W = Wo (1 + at), (16) 

wobei Wo der Widerstand bei 0 0 C ist. a ist in einem nicht allzu groBen Tempera
turbereich nahezu konstant. Sein Zahlenwert (Tab. 20, § 292) ist im gewohn
lichen Temperaturbereich fiir die Metalle von der GroBenordnung 4 . 10-3 = 1/250, 
also ungefahr ebenso groB wie der Ausdehnungskoeffizient der idealen Gase 1/273 
(§ 200). Es ist also der Widerstand der Metalle bei gewohnlicher Temperatur 
in roher Annaherung der absoluten Temperatur proportional. a heiBt der Tem
peraturkoeffizient des Widerstandes. Es gibt auch Substanzen mit 
negativen Temperaturkoeffizienten, bei denen also der Widerstand mit stei
gender Temperatur abnimmt, z. B., wie schon oben erwahnt, die Kohle in den 
Kohlefadenlampen. Fiir groBere Temperaturbereiche reicht die einfache Gl. 16 
nicht aus, d. h. a wird eine Funktion der Temperatur. 

Die Legierungen Manganin und Konstantan haben einen erheblich kleineren 
Temperaturkoeffizienten als die reinen Metalle (s. Tab. 20, § 292). Daher wird 
insbesondere das Manganin bevorzugt zur Herstellung von Prazisionswider
standen benutzt. 

Die Steigerung des Widerstandes mit wachsender Temperatur findet wenig
stens qualitativ ihre Erklarung auf Grund der im § 291 entwickeIten Vorstellungen. 
Denn es ist verstandlich, daB der Bewegung der Elektronen umso groBere hemmende 
Krafte entgegentreten, je heftiger die thermische Bewegung in dem Metall ist. 

Von der Temperaturabhangigkeit des Widerstandes macht man u. a. Ge
brauch beim sog. Wi.derstandsthermometer. Es besteht aus einer diinnen, 
in Quarz eingebetteten Platindrahtspirale, die in das eine Ende einer Quarz
rohre eingeschmolzen ist. 1st der Temperaturkoeffizient des Widerstandes des 
Platindrahtes bekannt, so kann man, indem man seinen Widerstand in der 
WHEATSTONEschen SchaItung miBt, die Temperatur berechnen, auf der er sich 
befindet. 

Eine andere Anwendung ist das sog. Bolometer, das zur Messung der 
Energie von Warmestrahlung (§ 520) benutzt wird. Es besteht aus einem sehr 
diinnen, einseitig beruBten Metallblech, welches einen der vier Widerstande einer 
WHEATSTONEschen BriickenschaItung bildet. FalIt Strahlung auf die beruBte 

. Seite, so erwarmt sich das Blech, und diese Erwarmung, welche ein MaB fUr 
die absorbierte Strahlungsenergie ist, wird durch die eintretende Widerstands
anderung gemessen. 

Zur Vermeidung der Uberschreitung einer gewissen Stromstarke schaItet 
man gelegentlich in einen Stromkreis eine Eisendrahtspirale ein. Bei wachsender 
Stromstarke erwarmt sich der Eisendraht durch den Strom. Dadurch steigt sein 
Widerstand zunachst langsam, schlieBlich sehr schnell mit wachsender Tempe
ratur an, denn sein Temperaturkoeffizient ist abnorm hoch und steigt mit der 
Temperatur weiter an. Der Strom wachst viellangsamer an als die SpanIiung, 
wei! der Anstieg des Widerstandes die Wirkung eines Anstiegs der an dem Drahte 
liegenden Spannung zu einem erheblichen Tei! kompensiert. 

302. Elektrolytische Leitung in festen Korpern. Wahrend die Leitfahig
keit der Metalle ausschlieBlich auf der Bewegung der in ihnen enthaItenen Elek
tronen beniht, sind in gewissen anderen festen Stoffen, vor allem in vielen Salzen, 
die Ladungstrager haufig die lonen des Korpers, also die mit einem oder meh
reren positiven und negativen Elementarquanten e geladenen Atome. Diese Art 
der Leitfahigkeit, bei der also ein Transport der Atome selbst stattfindet, be
zeichnet man als elektrolytische Leitfahigkeit (vgl. §315). 
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Ein Beispiel dieser Art ist das Glas bei hoherer Temperatur. Man versehe 
ein StUck Glasrohr mit zwei Zuleitungen aus Kupferdraht, indem man den Draht 
einige Male so urn das Rohr wickelt, daB die beiden Zuleitungen etwa 1/2 em 
Abstand voneinander haben, und verbinde die Drahte unter Zwischenschaltung 
einer Gliihlampe mit den beiden Polen der Starkstromleitung (no oder 220 Volt, 
gleichgiiltig ob Gleichstrom oder Wechselstrom). Dann erwarme man das Glas
rohr zwischen den Drahten mit einer Gas- oder Spiritusflamme. Nach kurzer 
Zeit, noch ehe das Rohr glUht, bemerkt man das Auftreten kleiner weiBer Ffink
chen an den Zuleitungen; gleichzeitig beginnt die GlUhlampe erst schwach, dann 
hell zu leuchten. Das Glasrohr gerat infolge der Erwarmung durch den hindurch
gehenden Strom ebenfalls ins GlUhen, und man kann sogar die Flamme jetzt 
entfernen, ohne daB der Stromdurchgang sogleich aufhort. Meist schmilzt das 
Glasrohr nach einiger Zeit durch. 

WARBURG hat gezeigt, daB man Natrium auf elektrolytischem Wege durch 
Glas hindurchwandern lassen kann. Man benutzt diese Erscheinung dazu, urn 
ganz reines Natrium in ein weitgehend luftleer gemachtes GlasgefaB zu bringen 
(ffir gewisse elektrische und optische Untersuchungen). Man taucht das untere 
Ende des betreffenden GlasgefaBes in eine Schale, welche ein geschmolzenes 
Natriumsalz (Natronsalpeter, elektrolytisch leitend) enthalt, und erhitzt dieses 
und damit den eingetauchten Teil des GlasgefaBes auf etwa 300°. Man verbindet 
den positiven Pol einer Stromquelle von hoher Spannung mit dem Salz, den 
negativen mit einer im Innern des GlasgefaBes befindlichen Metallelektrode. 
Dann flieJ3t durch das GefaJ3 ein elektrischer Strom (Glimmentladung, § 407) 
zwischen der Metallelektrode und der als zweite Elektrode wirkenden erhitzten 
Stelle der Glaswand und durch das bei dieser Temperatur leitend gewordene 
Glas hindurch. Positive Ladungstrager sind hier die im Glase (im wesentlichen 
Natriumsilikat) enthaltenen Na-Ionen. Diese wandern also in der Richtung auf 
das Innere des GefaJ3es und scheiden sich auf der inneren Glaswand als metal
lisches Natrium abo Als Ersatz treten neue Natriumionen aus der Schmelze 
in das Glas fiber, das infolgedessen in seiner Zusammensetzung nicht verandert 
wird. (Vgl. den ganz analogen Fall der Leitung durch eine CuS01-Losung mit 
einer Cu-Anode § 3IS.) 

Die Leitfahigkeit des aus Verbindungen von seltenen Erden bestehenden 
Glfihstifts der Nernstlampe (§ 307) ist eben falls eine elektrolytische. 

303. Charakteristik von Leitern. Tragt man die Stromstarke i in einem . 
Leiter als Funktion der angelegten Spannung auf, so erhalt man eine Kurve, 
die man die Charakteristik des Leiters nennt. Bei absolut strenger Gfiltig
keit des OHMschen Gesetzes, d. h. wenn w konstant ist, ist die Charakteristik 
eine Gerade. In Wirklichkeit ist dies schon deshalb nie genau der Fall, weil 
der Strom jeden Leiter erwarmt und der Widerstand so wenigstens indirekt 
eine Funktion der Stromstarke i ist, W = W (i). Bei vie len Leitern ist aber der 
Widerstand auch an sich schon, unabhangig von der Temperatur, eine Funktion 
von i, namlich dann, wenn die Zahl der Ladungstrager im Leiter von der Strom
starke abhangt. Wir werden einen solchen Fall bei den ionisierten Gasen kennen 
lernen (§ 404). Das OHMsche Gesetz ist dann zu verallgemeinern und lautet 

V = i w(i). (17) 

Man spricht von einer steigenden oder fallenden Charakteristik, je nachdem 
der Differentialkoeffizient dV / di der Charakteristik einen positiven oder ne
gativen Wert hat. Allgemein ist 

d V _ (.) + . d w (i) 
di - w Z Z di . (IS) 
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Es gibt FaJ.le, in denen die Funktion W (i) eine derartige Gestalt hat, daB d Vld i 
bei genugend hoher Stromstarke i negativ wird. 

Bei fallender Charakteristik treten im Leiter labile Zustande ein. Jede zu
fillige kleine Erhohung der Stromstarke bewirkt ein Sinken des Widerstandes 
und damit eine weitere Steigerung der Stromstarke, mit der ein emeutes 
Sinken des Widerstandes verbunden ist, so daB die Stromstarke, soweit die sonst 
im Stromkreise enthaltenen Widerstande es zulassen, weiter und weiter ansteigt. 

304. Innerer Widerstand, Reihen- und Parallelschaltung von Stromquellen. 
In einem geschlossenen, eine Stromquelle (Akkumulator, Element usw.) ent
haltenden Stromkreise durchflieBt der Strom nicht nur die an die Stromquelle 
angeschlossenen Leiter, sondem auch die Stromquelle selbst. Der Strom ist in sich 
ringfOrmig geschlossen. Und zwar flieBt er innerhalb der Stromquelle von der nega
tiven zur positiven, auBerhalb von der positiven zur negativen Klemme der Strom
quelle (Rich tung des positiven Stromes! § 262). Es kommt daher fUr die Berech
nung der Stromstarke im Kreise nicht nur der Widerstand des auBeren Leiter
kreises Wa , sondem auch der innere Widerstand Wi der Stromquelle in Betracht. 
Es sei Vo die Spannung zwischen den Klemmen der offenen Stromquelle,' d. h. 
wenn diese durch keinen auBeren Leiterkreis geschlossen ist (sog. elektromo
torische Kraft der Stromquelle). Dann flieBt, wenn der Kreis durch ein 
Leitersystem yom Widerstande Wa geschlossen ist, nach dem OHMschen Gesetz 
ein Strom von der Starke 

(19) 

GemaB § 296 herrscht also an den Enden des auBeren Widerstandes Wa , d. h. 
an den Klemmen der Stromquelle, nur die Spannung 

(20) 

Die SpannungVnenntman die Klemmenspannungderbelasteten Stromquelle. 
Sie ist urn so kleiner, je kleiner das Verhaltnis Wa : w. ist. (In dieser Tatsache, 
liegt der Grund dafiir, daB der Versuch uber das OHMsche Gesetz im § 289 nicht 
mit zu kleiricm auBeren Widerstand Wa angestellt werden durfte, da dann die 
Spannung an den Enden der Widerstande bei den verschiedenen Versuchen 
merklich verschieden gewesen ware.) 

Verbindet man die Klemmen einer Stromquelle durch einen sehr kleinen 
Widerstand (W~Wi)' so tritt ein sog. KurzschluB der Stromquelle ein. Aus 
Gl. 19 folgt, daB die Starke des alsdann flieBenden Stromes i = V o/w. betragt. 
Ein starkerer Strom kann der betreffenden Stromquelle nicht entnommen werden. 
In der Regel durfen ihr aber nur weit schwachere Belastungen zugemutet werden, 
wenn sie nicht Schaden lei den solI. So hat z. B. ein Akkurnulator, der bis zu 
3 Amp. belastet werden darf, einen inneren Widerstand Wi von etwa 0,2 Ohm. 
Er liefert also bei einer elektromotorischen Kraft Vo von etwa 2 Volt einen 
KurzschluBstrom von etwa 100 Amp. 

Stehen fUr die Erzeugung eines Stromes mehrere gleichartige Stromquellen 
zur VerfUgung, so ist von Fall zu Fall zu entscheiden, in welcher Weise diese am 
besten zur Erzeugung eines moglichst starken Stromes verwendet werden. Es 
seien n gleiche Stromquellen je yom inneren Widerstande Wi und der elektro· 
motorischen Kraft V verfugbar. 

I. Diese Stromquellen werden alle hintereinander geschaltet (Abb.226a). 
Dann hat diese "Batterie" die elektromotorische Kraft n V, und der gesamte 
innere Widerstand der Stromquelle ist nw •. Es ist daher die Stromstarke 
i = n V/(nw. + wa). 1st wa » nWi, so ist die Klemmenspannung angenahert 
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gleich n V, man erreicht also mit n hintereinander geschalteten Stromquellen 
annahemd die nfache Wirkung einer einzigen Stromquelle. 1st dagegen wa « nw" 
so ist, fast unabhangig von n, die Stromstarke sehr angenahert i = V /w;. Man 
gewinnt in diesem FaIle durch die Reihenschaltung mehrerer Strom quell en keinen 
nennenswerten Vorteil. Die Reihenschaltung ist also nur dann von Nutzen, wenn 

der auBere Widerstand grof3 gegen 
den inneren Widerstand ist. 

2. Die n gleichen Stromquellen 
werden aIle parallelgeschaltet (Abb. 
226 b). Dann herrscht am Endf' 
der Batterie die gleiche Spannung V 

Abb. 226. a Reihenschaltung. b Parallelschaltung von Strom· wie an den Enden einer einzelnen 
quellen. 

Stromquelle, und der gesamte innere 
Widerstand ist (§ 296) wi/n. Die Stromstarke betragt daher i = V/(w;!n + wa ). 

1st wa » w;/n, so ist i sehr angenahert gleich V/wa , also unabhangig von der 
Zahl n der Stromquellen. 1st aber wa « Wi, so ist i = n V/w;, unabhangig von 
Wa und proportional der Zahl der parallelgeschalteten Stromquellen. Die Parallel
schaltung empfiehlt sich also in denjenigen Fallen, in denen es auf groBe Strom
starke bei kleinem auBeren Widerstand ankommt. 

Es sind natiirlich noch andere Schaltungsarten von n Stromquellen mog
lich (teils parallel, teils hintereinander). Wie eine einfache Rechnung zeigt, 
wird die groBte Strom starke erzielt, wenn die Schaltung so gewahlt wird, 
daf3 der inn ere Widerstand der Batterie gleich dem auf3eren Widerstand ist. 

v 

A 

B 

305. Berechnung der Stromstarke in Strom
verzweigungen. Von der Gl. I9 kann man eine 
interessante und in manchen Fallen sehr niitzliche 
Anwendung machen, die wir an zwei Beispielen 
erlautern wollen. Gegeben sei ein Stromkreis, wie 
er in Aqb. 227 a dargestellt ist. Die Batterie habe die 
Spannung V (die auBeren Widerstande seien so 
groB, daf3 der innere Widerstand der Batterie da
gegen vemachlassigt werden, ihre Klemmenspan
nung V also stets ihrer elektromotorischen Kraft 
gleichgesetzt werden kann). Wir wollen die Strom
starke berechnen, die im Widerstand WI herrscht. 
N atiirlich konnen wir das auf Grund des OHl\1schen 
Gesetzes und der KIRcHHoFFschen Regeln tun. Viel 
einfacher kommen wir auf folgende Weise zum 
Zie!. Wir betrachten die Punkte A und B, an 
denen die Enden von WI liegen, wie die Klemmen 
einer Stromquelle, von der aus ein Strom durch WI 

Abb.227. Zur Berechnung der Strom· flief3t.Wir berechnen zunachst die elektromotorische 
starke bei Stromverzweigungen. Kraft Vo dieser Stromquelle. Das ist offen bar die 

Spannung, die der einer offenen wirklichen Strom
quelle entspricht, also die Spannung. die zwischen A und B herrschen 
wiirde, wenn diese Punkte nicht durch WI als auf3eren Widerstand verbunden 
waren. Aus Gl. I4, § 292, ergibt sich Vo = VwJ(w2 + W3)' Der auf3ere Wider
stand ist Wa = WI' Zur Berechnung des inneren Widerstandes miissen wir be
denken, daf3 die Punkte A und B - von WI abgesehen - auf doppelte Weise mit
einander verbunden sind, namlich durch W 2 und (iiber die Batterie, deren Wider
stand wir vernachlassigen) durch wa' Diese beiden Widerstande in Parallel
schaltung bilden also den inneren Widerstand der "Stromquelle" A B, und es 
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ist nach Gl. I3a, § 296, Wi = WIWJ(WI + w2). Setzen wir die Werte von Vo, Wa 
und Wi in Gl. 19 ein, so folgt ohne weiteres 

V~ 
2= 

W 2 -t- Wa 

W + _~2Wa 
1 W 2 + Wa 

Diese Gleichung kann man bei einiger Ubung ohne jede Zwischenrechnung ein
fach hinschreiben. Durch Vertauschung von w2 und WI erhalten wir den durch 
w2 flieBenden Strom. Weit deutlicher noch wird der Vorzug der vorstehenden 
Betrachtungsweise bei dem folgenden komplizierteren Beispiel. Gegeben sei die 
WHEATSToNEsche Briickenschaltung (§ 298). Es ist eine haufig vorkommende 
Aufgabe, den Strom zu berechnen, der durch das Galvanometer flieBt, wenn die 
Widerstande nicht gemaB Gl. IS abgeglichen sind. Als "Stromquelle" haben wir 
die beiden Verzweigungspunkte A und B (Abb. 227b) zu betrachten, an denen 
das Galvanometer, dessen Widerstand y Ohm betrage, liegt. Wir berechnen zu
nachst die elektromotorische Kraft dieser Stromquelle, wenn die Spannung der 
Batterie B gleich V sei. 1m Punkte A herrscht, wenn die Galvanometerleitung 
nicht geschlossen ist, die Spannung VwJ(wi + w2), im Punkte B die Spannung 
V wa (wa + w4). Zwischen A und B besteht daher bei offener Galvanometer
leitung die Spannung Vo = V [wJ(wi + w2) - wa/(wa + W4)]' Dies ist die 
"elektromotorische Kraft" der Stromquelle A B. Ihr innerer Widerstand setzt 
sich aus den Widerstanden WI' W 2 , Wa und w4 auf folgende Weise zusammen. 
Von A ausgehend, sind WI und W 2 parallel geschaltet und an ihren anderen Enden 
bei C und D durch die Batterieleitung kurz geschlossen (den inneren Widerstand 
der Ba.tterie vernachlassigen wir hier wieder). Von den kurz geschlossenen 
Punkten C und D ab setzt sich der innere Widerstand in den parallel geschalteten 
Widerstanden Wa und W 4 fort, die mit ihren anderen Enden an B liegen. Der 
innere Widerstand der Stromquelle A B betragt demnach Wi = WI wJ(WI + W2) 
+ wawJ(Wa + w4). Der auBere Widerstand ist der des Galvanometers, Wa = y. 
Durch Anwendung der Gl. 19 folgt nunmehr fUr die Stromstarke im Galvano
meter 

V (_W_l _ _ w_a ) 
• WI + W 2 Wa + W 4 Z = -~--"-----"--'-

+ WIW2 + WaW4 r w-I-+-W-2 -wa-+-w-4 

Die Berechnung dieses komplizierten Ausdrucks aus dem Ohmschen Gesetz und 
den KIRCHHOFF schen Regeln ware auBerordentlich viel zeitraubender gewesen 
als die vorstehende einfache Uberlegung, bei der lediglich die Berechnung des 
inneren Widerstandes der Stromquelle einiges Nachdenken erfordert. 

d) Stromenergie, Stromwarme. 
306. Stromleistung. 1m § 282 ist gezeigt worden, daB die Energie, die in 

einem Kondensator von der KapaziHit C und der Ladung e bzw. der Spannung 
V aufgespeichert ist, 

e2 I 
A=-=--eV 

zC z 
(I) 

ist. Verbindet man die beiden Platten des Kondensators durch einen Draht, 
so gleichen sich die Ladungen aus. Die Energie des Kondensators verschwindet. 
Stromt in der Zeit dt aus dem Kondensator die Ladung de, so ist 
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nach Gl. 2 a, § 292, der durch den verbindenden Draht flieBende Strom 
i = de/dt. Die Anderung der Energie des Kondensators in der Zeiteinheit aber 
ist nach Gl. I 

d A _ ~ de _ . V (2) 
dt-Cdt-~ , 

da die zwischen den Platten des Kondensators herrschende Spannung V = e/C 
ist (§ 278). 

Die dem Kondensator verlorengehende Energie muB nach dem Energie
prinzip (§ 48) an anderer Stelle wieder auftreten. Tatsachlich finden wir sie 
als Erwarmung des verbindenden Drahtes wieder. Diese Warmeenergie k6nnen 
wir auch im AnschluB an die im § 291 angestellten Uberlegungen berechnen. 
Auf die in dem Draht flieBenden Elektronen wirkt nach Gl. 3, § 291, die 
Kraft k = 13 Q; = IX V. Die von dieser Kraft in I sec an einem Elektron geleistete 
Arbeit ist gleich dem Produkt aus k und dem in I sec zuruckgelegten Wege, 
d. h. der Geschwindigkeit v der Elektronen, also kv = IX v2 • In dem ganzen Leiter
stuck von der Lange 1 und dem Durchschnitt q befinden sich nql Elektronen. 
Die gesamte Arbeit in I sec ist also 

L = nqlIXv2 • 

Aus den Gl. 3, 4 und 5, § 291, folgt aber, daB man statt dessen schreiben kann: 

L= iV. 

Das ist genau gleich dem Energieverlust des Kondensators in I sec nach Gl. 2. 

L = dA/dt ist, als die in I sec geleistete Arbeit, die Leistung (§ 51) des 
Stromes i. Diese Arbeit wird zwar zunachst von der im Drahte herrschenden 
elektrischen Kraft an den Elektronen geleistet. Diese aber geben die gewonnene 
Energie durch reibungsartige Vorgange fortgesetzt wieder an die Atome des 
Leiters ab, diese geraten in thermische Bewegung, der Leiter wird erwarmt. 
Die elektrische Energie des Kondensators geht also in Warmeenergie des seine 
Platten verbindenden Leiters uber. 

Fur die Leistung eines Stromes ist es natiirlich ganz ohne Belang, welches 
die Ursache der Spannung ist, die die Ladungstrager in Bewegung setzt. Daher 
gilt Gl. 3 nicht nur fUr die Entladung eines Kondensators, sondern ganz all
gemein, wenn unter der Wirkung einer Spannung Vein Strom von der Starke i 
flieBt. Berucksichtigt man noch das OHMsche Gesetz (Gl. 7, § 292), so gilt also 
stets, und zwar nicht nur in festen, sondern auch in flussigen und gasfOrmigen 
Leitern 

L = iV = i 2 w = V 2 
• (4) 

w 

Die in einem Leiter beim FlieBen eines Stromes auftretende Warme bezeichnet 
man als JOuLEsche Warme, das durch Gl. 4 ausgesprochene Gesetz als das 
JouLEsche Gesetz (1840). In der Zeit t wird in einem stromdurchflossenen 
Leiter die Warmeenergie 

A = Lt = iVt (5) 
frei. 

MiBt man i und Vim elektrostatischen MaBsystem, so erhalt man die Strom
leistung L in erg/sec und die Warmeenergie A in erg. Bei Verwendung des Volt 
und Ampere als Einheiten kommt man zur praktischen Einheit der Leistung, 
dem Wa tt oder VoItam pere. Ein Strom leistet I Watt, wenn das Produkt 
i . V = list. Es ist 

I Watt = 107 erg/sec = 0,239 caljsec. (6) 



Stromwarme. 283 

Will man also die von einem Strome erzeugte Warmemenge Q in Kalorien an
geben, so ist an Stelle von GI. 5 zu schreiben 

Q=0,239 iVt . (7) 

Die praktische Einheit der elektrischen Arbeit oder Energie liegt dann vor, 
wenn A = iVt = list, i in Ampere, V in Volt, tin Sekunden gemessen. Diese 
Einheit heiBt I Wa ttsekunde oder I Joule. Aus Gl. 6 folgt, daB 

I Wattsekunde = ro7 erg = 0,239 cal. (8) 

Den Betragvon 0,239 calnennt man auch daselektrische Warmeaquivalent. 
Fiir die Zwecke derTechnik ist die Wattsekunde unbequem klein. Man ver

wendet daher bei der technischen Messung elektrischer Leistung statt des Watt 
das Kilowatt (kW) = rooo Watt, und als technische Einheit der Arbeit dient 
die Kilowattstunde (kWSt), d. h. die bei einer Leistung von I kW in I Stunde 
geleistete Arbeit. Es ist 

I kWSt = rooo· 60·60 Wattsekunden = 3600000 Wattsekunden 
= 3,6. 1013 erg = 8,6 . 105 cal. 

Ein Kilowatt ist gleich 1,36 (oder rund %) Pferdestarken (§ 51). 

(9) 

307. Praktische Anwendungen 'der Stromwarme. Die Erzeugung von 
Wii.rme durch den elektrischen Strom findet vielfache praktische Anwendungen. 

In der elektrischen Gliihlampe wird ein diinner Draht aus Wolfram durch 
den elektIischen Strom zur WeiBglut erhitzt. Er befindet sich in einetn meist 
moglichst weitgehend luftleer gemachten GlasgefaB. Bei den sog. Nitralampen 
ist das GlasgefaB mit reinem Stickstoff (Druck rund % Atm.) gefiillt, wodurch 
ihr Nutzeffekt etwa verdoppelt wird. Die Einfiihrung der Metallfadenlampen, die 
besonders seit der Erfindung eines Verfahrens zur Herstellung von diinnen 
Wolframdrii.hten datiert, bedeutet einen auBerordentlichen Fortschritt gegen
iiber der alteren Kohlefadenlampe (verkohlte KokosnuBfaser), da die Drii.hte 
aus dem sehr schwer schmelzbaren Wolfram weit hoher erhitzt werden konnen 
als der Kohlefaden. Hierdurch wird der optische Nutzeffekt der Lampen ganz 
bedeutend verbessert (vgl. § 538). 

Der Energieverbrauch einer normalen Metallfadenlampe betrii.gt zwischen 
0,5 und I Watt fiir je eine Kerze ihrer Lichtstii.rke (§ 437). Eine 25-kerzige Gliih
lampe verbraucht daher etwa 12,5-25 Watt. Bei einer Spannung von 220 
(lIO) Volt flieBt in ihr demnach ein Strom von rund 0,06-0,12 (0,12-0,24) A. 
Der Widerstand einer solchen Lampe betragt also rund 4000-2000 (roo0-500) 
Ohm; aber nur wenn der Draht gliiht, in kaltem Zustande ist der Widerstand 
sehr viel kleiner (§ 301). 

Bei den elektrischen Bogenlampen geht ein elektrischer Strom (Lichtbogen, 
§ 412) durch die Luft zwischen zwei Kohlestaben iiber. Dadurch bildet sich 
am positiven Kohlestab ein hell weiBgliihender Krater aus, der eine intensive 
Lichtquelle darstellt. Bogenlampen werden auBer zur StraBen- und Saalbeleuch
tung vor aHem in Projektionsapparaten (§ 465) verwendet. Doch ist man hier 
neuerdings auch dazu iibergegangen, Metallfadenlampen von hoher Kerzenstii.rke 
zu benutzen. 

Die zeitweise viel benutzte Nernstlampe, deren Nachteil neben groBen Vor
ziigen (vorziigliche Okonomie und angenehmes Licht) darin besteht, daB sie 
erst einige Zeit nach dem Einschalten ziindet, enthalt einen aus Oxyden gewisser 
seltener Erden nergestellten Stift, welcher bei hoherer Temperatur elektrolytisch 
leitet (§ 302) und dann bei Stromdurchgang ein sehr intensives Licht ausstrahlt. 
Die Heizung erfolgt zunachst durch einen in die Lampe eingebauten und durch 
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den Strom zum Gliihen gebrachten Heizdraht, der selbsWi.tig ausgeschaltet 
wird, nachdem der Stift leitend geworden ist. Dieser bleibt dann von selbst 
infolge der in ihm auftretenden JOuLEschen Warme leitend, solange Strom 
durch ihn flieJ3t. Der Nernststift hat bei allen Temperaturen eine fallende Charak
teristik (§ 303), d. h. je starker der in ihm flie.8ende Strom ist, je heiBer er also 
wird, desto kleiner wird sein Widerstand. Infolgedessen mu.8te bei konstanter 
angelegter Spannung der Strom immer weiter wachsen und den Stift schliel3lich 
zum Schmelzen bringen. Urn dies zu verhindern, ist dem Stift ein Eisendraht
widerstand vorgeschaltet, der gerade die entgegengesetzte Eigenschaft hat 
und das Dberschreiten einer bestimmten, zulassigen Stromstarke verhindert 
(§ 30r ). 

Die neuerdings immer mehr fUr Nachtbeleuchtung von Treppenhausern, fUr 
Reklamezwecke usw. in Gebrauch gekommenen GlimmlichtJampen beruhen nicht 
auf der JOuLEschen Warme, sondern es wird die in ihnen befindliche Gasfilliung 
(Neon oder andere Gase) durch eine durch das Gas hindurchgehende Glimment
ladung auf anderem Wege elektrisch zum Leuchten gebracht (§ 408). 

In den in der drahtlosen Telegraphie und Telephonie gebrauchten Verstarker
r6hren (§ 425) wird die Kathode - ein ausgespannter Wolframdraht - durch 
einen elektrischen Strom zum Gliihen gebracht. 

Auch fUr Heizzwecke wird die JOuLEsche Warme ausgenutzt. Eine weitere 
Verbreitung der elektrischen Heizung scheitert in Deutschland bislang haupt
sachlich noch an den Strompreisen, so daJ3 im allgemeinen nur eine Verwendung 
im kleinen (elektrische Kocher, Brat- und Backeinrichtungen, F6hnapparat, 
Heizplatten, elektrische Zigarrenanziinder, Brennscheren u. dgJ.) in Frage kommt, 
wahrend die Verwendung elektrischer Of en unverhaltnismaBig teuer ist. 

Die bekannten Schmelzsicherungen in den elektrischen Leitungen bestehen 
aus einem dunnen Metalldraht, der bei Dberschreitung der zulassigen Strom
starke infolge der JOuLEschen Warme durchschmilzt und dadurch die Leitung 
gefahrlos unterbricht. 

In allen Fallen, in denen es nicht gerade auf die Warmewirkung des Stromes 
abgesehen ist, bedeutet das Auftreten JOULE scher Warme einen unerwunschten 
und oft sehr lastigen Energieverlust. 

308. Hitzdrahtinstrumente. Eine wichtige Anwendung findet die JOULE
sche Warme in den Hitzdrahtstrommessern. Hier wird die Langenanderung, 

Abb. 228. Hitzdrahtstrommesser. Schema. 

die ein Draht infolge seiner Erwarmung 
durch den elektrischen Strom erfahrt, 
auf irgendeine Weise in die Bewegung 
eines Zeigers auf einer Skala ubersetzt, 
an der man die durch das Instrument 
flie.8ende Stromstarke abliest (Abb. 228). 
Die Erwarmung und daher auch die 
Langenanderung des Drahtes ist nur von 
der Stromstarke, nicht von der Strom
rich tung, abhangig, was sich mathe
matisch durch die Abhangigkeit von i2 
(GJ. 4) ausdruckt. Dies hat zur Folge, 
daB ein Hitzdrahtstrommesser nicht nur 
fUr Gleichstrom, sondern auch fUr WechseI
strom (§ 388) verwendbar ist. Der Aus

schlag eines Hitzdrahtstrommessers ist der Stromstarke nicht proportional, 
sondern wachst gemaB dem vorstehend Gesagten etwa mit dem Quadrat der 
Stromstarke. 
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309. Thermoelektrische Wirkungen. Es seien zwei Drahte aus verschie
denem Metall, etwa Kupfer und Eisen, zu einem geschlossenen Kreise, etwa durch 
ZusammenlOten der Enden, vereinigt (Abb. 229). Bringt man die beiden Lot
stellen auf verschiedene Temperatur, indem man 
eine von ihnen stark erwarmt oder abkuhlt, so 
ist die Spannung zwischen den Metallen an %; 

der einen LotsteUe groBer als an der andern. warm ~ 
Die Summe der Potentialdifferenzen im Kreise 

Meta// I 

Metall II 
ist nicht mehr Null, und es flie.l3t in ihm infolge
dessen ein Strom, den man mit Hilfe eines in den 
Kreis geschalteten Galvanometers nachweisen 

Abb. 229 . Zum Thermoeffekt. 

ka/I 

kann. (Die Einschaltung des Galvanometers andert an der Wirkung nichts, 
wenn sich die beiden Klemmen desselben auf gleicher Temperatur be
finden, so da.l3 dort keine weiteren Spannungen auftreten.) Diese Erschei
nung bezeichnet man als Thermoelektrizitii.t oder Thermoeffekt CA. BEc
QUEREL I826). 

Vorrichtungen, in welch en der Thermoeffekt zur Erzeugung elektrischer 
Energie benutzt wird, hei.l3en ein Thermoelemente. Ihre hauptsachlichste 
Verwendung finden sie zur Temperaturmessung. Hat man einmal die Gro.l3e 
der Potentialdifferenz eines solchen Thermoelementes fur eine Reihe von 
Temperaturen der einen Lotstelle gemessen, wahrend die andere Lotstelle 
auf konstanter Temperatur - etwa 0° - gehalten wurde, so kann man das 
Thermoelement nunmehr zur Temperaturmessung benutzen. Man hat dabei den 
Vorteil, da.l3 man, wenn die Drahte dunn sind und die Lotstelle sehr klein ist, 
die Temperatur an ganz bestimmten Punkten messen kann, nicht, wie mit dem 
Quecksilberthermometer, nur die mittlere Temperatur des von der Quecksilber
kugel eingenommenen Raumes. Auch kann man die Temperatur in sehr engen 
Bohrungen messen. Weitere Vorteile liegen in ihrer sehr kleinen Warme
kapazitat. Sie stellen sich daher sehr schnell ein und entziehen dem Korper, 
dessen Temperatur gem essen werden soIl, nur sehr wenig Warme. Ther
moelemente finden deshalb in der praktischen Physik vlelfache Anwen
dungen. 

Thermosaulen, welche aus einer gro.l3eren Zahl von hintereinander geschal
teten Thermoelementen aus sehr dunnem Draht bestehen, werden zur 
Messung der Energie von Warmestrahlung verwendet. Die Lotstellen sind 
dann so angeordnet, da.l3 etwa die I., 3., 5. usw. Lotstelle von 
der Strahlung getroffen und erwarmt wird, wahrend die da
zwischenliegenden Lotstellen gegen die Strahlung abgeschirmt 
sind (Abb. 230). 

Die gro.13te "Thermokraft" gegeneinander besitzen Wismut 
und Antimon, namlich etwa IQ-l Volt, wenn sich die eine Lot
stelle auf 0°, die andere auf + 1° befindet. Die haufig benutzte 
Kombination Eisen-Konstan tan ergibt unter gleichen Verhhltnissen 
rund 0,5 IQ-4 Volt. Da man imstande ist, Spannungen von 
viel kleinerer Gro.13enordnung noch genau zu messen, so ist 
naturlich ein Thermoelement dem Quecksilberthermometer in Abb.230. Thermo-

saule fiir Strah
der Genauigkeit, die mit ihm erzielt werden kann, au.13erordent- lungsmessungen. 

lich uberlegen. 
Der Thermoeffekt hat sein Gegenstuck im PELTIER-Effekt (1834). Wird die 

Verbindungsstelle zweier Metalle von einem Strom durchflossen, so tritt dort, je 
nach der Stromrichtung, Erwarmung oder Abkiihlung ein. Zum Nachweis kann 
die in Abb. 231 dargestellte Vorrichtung dienen. Flie.l3t durch die beiden Wismut-
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Antimon-Lotstellen ein Strom, so erwamlt sich die eine, die andere kiihlt sich 
abo Dies zeigt sich an einer Verschiebung des Quecksilberfadens, der sich in der 

Rohre befindet, die die beiden Glas
kugeln (Luftthermometer) verbindet, 
in denen sich die beiden Lotstellen 

=~---f~~=:J---F1-~-{=~~&~~+ befinden. 
310. Dimensionen elektrischer 

----Abb. 23I. Zum Nachweis de. PELTIER-Ellekt •• 

GraBen im elektrostatischen System. 
Wir stellen in Tab. 22 noch ein
mal die Dimensionen der bisher 
erwahnten elektrischen GroBen im 
elektrostatischen MaBsystem zusam
men. Soweit ihre Berechnung nicht 
bereits friiher durchgefiihrt worden 
ist, laBt sie sich leicht nach dem 

gleichen Prinzip, wie bei den mechanischen GroBen (§ 57), an Hand irgendeines 
Gesetzes anstellen, welches die in ihrer Dimension noch unbekannte GroBe mit 
anderen, der Dimension nach bekannten GroBen in Beziehung setzt. 

Tabelle 22. Dimensionen im elektrostatischen MaBsystem. 
J 3 

Elektrizitatsmenge I e I = I m~ l~ t-1 I, 
J 3 

Stromstli.rke I i I = I m2 l~ t-2 1, 
J J 

Spannung . I VI = I m-~ l~ r 1 I ' 
Widerstand I wi = I l-1 t I, 
Kapazitat . I Ci = I 1 I· 

Es sei nicht unterlassen, hier noch einmal zu betonen, daB es sich bei den 
Dimensionsbeziehungen nur urn etwas rein Formales ohne physikalischen In
halt handelt. So ist natiirlich eine Kapazitat keine Lange, sondem die Gleich
heit ihrer Dimension mit der einer Lange ist nur eine Folge unserer willkiirlichen 
Festsetzung, daB wir die Konstante des COULoMBschen Gesetzes gleich der 
reinen Zahl I festlegen (§ 257). 

Gleichzeitig geben wir in Tab. 23 noch eine Zusammenstellung der Be
ziehung zwischen den elektrostatischen und den praktischen Einheiten. 

Tabelle 23. Es ist die elektrostatische Einheit: 

der Elektrizitli.tsmenge 
der Stromstli.rke . 
der Spannung. . 
des Widerstandes 
der Kapazitli.t . • 

1/3 , 10-9 Coulomb, 
l/S' 10-9 Ampere, 
300 Volt, 
9' 1011 Ohm, 
1/9 , 10-11 Farad. 

e) Elektrische Strome in fliissigen Leitern. 
3II. LeitHihigkeit reiner Fliissigkeiten. Abgesehen von fliissigen Metallen 

und geschmolzenen Salzen, sind die rneisten Fliissigkeiten, vorausgesetzt, daB 
sie chemisch sehr rein sind, sehr schlechte Leiter, zum groBen Teil sogar ganz 
vorziigliche Isolatoren. Es ist in vie len Fallen, in denen sich bei einer reinen 
Fliissigkeit eine schwache LeiWihigkeit zeigt, zweifelhaft, ob sie nicht von ganz 
kleinen Resten von Verunreinigungen herriihrt. So ist auch chemisch reines 
Wasser ein auBerordentlich schlechter Leiter. 
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Auf Grund der bereits fruher entwickelten Vorstellungen ist klar, daB die 
Leitfahigkeit einer Flussigkeit davon abhangt, ob sich in ihr frei bewegliche 
Ladungstrager (lonen, Elektronen) befinden. Mangelnde LeiWi.higkeit bedeutet 
also bei einer Flussigkeit einen Mangel an soIchen Ladungstragern. 

312. Leitfiihigkeit wasseriger Losungen. Elektrolyse. Man verbinde zwei 
Stucke Platinblech A und K, weIche sich in einem mit destilliertem Wasser ge
fiiIIten, vorher gut gereinigten GlasgefaB befinden, unter Einschaltung eines 
StrommeBinsirumentes mit den beiden Klemmen einer Akkumulatorenbatterie 
(4-10 Volt, Abb. 232). 1st das MeBinstrument ausreichend empfindlich, so 
wird es das Eintreten eines schwachen Stromes anzeigen, ein 
Beweis, daB das Wasser (das keineswegs chemisch rein ist) eine 
schwache Leitfahigkeit hat. Bringt man jetzt in das Wasser einige 
Tropfen einer Saure oder ein wenig von der Lasung irgendeines 
Salzes, so steigt die Stromstarke sofort an und erreicht bei gra. 
Berer Konzentration betrachtIiche Werte. Die Leitfahigkeit des 
Wassers ruhrt also fast ausschlieBlich von in ihm ge16sten Stoffen 
her. Es haben aber nicht alle ge16sten Stoffe diese Eigenschaft, 
sondern nur die Salze, Basen und Sauren; so erhaht z. B. ge16ster Abb. 232. Leit· 

Zucker die Leitfahigkeit des Wassers nicht. A.hnliche Erschei. fii.h~:~~~r~on 
nungen, wenn auch nicht in so hohem MaBe, zeigen Losungen 
in anderen Flussigkeiten. Die spezifische Leitfahigkeit von Losungen reicht in 
keinem Falle an die der Metalle heran. 

Man bezeichnet die beiden in die Fliissigkeit getauchten, zur Stromzufiih
rung dienenden BIeche als Elektroden. Die mit dem positiven Pol der Batterie 
verbundene nennt man die Anode, die mit dem negativen Pol verbundene die 
Ka thode. Der (positive) Strom flieBt also in der Flussigkeit von der Anode 
zur Kathode. Eine durch ge16ste Stoffe lei tend gemachte Flussigkeit nennt man 
einen Elektrolyten, die mit der Elektrizitatsleitung durch soIche Flussigkeiten 
verbundenen Erscheinungen Elektrolyse. 

313. Abscheidungen an den Elektroden. LaBt man mittels Platinelektroden 
einen Strom durch eine wasserige Losung einer Saure, z. B. Schwefelsaure, 
gehen, so bemerkt man an den Elektroden eine 
lebhafte Gasentwicklung (Abb. 233). Zur ge-
naueren Untersuchung dieser Erscheinung bedient 
man sich eines sog. Voltameters (nicht mit 
einem Voltmeter zu verwechseln I), bei dem sich 
die an den beiden Elektroden gebildeten Gas· 
mengen in getrennten Rohren sammeln. Es zeigt 
sich, daB die Mengen in beiden Rohren verschieden 
sind, und zwar erscheint an der Kathode etwa 
doppelt soviel Gas wie an der Anode. Die Unter. 
suchung dieser Gase ergibt, daB sich an der 
Anode Sauerstoff (bringt glimmenden Span zum 
hellen Gluhen oder zum Brennen), an der Ka
thode Wasserstoff (verbrennt mit blaulicher 
Flamme) gebildet hat. (DaB nicht genau doppelt 
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Abb. 233. Zersetzung des Wassers. 

soviel Wasserstoff wie Sauerstoff, sondern etwas mehr Wasserstoff erscheint, 
liegt daran, daB von dem an der Anode . auftretenden Sauerstoff ein nicht 
unbetrachtlicher Teil im Wasser gelost wird.) LaBt man durch das Voltameter 
Wechselstrom gehen, so daB die Stromrichtung fortgesetzt wechselt, so bilden 
sich an beiden Elektroden gleich groBe Gasmengen, und zwar Mischungen von 
I Teil Sauerstoff und 2 Teilen Wasserstoff, d. h. Knallgas. Dies kann man durch 
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die unter lebhaftem Knall erfolgende Verbrennung feststellen, wenn man das 
Gas unter Wasser in einem Reagenzglas auffangt oder es durch SeifenlOsung 
perlen laJ3t, deren so gebildete BIasen man anziindet (Vorsicht I). 

Eine hiibsche Erscheinung zeigt sich, wenn man einen Strom durch eine 
w8sserige BIeiazetatlOsung hindurchschickt und als Kathode einen BIeidraht, 

als Anode eine BIeiplatte benutzt. Es scheidet 
sich dann an der Kathode BIei in kristallinischer 
Form als baumartiges Gebilde' (Bleibaum, 
Abb. 234) abo 

314. Elektrolytisthe Dissoziation. Wo ein 
Transport elektrischer Ladungen stattfindet, also 
ein elektrischer Strom flieJ3t, miissen, wie schon 
oben betont, stets bewegliche Ladungstrager vor
handen sein, we1che diese Ladung mit sich fiihren, 
wie es in den Metallen die Elektronen tun. Bei 
der Stromleitung durch einen Elektrolyten sind 
es die atomistischen Bestandteile der gelasten 
Stoffe, we1che als Ladungstrager auftreten. Diese 

Abb. 234. Bleibaum. Ladungstrager werden nicht erst durch die an eine 
elektrolytische Zelle gelegte Spannung erzeugt. 

sondern sind in jedem Elektrolyten stets vorhanden. Wird z. B. Koch
salz, NaC!, in Wasser gelast, so befindet sich dieses im Wasser nicht in moleku
larer Form als NaCI-Molekiile, sondern die Na-Atome und die CI-Atome sind, jeden
falls bei nicht zu hoher Konzentration, voneinander getrennt, und auJ3erdem tragen 
die Na-Atome eine positive, die CI-Atome eine negative elektrische Ladung. In 
diesem Zustande bezeichnet man die Atome und iiberhaupt aIle elektrisch geladenen 
atomistischen oder molekularen Gebilde, wie schon des afteren erwahnt, als lonen. 
(Weshalb das Na in Gestalt von lonen nicht, wie metallisches Na, mit dem Wasser 
reagiert, wird spater, § 561, erartert werden.) Den Zerfall eines Moleki.i1s in lonen 
in einer Lasung nennt man elektrolytische Dissoziation. Bd der Lasung 
von Schwefelsaure, H 2S04, entstehen aus jedem H2S04-Moleki.i1 zwei positive 
H-lonen und ein negatives S04-lon, ebenso bei der Lasung von Kupfersulfat, 
CuS04, ein positives Cu-Ion und ein negatives S04-lon. Da es sich urn ato
mistische Gebilde handelt, so kann die auf den lonen auftretende Ladung 
nur ein kleines ganzzahliges Vielfaches des elektrischen Elementarquantums 
(§ 261) sein. Und zwar zeigt sich, daB die Zahl dieser Elementarquanten mit 
der Wertigkeit iibereinstimmt, we1che das betreffende Atom oder die Atom
gruppe (z. B. das Radikal S04) in der vorliegenden chemischen Verbindung bc
sitzt. Von den Elementen tragen die in den linken Vertikalreihen des perio
dischen Systems stehenden Elemente, also insbesondere der Wasserstoff und 
die MetaIle, positive Ladungen, die in den rechten Vertikalreihen stehenden fast 
immer negative Ladungen. Saurereste (Radikale), wie S04' tragen negative 
Ladungen, und zwar so viele Elementarquanten, wie ihrer chemischen Valenz 
entspricht, das S04-Ion also zwei negative Elementarquanten. 

Die besonders starke Dissoziation, die in Wasser eintritt, kann man rein 
formal auf Grund der ungewahnlich hohen Dielektrizitatskonstanten des 
Wassers (t: = 81) verstehen. Das COULOMBsche Gesetz in seiner allgemeinen Form 
(Gl. 17, § 284) sagt aus, daB die Anziehung zweier Ladungen der Dielektrizitats
konstanten des Mediums, in dem sie sich befinden, umgekehrt proportional ist. 
In Wasser ist demnach die Kraft, mit der zwei Ladungen entgegengesetzten 
Vorzeichens einander anziehen, 8Imal kleiner als in Luft. Es ist daher ver
standlich, daJ3 ein Moleki.i1, das aus lonen besteht, die durch die zwischen ihren 
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Ladungen wirkenden Krafte aneinander gebunden sind (§ 561), in Wasser eine 
starke Tendenz hat, in seine Bestandteile zu zerfaIlen, bzw. daB die von der ther
mischen Bewegung herriihrenden St6Be es sehr leicht zum Zerfall bringen. 

315. Der Mechanismus der Elektrizitatsleitung in Elektrolyten. Legt man 
an zwei in einem Elektrolyten befindliche Elektroden eine Spannung, so 
entsteht im Elektrolyten genau wie in einem metallischen Leiter ein elek
trisches Feld, welches die in ihm vorhandenen Ladungstrager in Bewegung setzt. 
und zwar die positiven Ionen in Richtung des Feldes, also auf die Kathode zu, 
die negativen gegen die Richtung des Feldes, auf die Anode zu. Fiir die Be
wegung der Ionen kann man genau die gleichen Uberlegungen ansteIlen, wie es 
in § 291 fiir die Elektronen in den Metallen geschehen ist, sogar mit noch gr6Berem 
Recht, denn sie entsprechen in diesem FaIle der Wirklichkeit weitgehend. Es 
gilt also auch fiir Elektrolyte das OHMsche Gesetz (§ 292). Es ist aber im 
FaIle der Elektrolyte zu .beachten, daB es sich um zwei Arten von La
dungstragern, positive und' negative Ionen, handelt, welche verschiedene Be
weglichkeiten und auch verschiedene 
Ladungen, je nach ihrer Wertigkeit, 
haben k6nnen. 

Die auf die verschiedenen Ionenarten 
wirkenden bewegungshemmenden Krafte 
sind verschieden groB, z. B. fiir das CI
Ion fiinfmal so groB wie fUr das H-Ion. 
Infolgedessen sind die Wanderungsge. 
schwindigkeiten der Ionen verschieden. 
Die Geschwindigkeit, die ein Ion bei der 
Feldstarke I Volt/cm hat, nennt man 
seine Beweglichkeit (vgl. § 291): 

Da die positiven Ionen zur Kathode, 
die negativen zur Anode wandern, nennt 
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Abb. 235. 

man erstere auch Ka tionen, letztere Schema der Ionenwanderung in einer HCl·Liisung. 

Anionen (Abb. 235). 
Die Einzelheiten der sich beim Stromdurchgang durch Elektrolyte abspie

lenden Vorgange gehOren im allgemeinen in das Gebiet der physikalischen Che
mie. Es werden daher im folgenden nur die wichtigsten Tatsachen besprochen. 

316. Die FARADAYSchen Gesetze. Da bei der Leitung durch Elektrolyte 
die an die Elektroden gelangenden Ladungen auf den Atomen bzw. Atomkom
plexen des gelOsten Stoffes sitzen, so miissen diese zugleich mit den Ladungen 
an die Elektroden gelangen und dort in die Erscheinung treten. Tatsachlich 
beobachtet man in den meisten Fallen die hiernach zu erwartenden Abschei
dungen an den Elektroden. (In den Fallen, wo sie nicht auftreten, liegt das an 
gewissen chemischen Vorgangen an der Elektrode, § 318.) 

Aus den Ausfiihrungen der vorhergehenden Paragraphen ergeben sich nun 
ohne 'weiteres die Gesetze, die fiir den Zusammenhang zwischendem durch 
einen Elektrolyten flieBenden Strom i und den durch diesen Strom an den Elek
troden abgeschiedenen Gewichtsmengen gelten. Es sei n die Zahl der in I Se
kunde an einer der beiden Elektroden abgeschiedenen Ionen (geladene Atome 
oder Atomgruppen), z die chemische Wertigkeit der betreffenden Ionen, e das 
elektrische Elementarquantum, also z e die Ladung jedes Ions (denn, wie bereits 
oben erw1i.hnt, tragt ein Ion so viele Elementarquanten, wie seine Wertigkeit 
betragt), schlieBlich f-l die Masse eines Ions. Dann ist die Stromstarke, d. h. die 
in I sec an der Elektrode abgegebene Elektrizitatsmenge 

i = nze. (I) 
Westphal, Physik. 2. Auf!. 19 



290 Die elektrochemischen Xquivalente. 

Gleichzeitig wird in I sec an der Elektrode die Masse n fJ. abgeschieden, also 
in der Zeit t die Masse 

m = nfl-t. (2) 

Aus Gl. lund 2 folgt, daB die in der Zeit t durch einen Strom i abgeschiedene 
Masse m durch die Gleichung 

m=~it=Ait 
ZE 

gegeben ist, wobei 

A=~. 
zE 

Die Gl.3 und 4 enthalten die beiden FARADAYSchen Gesetze (1833) der Elektro
lyse. Gl. 3 (erstes FARADAYSches Gesetz) besagt: Die abgeschiedenen 
materiellen Mengen m sind der Stromstarke i und der Zeit t, 
wahrend der der Strom floB, also der d urchgegangenen 
Elektrizitatsmenge proportional und schlieBlich einer Kon
stanten A, die das elektrochemische Aquivalent heiBt und von der 
Art der lonen abhangt, denn sie enthaIt nach Gl. 4 die Atommasse fJ. und die 
Wertigkeit Z. Multiplizieren wir auf der rechten Seite von Gl. 4 Zahler und 
Nenner mit der Zahl der Molekiile 1m Grammatom, der LOSCHMIDTschen Zahl N 
(§ lI2), so wird der Zahler N fJ. gleich dem Atomgewicht ~ des Ions 
bzw. bei lonen, die aus mehreren Atomen bestehen (z. B. SO,), gleich der 
Summe der Atomgewichte ihrer Bestandteile, und wir konnen schreiben: 

A=Nfl.=~ 
ZNE zC' (5) 

wobei 
C=Ne (6) 

die sog. FARADAYSche Konstante ist. Gl. 5 spricht das zweite FARADAY
sche Gesetz aus: Die elektrochemischen Aquivalente der lonen ver
halten sich wie die Quotiente~ aus Atomgewicht ~ und Wertig
keit Z. 

Die FARADAYSche Konstante C ist, als Produkt zweier universeller, d. h. 
nicht vom Material abhangiger Konstanten, ebenfalls eine so1che und von der 
Art des betreffenden Ions und allen auBeren Bedingungen unabhangig. lhr 
Zahlenwert betragt nach den zuverlassigsten Messungen (an Silber) 

C = N E = 96494 Coulomb/Grammatom bzw. Mol. 

Die von einem z-wertigen Ion getragene Ladung betragt demnach z N E, Z. B. 
beim zweiwertigen Cu oder beim zweiwertigen SOi 2NE. 

Die F ARADA ysche Konstante hat eine groBe Bedeutung fUr die Atom
physik, denn sie erlaubt, wenn eine der beiden atomistischen GroBen N und E 

bekannt ist, die andere zu berechnen. So erhalten wir Z. B. unter Zugrunde
legung des Wertes E = 1,598' 10- 19 Coulomb (§ 261), fUr N den bereits 
§ 109 angefiihrten Wert der LOSCHMIDTschen Zahl N = 6,038' 1023 • 

317. Die elektrochemischen Aquivalente. In der Tab. 24 sind die ge
messenen elektrochemischen Aquivalente A einiger Elemente in Coulomb/Mol 
zusammengestellt, femer deren Atorngewichte ~, ihre Wertigkeit z und das Ver-
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hiiltnis rx/A, welches nach Gl. 5 gleich z· C sein muB, und C = rx/zA. Die Ta~ 
belle zeigt, daB die Messungen das Gesetz mit groBer Genauigkeit bestiitigen. 

Tabelle 24. Elektrochemische Aq ui valen teo 

H 
Ag 
o 
eu 
N 
Al 
Sn 
V 
U 

A'lo' I 

0,010451 
1,118 
0,0829 
0,3294 
0,0484 
0,0936 
0,3°83 
0, 1057 
0,4 119 

a 

1,008 

107,88 
16,00 
63,57 
14,00 
27,1 

119,0 
5 1 ,0 

238,5 

a/A 

I 1 96459 
I 96494 
2 

2 

3 
3 
4 
5 
6 

193°°4 
192987 
289256 
289530 
386000 
482498 
578784 

IN, = a/zA 

96459 
96494 
96502 
96494 
96419 
965 10 
96500 
96500 
96464 Abb. 236. Silbervoltameter. 

Der zuverliissigste Wert ist derjenige fUr Silber. Wegen der groBen Ge~ 
nauigkeit, deren derartige Messungen fiihig sind, ist die gesetzliche Einheit des 
Stromes auf das elektrochemische Aquivalent des Silbers basiert. Das ge~ 
setzliche Ampere ist diejenige Stromstiirke, bei der in I sec I,1I8 mg Silber 
abgeschieden werden l ). Fur diese Messungen bedient man sich eines Silber~ 
voltameters (Abb. 236), in dem Silber aus der L6sung eines Silbersalzes auf 
einer Platinelektrode niedergeschlagen wird. Genaue Eichungen von Ampere
metern werden durch Vergleich mit dem Silbervoltameter ausgefUhrt. 

318. Sekundare Prozesse an den Elektroden. Wir haben im § 316 erwiihnt, 
daB keineswegs stets die Bestandteile des ge16sten Stoffes an den Elektroden 
abgeschieden werden, sondern vielfach andere, z. B. aus verdiinnter Schwefel
saure die Bestandteile des Wassers, Sauerstoff und Wasserstoff. Diese Erschei
imng er klart sich daraus, daB in sehr vielen Fallen an den Elektroden sog. sekundiire 
chemische Prozesse vor sich gehen (DANIELL 1839). Wir betrachten den Fall der ver
dunntenSchwefelsaure, H 2S04 , in der sich auf je zwei positive H-lonen ein negatives 
S04-lon befindet. Die H-Ionen wandern an die Kathode, nach welcher von der 
andern Seite, von der Stromquelle her, Elektronen durch die Zuleitung flieBen. 
An der Kathodenoberfliiche vereinigt sich jedes H-Ion mit einem Elektron und 
verwandelt sich so in ein elektrisch neutrales H-Atom. (Man beachte folgendes: 
Der - im Sinne un serer Stromrichtungsdefinition [§ 262J - positive Strom 
wird an der Kathode innerhalb des Elektrolyten durch positive lonen gebildet, 
die auf die Kathode zulaufen, jenseits der Kathode aber, im Draht, durch die 
in entgegengesetzter Richtung auf die Kathode zu laufenden negativ geladenen 
Elektronen.) Je zwei H-Atome verbindensichzu einem H 2-Molekul. Diese 

1) Das Deutsche Reichsgesetz tiber die elektrischen Einheiten vom I. Juni 18g8 
lautet: 

I. "Die gesetzlichen Einheiten fiir elektrische Messungen sind das Ohm, das Ampere 
und das Volt." 

2. "Das Ohm ist die Einheit des elektrischen Widerstandes. Es wird dargestellt 
durch den Widerstand einer Quecksilbersaule von der Temperatur des schmelzenden 
Eises, deren Lange bei durchweg gleichem, einem Quadratmillimeter gleich zu achtenden 
Querschnitt 106,3 cm und deren.Masse 14,4521 g betragt." 

3. "Das Ampere ist die Einheit der elektrischen Stromstarke. Es wird dargestellt 
durch den unveranderlichen elektrischen Strom, welcher bei dem Durchgange durch 
eine wasserige Liisung von Silbernitrat in einer Sekunde 0,0011 18 g Silber niederschlagt." 

4. "Das Volt ist die Einheit der elektromotorischen Kraft. Es wird dargestellt durch 
die elektromotorische Kraft, welche in einem Leiter, dessen Widerstand I Ohm betragt, 
einen elektrischen Strom von I Ampere erzeugt." 

Es folgen weitere Bestimmungen iiber die Einheiten der Elektrizitatsmenge, der 
elektrischen Leistung und Arbeit, der Kapazitat und Induktion. 

19* 
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letzteren bilden Blasen von Wasserstoffgas, die aufsteigen und abgeschieden 
werden. Hier wird also der eine Bestandteil des ge16sten Stoffes unmittelbar 
ausgeschieden. Anders an der Anode. Hier gibt jedes zweiwertige S04-Ion zwei 
Elektronen an die Elektrode ab und wird dadurch elektrisch neutral. In diesem 
Zustande aber kann es mit dem Wasser reagieren (vorausgesetzt, daB es nicht 
mit dem Material der Elektrode reagiert, s. unten). Uber den Grund daftir, 
weshalb ein Ion erst nach Neutralisation seiner Ladung chemisch reagiert, s. § 56!. 
Die Reaktion geht nach folgender Gleichung vor sich: 

S04 + H20 = H2S04 + O. 

Es werden also Sauerstoffatome frei, die sich zu Molekiilen vereinigen und, 
wie an der Kathode der Wasserstoff, an der Anode ausgeschieden werden. Die 
gebildete Schwefelsaure geht in Lasung und dissoziiert von neuem. Da auf ein 
S04-Ion zwei Wasserstoffionen entfallen, so entspricht der Ausscheidung von 
einem 02-Molekiil diejenige von zwei H2-Molekiilen. Es werden also tatsachlich die 
Bestandteile des Wassers im richtigen Verhaltnis abgeschieden, und der Vor
gang erscheint als eine Wasserzersetzung. 

Besteht die Anode aus Kupfer oder einem andern unedlen Metall, so reagiert 
das SOd-Ion nicht mit dem Wasser, sondern mit diesem Metall, es bildet sich z. B. 

S04 + Cu = CuS04, 

also Kupfersulfat, welches in Lasung geht, und es findet keine Ausscheidung 
an der Anode statt. An der Kathode wird nach wie vor Wasserstoff abgeschieden. 
Ersatz fUr diesen Verlust erhalt die Lasung aber aus der Anode in Gestalt 
von je einem doppelt geladenen Cu-Ion auf je zwei ausgeschiedene einfach 
geladene H-Ionen. Dabei wird die Anode allmahlich aufge16st. An die Stelle 
der H2S04-Lasung tritt allmahlich eine CuS04-Lasung, aus der dann auch Cu 
an der Kathode abgeschieden wird. 

War von Anfang an der Elektrolyt eine CuS04-Lasung, so andert sich an 
den Betrachtungen nichts; nur wird jetzt an der Kathode sofort Cu aus der La
sung abgeschieden und der Lasung an der Anode aus dem Cu der Elektrode 
wieder ersetzt, so da/3 die Lasung unverandert bleibt. Es wandert also das Kupfer 
der Anode durch die Lasung an die Kathode. 

Wieder etwas anders liegen die Verhaltnisse, wenn man Z. B. einen Strom 
mittels Platinelektroden durch eine verdiinnte Lasung von Natriumsuifat, 
Na2S04 , gehen la/3t. Die Na-Ionen wandern zur Kathode und erlangen dort 
nach Aufnahme eines Elektrons aus der Kathode chemische Reaktionsfahigkeit. 
Es tritt eine Reaktion mit dem Wasser ein: 

2 Na + 2 H 20 = 2 (NaOH) + H 2 • 

Der so entstandene Wasserstoff, Hz, wird ausgeschieden, in der Lasung bleibt 
Natronlauge, NaOH. An die Anode wandern die S04,-Ionen, und hier tritt durch 
den schon besprochenen ProzeB eine Reaktion mit dem Wasser ein, welche zur 
Bildung von Sauerstoff, der abgeschieden wird, und Schwefelsaure, die in La
sung bleibt, fiihrt. Die Schwefelsaure und die Natronlauge diffundieren wieder 
in die Lasung zuriick, mischen sich und reagieren miteinander. Es entsteht 
wieder Natriumsulfat und Wasser, b.ach der Gleichung 

H2S04 + 2 Na(OH) = Na2S04 + 2 H20. 

Die Lasung bleibt also in ihrer chemischen Zusammensetzung unverandert. 
und das Endergebnis ist wieder die Zersetzung des Wassers. Die Lasung 
nimmt allmahlich an Konzentration zu, wei I nur die Bestandteile des Wassers 
ausgeschieden werden. 
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319. Elektrolytische Leitung in nichtwasserigen Losungen und in Schmelzen. 
Bedingung fiir eine elektrolytische Leitung in einer Substanz ist das Vorhanden
sein von frei beweglichen lonen. Daher lei ten aIle diejenigen Losungen, in denen 
der gelOste Stoff dissoziiert ist. Die wasserigen Losungen nehmen aber unter 
allen anderen einen hervorragenden Platz ein, weil das Wasser in besonders 
hohem Grade dissoziierend wirkt (§ 314). 

1m iibrigen sind es unter den Fliissigkeiten besonders die geschmolzenen 
Salze, welche haufig eine betrachtliche elektrolytische Leitfahigkeit zeigen. Es 
ist begreiflich, daB Salze, welche ja schon im festen (kristallinischen) Zustand 
haufig aus lonen bestehen (§ 584), auch in geschmolzener Form lonen enthalten 
konnen. Jedoch kommt auch der· Fall vor, daB sich beim Schmelzen eines 
Kristalls seine lonen zu Molekiilen vereinigen. 

Bei fliissigen Metallen hat man neuerdings bei extrem hohen Strom
dichten neben der Elektronenleitung auch Anzeichen einer schwachen elektro
lytischen Leitfahigkeit gefunden, d. h. einen Transport von Metallionen im 
Strom. 

320. Technische Anwendungen der Elektrolyse. Die Elektrolyse findet einige 
wichtige technische Anwendungen. Die eine ist die sog. Galvanoplastik, namlich 
die Herstellung von MetallniederschHigen auf elektrischem Wege. In diesem 
FaIle bedient man sich als Elektrolyt einer Losung eines Salzes des nieder
zuschlagenden Metalls und als Anode eines Blechs aus dem gleichen Metall, urn 
die Konzentration der Losung konstant zu halten. Ais Kathode dient der Gegen
stand, auf dem das Metall niedergeschlagen werden soll. Auf diese Weise werden 
z. B. Vergoldungen, Versilberungen, Vernicklungen und Platinierungenher
gestellt. Auch Nachbildungen von Gegenstanden, z. B. von Miinzen, werden 
auf diese Weise erzeugt. Man stellt zunachst mit irgendeiner plastischen Masse 
einen Abdruck des Gegenstandes her, macht die so entstandene Form an ihrer 
Oberflache mit Kohlepulver leitend und benutzt sie als Kathode. 

Ein zweites wichtiges Anwendungsgebiet ist die Herstellung sehr reiner Me
talle. Man stellt zunachst eine chemisch moglichst reine Losung eines Salzes 
des betreffenden Metalles her und schlagt aus ihr das Metall elektrolytisch nieder. 
Technisch wichtig ist neuerdings besonders das sog. Elektrolyteisen, d. h. 
elektrolytisch hergestelltes, sehr reines Eisen, welches sich durch besondere 
magnetische Eigenschaften vor gewohnlichem, stets mehr oder weniger mit 
Kohle verunreinigtem Eisen auszeichnet. Wasserstoff wird technisch durch 
Elektrolyse von Wasser gewonnen. Auch geschieht die Gewinnung von Alu
minium auf e1ektrolytischem Wege, rind zwar aus der Salzschmelze bei hoher 
Temperatur. 

321. Widerstand elektrolytischer Leiter. Auch fiir elektrolytische Leiter 
gilt das OHMsche Gesetz (§ 292). Es hangt dies, wie bereits erwahnt, damit 
zusammen, daB die Wanderungsgeschwindigkeit der lonen der auf sie wirken
den elektrischen Kraft proportional ist (§ 315) und die Zahl der Ladungstrager 
nicht von der Stromstarke abhiingt, solange die Konzentration konstant bleibt 
(§ 303). Die GroBe des Widerstandes hangt von der Beweglichkeit der lonen, 
von ihrer Anzahl (Konzentration) und Ladung (Wertigkeit) ab, auBerdem na
tiirlich von den geometrischen VerhaItnissen des vom Strome durchflossenen 
Fliissigkeitsvolumens und schlieBlich von der Temperatur. Und zwar haben die 
Elektrolyte, iin Gegensatz zu den Metallen, einen negativen Temperaturkoeffi
zienten (§ 301). lhr Widerstand sinkt bei Erwarmung. 

Beim Durchgang eines Stromes durch einen Elektrolyten tritt, wie im § 323 
naher besprochen werden wird, eine Gegenspannung an den Elektroden auf, die 
sog. Polarisation des Elektrolyten. Man kann daher den Widerstand eines Elek-
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trolyten im allgemeinen nicht gut mit Gleichstrom messen. Die Polarisations
spannung tauscht, indem sie der angelegten Spannung entgegenwirkt, einen 
hoheren Widerstand vor als tatsachlich vorhanden ist. Die Polarisation braucht 
aber zu ihrer Ausbildung eine gewisse Zeit. Deshalb benutzt man am best en zur 
Widerstandsmessung Wechselstrom, dessen Richtung so schnell wechselt, daB 
die Polarisationsspannung keine Zeit hat, sieh in merklicher GroBe auszubilden. 
1m iibrigen verfahrt man eben so wie bei anderen Widerstandsmessungen und 
bedient sich meist der WHEATSTQNEschen Briickenschaltung (§ 298). An 
Stelle des Galvanometers in der Briicke benutzt man ein Telephon, welches 
den Wechselstrom durch einen summenden Ton anzeigt und zum Schweigen 
kommt, wenn die Widerstande gemaB Gl. IS, § 298, abgeglichen sind. 

(Bei genauen Messungen muB man auch die in der Schaltung befindlichen 
Kapazitaten und Selbstinduktionen [§ 392J berucksichtigen und abgleiehen.) 

In einem bestimmten GefaB ist der Widerstand eines Elektrolyten w = (! K, 
wenn (! den spezifischen Widerstand (§ 292) des Elektrolyten bedeutet. Kist 
eine durch die geometrischen Verhaltnisse bedingte Apparatkonstante, die sog. 
Widerstandskapazitat des GefaBes, welche dem Faktor l/q in Gl. 8, § 292, ent
spricht. Es ist in der Regel am besten, ihre GroBe mittels eines Elektrolyten 
von bekanntem spezifischen Widerstand empirisch zu bestimmen. 

322. Metalle in Beriihrung mit Elektrolyten. Taucht man ein Metall in 
einen Elektrolyten, Z. B. Zink in eine Losung von Zinksulfat, so entsteht, wie 
man durch Versuche nachweisen kann, zwischen dem Metall und dem Elektro
lyten eine Potentialdifferenz. Sie entsteht dadurch, daB Ladungstrager 
(lonen) von dem einen Stoff zu dem andern ubergehen. Bei der Dar
stellung dieser verwiekelten Erscheinungen wollen wir uns an die von NERNST 
gegebene Theorie halten. Doch mussen wir uns dabei auf die wesentlichsten 
Zuge beschranken, da diese Erscheinungen in das Gebiet der physikalischen 
Chemie gehoren. 

Ein Metall16st sich in einem Elektrolyten, ja sogar schon in reinem Wasser, 
meist ein wenig auf. Und zwar sind es nieht elektrisch neutrale Metallatome 
oder Molekiile, die in die Losung gehen, sondern stets positiv geladene Metall
ion en. Der Vorgang hat eine gewisse auBere Ahnlichkeit mit der Verdampfung 
(§ 219). Es ist so, als wurden die Metallionen durch einen im Metall herrschen
den Druck in die Losung getrieben. NERNST spricht daher von einem Losungs
druck der Metalle gegen den Elektrolyten. Befinden sieh in der Losung bereits 
die gleichen lonen, so uben diese einen osmotischen Druck (§ 184) aus. Dieser 
wirkt dem Losungsdruck entgegen. Ferner ladt sieh das Metall infolge des Austritts 
von positiven Metallionen negativ auf, es ubt also auf die austretenden positiven 
lonen eine zurucktreibende Kraft aus. Demzufolge wird sich ein Gleichgewicht 
einstellen, das dadurch bedingt ist,daB der osmotische Druck im Elektrolyten, 
zusatzlich der von der eingetretenen Potentialdifferenz zwischen Metall und 
Elektrolyt herruhrenden elektrischen Kraft, dem Losungsdruck der lonen gerade 
gleich ist. Es kann aber auch vorkommen, daB der osmotische Druck im Elek
trolyten groBer ist als der Losungsdruck der Metallionen. Dann kann Gleieh
gewicht nur herrschen, wenn die elektrische Kraft das umgekehrte Vorzeiehen 
hat, als wir es oben annahmen, d. h. das Metall muB sich positiv aufladen, der 
Elektrolyt negativ. Das kann nur so geschehen, daB der osmotische Druck 
im Elektrolyten positive lonen aus diesem an das Metall treibt, die dieses 
positiv aufladen, bis jetzt der Losungsdruck der Metallionen (die in diesem 
FaIle nieht aus dem Metall heraustreten konnen), zuzuglich der nunmehr um
gekehrt gerichteten elektrischen Kraft dem osmotischen Druck das Gleieh
gewicht halt. 
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1m ersten Fall, der z. B. bei Zink in ZinksulfatIosung eintritt, Hi.d sich also 
das Metall gegen den Elektrolyten negativ auf (Abb.237a). 1m zweiten Fall, 
z. B. bei Kupfer in KupfersulfatIosung, tritt das Gegenteil ein, das Kupfer Hi.dt 
sich positiv auf (Abb. 237b). Die hierbei auftretenden 
Potentialdifferenzen hangen von der Art des Metalls und 
der Art und Konzentration des Elektrolyten abo Taucht 
man zwei verschiedene Metalle (Elektroden) in den gleichen 
Elektrolyten, innerhalb dessen natfulich, wenn durch ihn 
kein Strom flieBt, iiberall das gleiche Potential herrscht, 
weil er ein Leiter ist (§ 270), so zeigen die Elektroden dem
nach gegeneinander eine Potentialdifferenz. Verbindet man 
sie jetzt durch einen Draht, so sucht sich diese Potential
differenz auszugleichen, im Draht flieBt ein Strom. Solange 

I 
Zn 

+ 
Cu 

a b 
Abb. 237. Zur Theorie 
der Polarisation eines Me
talls in einernElektrolyten. 

aber Elektrolyt und Metall unverandert bleiben, sucht sich das Gleichgewicht 
an den beiden Elektroden immer wiederherzustellen, indem neue Metallionen in 
Losung gehen bzw. neue lonen an das Metall heranwandern. Die Potential
differenz bleibt also erhalten, und es flieBt ein Strom, der so lange andauert, 
bis die eine Elektrode vollig in Losung gegangen ist. 

Die hier beschriebenen Erscheinungen wurden von VOLTA (I792) im An
schluB an den bekannten Froschschenkelversuch von GALVANI (I786) entdeckt. 

323. Elektrolytische Polarisation. Entsprechende Erscheinungen zeigen 
sich nicht nur bei zwei verschiedenen Metallen, sondern iiberhaupt immer dann, 
wenn die Elektroden in einem Elektrolyten chemisch verschieden sind. Leitet 
man einen Strom durch eine elektrolytische Zelle mit zwei zunachst vollig 
gleichen Elektroden, so fiihren die mit der Elektrolyse verbundenen Abschei
dungsvorgange, insbesondere aber die sekundaren Prozesse an den Elektroden, 
meist sehr bald zum Auftreten chemischer Unterschiede zwischen den Elektroden, 
die eine dem flieBenden Strom entgegenwirkende Spannung zwischen ihnen er
zeugen. Diesen Vorgang bezeichnet man als elektrolytische Polarisation. 
Es geniigt schon eine sich auf den Elektroden bildende Raut verschiedener 
Gase, wie Wasserstoff und Sauerstoff bei der Zersetzung des Wassers, urn eine 
solche Wirkung hervorzubringen. 

Dies laBt sich leicht nachweisen. Legt man an zwei Platinelektroden in 
einer mit verdiinnter Schwefelsaure gefiillten Zelle Z die Spannung eines Ak
kumulators S, rund 2 Volt, so bemerkt man an einem eingeschalteten Ampere
meter, daB die Starke des durch die Zelle hindurchgehenden 
Stromes von ihrem anfanglichen Werte schnell absinkt. Schaltet 
man, nachdem der Strom einige Zeit geflossen ist, die Elektroden der 
Zelle mit Rilfe eines Umschalters (Wippe, Abb. 238) auf ein Volt
meter V, so zeigt dieses eine Spannung an, die entgegengesetzt ge
richtet ist wie die urspriinglich angelegte Spannung. Die Zelle ist 
polarisiert. Natiirlich zerstort der nunmehr durch das Voltmeter 
flieBende Strom die Polarisation nach einiger Zeit. Man kann die Pola
risation sofort beseitigen, indem man die polarisierenden Gashaute 
mit einem Pinsel oder durch Schiitteln von den Elektroden entfernt. 

Entsprechende, oft sehr verwickelte Polarisationserscheinungen 
zeigen sich stets, wenn man nicht durch besondere Kunstgriffe 
bei der chemischen Zusammensetzung der Elektroden und des 
Elektrolyten dafiir Sorge tragt, daB die Ausbildung polarisierender 
Schichten vermieden wird. 

Abb. 238. Zurn 
Nachweis der 

elektrolytiscben 
Polarisation. 

Die Polarisation vermindert die Stromstarke im Elektrolyten und wirkt 
daher wie eine scheinbare Erhohung des Widerstandes des Elektrolyten. Die 
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Verwendung von Wechselstrom bei der Messung des Widerstandes von Elek
trolyten wird nunmehr verstandlich (§ 321). Wahrend der kurzen Zeit eines 
StromstoBes des Wechselstroms kann sich eine merkliche Polarisation nicht 
ausbilden, und auch die geringfUgige, tatsachlich eintretende Polarisation wird 
durch den folgenden, entgegengeseht gerichteten StromstoB sofort beseitigt. 

324. Galvanische Elemente. Vorrichtungen, bei denen die in § 322 
beschriebene Erscheinung zur Erzeugung von Potentialdifferenzen und von 
elektrischen Stromen benutzt wird, heiBen galvanische Elemente. Solche 
Elemente haben im 19. Jahrhundert eine sehr wichtige Rolle in der physika
lischen Praxis und der Elektrotechnik gespielt. Ein einfaches Element wird 
z. B. durch eine Zink- und eine Kupferplatte gebildet, die in verdunnte Schwefel
saure tauchen. Elemente dieser primitiven Art haben den Nachteil, daB ihre 
Potentialdifferenz (sog. elektromotorische Kraft) bei Stromdurchgang sinkt, 
weil bei ihnen die gleiche, den Stromdurchgang hemmende Polarisationswirkung 
auf tritt, die wir bereits bei der einfachen elektrolytischen Zelle kennengelernt 
haben. Urn derartige Polarisationserscheinungen zu verhindern, ist eine sehr 
groBe Zahl von Kombinationen erfunden worden, die jedoch he ute fast durch
weg nur noch historisches Interesse haben. Die wichtigsten Methoden zur Ver
hinderung einer Polarisation der Elektroden bestehen darin, daB man die Ka
thode in eine Losung ihres eigenen Salzes tauchen lal3t, z. B. Zink in Zinksulfat
lOsung; dann wird an der Elektrode das gleiche Metall ausgeschieden, aus dem 
sie selbst besteht, und sie erleidet keine Veranderung. Oder es wird der abgeschie
dene Wasserstoff durch ein in der Losung befindliches oxydiertndes Mittel 
beseitigt. Galvanische Elemente finden heute hauptsachlich noch bei 
Hausklingelanlagen und bei kleinen Telegraphen- und Telephonamtern 
in groBerem Umfange Verwendung, auBerdem als sog. Trockenelemente 
bei Taschenlampen und bei den Heiz- und Anodenbatterien der Rundfunk
Empfangsapparate. Die Trockenelemente sind tatsachlich nicht trocken, sondern 
der Elektrolyt ist in ihnen in irgendeinem Stoff, der den Raum zwischen den 
Elektroden ausfUllt (Sagespane u. dgl.), als Trankung enthalten, so daB die 
Elemente besser handlich sind. 1m ubrigen werden die Elemente mehr und mehr 
durch die Akkumulatoren (§ 325) und elektrischen Generatoren (§ 399) verdrangt. 

Fur die physikalische MeBtechnik wichtig sind die sog. N ormalelemen teo 
Es sind dies Elemente, deren Zusammensetzung so gewahlt ist, daB sie eine sehr 
genau reproduzierbare Spannung haben, die auBerdem nur wenig von der Tempe
ratur abhangt. Die beiden gebrauchlichen Formen sind das WESToN-Element und 
das CLARK -Element. Beim WESTON -Element besteht die eineElektrode aus Queck-

silber, daran schlieBt sich eine Paste aus Mer
kurosulfat, Hg2S04 • Der Elektrolyt ist Kad
miumsulfatlosung und die andere Elektrode 
Kadmium oder Kadmiumamalgam. 1m 
Elektrolyten befinden sich Kadmiumsulfat
kristalle im DberschuB, so daB die Losung 
stets konzentriert ist (Abb. 239). Das CLARK
Element unterscheidet sich von dem WESTON-

.' 'Paskavs 
. Merkvra- Element hauptsachlich durch die Verwen-

su(firt d . 

Abb. 239. WESTON·Element. 

ung von Zmk an Stelle von Kadmium. Die 
Spannung des WESToN-Elements betragt bei 
20 iJ 1,01830 Volt, die des CLARK-Elements 
1,4324 Volt. 

Normalelementen darf nur ein sehr schwacher Strom entnommen werden, 
wenn ihre Spannung konstant bleiben soIl. Sie werden daher in der MeBtechnik 
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nur so verwendet, daB sie eine andere Spannung kompensieren, ohne selbst Strom 
zu liefem. Das Schema einer einfachen Schaltung· dieser Art zeigt Abb. 240. 

Das Normalelement N (Spannung Yo) .und eine andere Stromquelle S 
(Spannung V), deren Spannung gemessen werden solI, werden in der aus 
Abb. 240 ersichtlichen Weise an zwei Widerstande WI und W 2 gelegt. Die Strom
quelle S erzeugt dann an den Enden von WI eine Span
nung von der GroBe VwJ(w i + w2) (~2g6). Demnach 
sind in dem das Normalelement, das Galvanometer G und 
den Widerstand WI enthaltenden Stromkreise zwei ein
ander entgegengesetzt gerichtete Spannungen, Vo und 
VwJ(wl + w2), wirksam. Sie heben sich auf, das Gal
vanometer zeigt also keinen Strom an, wenn diese beiden s· 
Spannungen den gleichen Betrag haben (sich kompen- Abb.240 • Schema einer 

sieren, daher der Name Kompensationsmethode). Die Kompensationsschaltung. 

Einstellung erfolgt durch Veranderung des Widerstands-
verhaltnisses WI/WZ' Auf diese Weise kann aus Vo und den beiden Wider
standen die Spannung V der andem Stromquelle berechnet werden. Fur nicht 
sehr genaue Messungen kann man sich eines Schleifdrahtes, wie er fur die WHEAT
STONE sche Bruckenschaltung benutzt wird (§ 2g8), bedienen, urn das richtige Wider
standsverhaltnis herzustellen. Sehr viel groBere Genauigkeit erreicht man mit den 
sog, Kompensationsapparaten, die auch einen Vergleich solcher Spannungen mit 
dem Normalelement erlauben, die unter der Spannung desselben liegen. Die 
obige Schaltung ist auf hohen~ Spannungen als diese beschrankt. 

325. Akkumulatoren. Bisher ist uns die elektrolytische Polarisation 
lediglich als eine storende Erscheinung begegnet. Eine hochst wichtige Anwendung 
findet sie aber bei den Akkumulatoren 'oder Sammlem. Es sind dies nichts 
anderes als Elemente. Wahrend aber die gewohnlichen Elemente den Nachteil 
haben, daB sie infolge der Stromentnahme, d. h. durch Veranderung oder Zerstorung 
ihrer Elektroden, schlieBlich unbrauchbarwerden, kann man bei den Akkurnulatoren 
auf einfache Weise den urspriinglichen Zustand nach langerer Stromentnahme 
wieder herstellen, also den in ihnen abgelaufenen chemischen Vorgang umkehren. 
Das Wesen eines Akkumulators zeigt folgender einfacherVersuch: In verdiinnter 
Schwefelsaure16sung H2S04 befinden sich zwei Bleielektroden, die sich in der Losurig 
sofort mit einer Schicht von Bleisulfat, PbS04, uberziehen. Legt man an eine solche 
elektrolytische Zelleeine Spannung, etwa 6 Volt, so findet eine Polarisation der 
Zelle statt. Aus der Losung wandem die negativen S04-Ionen an die Anode, die 
positiven H-Ionen an die Kathode. Dort tretennunmehrfolgende Reaktionen ein: 

Ladung: Anode: PbS04 + S04 + 2 H20 = PbOs + 2 H 2S04 
Kathode: PbS04, + 2 H = Ph + H 2S04, 

Es bildet sich also an der Anode Bleisuperoxyd (PbOs), an der Kathode metal
lisches Blei. Gleichzeitig verschwindet aus der Losung Wasser und es bildet sich 
Schwefelsaure. Der Elektrolyt wird konzentrierter. Unterbricht man nach einiger 
Zeit den Strom, so zeigen die jetzt chemisch verschieden gewordenen Elektroden 
eine Spannungsdifferenz von etwas uber 2 Volt. Die Zelle ist "geladen". Man 
kann sie nunmehr genau wie ein Element zur Stromentnahme benutzen. Bei 
der Entladung, bei der der Strom in entgegengesetzter Richtung flieBt wie bei 
der Ladung, wandem aus der Losungdie negativen S04-Ionen an die Bleielek
trode (die Kathode), die positiven H-Ionen an die Pb02-Elektrode (die Anode). 
Dabei spielen sich folgende chemischen Reaktionen ab: 

Entladung: Anode: Pb02 + 2 H + H 2S04 =PbS04 + 2 H 20 
Kathode: Pb + S04= PbS04• 
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Die Elektroden nehmen also ihren ursprunglichen Zustand wieder an. Die bei 
der Ladung gebildete Schwefels1i.ure verschwindet wieder, das verschwundene 
Wasser wird wieder neu gebildet. Die bei der Ladung aufgetretenen Verande
rungen werden also, wenn man den EntIadestrom hinreichend lange flieBen 
la13t, bei der EntIadung wieder ruckgangig gemacht und umgekehrt. 

Die bei dem geschilderten Vorgang benutzte Einrichtung ist nichts anderes 
als ein primitiver Bleiakkumulator. Fur praktische Zwecke wird er in mannig
facher Weise verandert. Seine Leistung bzw. die Elektrizitatsmenge (meist in 
Amperestunden [§ 290J angegeben und als Ladungskapazitat bezeichnet), die 
er zu liefern vermag, ist offenbar urn so groBer, je groBer die Menge der bei der 
Ladung chemisch veranderten Substanz ist. Man benutzt ~a1!~r gitterformige 
Bleielektroden, in die bei der Herstellung Blei bzw. Blei$up~roxy<t in poroser 
Form hineingepre13t wird. Das hat den Vorteil, daB die chemischen Reaktionen 
nicht nur an der auBeren Oberflache, sondern auch im Innern der Elektroden, 
an der Oberflache der zahlreichen Poren, vor sich gehen. 

LaBt man bei der Ladung den Strom noch weiter flieBen, als zur Beendi
gung der chemischen Reaktionen notig ist, so findet an der Kathode Wasser
stoffabscheidung statt. Diese kundigt also die Beendigung der Ladung an. Viel
fach bedient man sich auch der Anderung des spezifischen Gewichtes des Elek
trolyten infolge der sich bei Ladung und Entladung andernden Konzentration 
der Schwefelsaure, urn den Ladungsgrad festzustellen. Hierzu benutzt man 
z. B. kleine Araometer (§ 107). 

Die Mindestspannung, die zum Aufladen eines Akkumulators erforderlich 
ist, betragt 2,6 Volt. Er liefert nach der Ladung etwa 2,05 Volt. Der Strom
wirkungsgrad, d. h. das Verhaltnis der bei Ladung und Entladung durch den 
Akkumulator gehenden Elektrizitatsmengen, betragt etwa 950/0. Hingegen 
liefert er von der bei der Ladung in ihn hineingesteckten Energie bei Ent
ladung nur hochstens 85 Ofo. Der Energieyerlust beruht in erster Linie darauf, 
daB der Akkumulator einen inneren Widerstand besitzt (§ 300) und daB daher 
sowohl bei Ladung wie bei Entladung ein Teil der Energie in Stromwarme im 
Innern des Akkumulators verwandelt wird. 

Ein groBer Nachteil des Bleiakkurnulators ist sein hohes Gewieht. Es gibt 
eine Reihe anderer Konstruktionen mit leiehteren Metallen. In erster Linie ist 
noch der EmSON-Akkumulator zu nennen. Seine Elektroden bestehen in un
geladenem Zustande aus Fe(OH)2 und Ni(OH)2' Bei der Ladung verwandeln 

I sie sich in Fe und Ni20 a. Als Elektrolyt dient Kalilauge. Die Spannung betragt 
etwa I,25 Volt. 

Akkumulatoren, einzeln oder in Batterien zu mehreren, finden in der Praxis 
eine sehr ausgedehnte Verwendung. Batterien von groBer Kapazitat und meh
reren hundert Volt Spannung werden unter anderm auch gebraucht, urn die Be
lastung der Dynamomaschinen in den GroBkraftwerken moglichst gleieh
maBig zu gestalten. Man lad die Batterie in den Zeiten geringerer Strom
entnahme und entlad sie in den Zeiten groBten Verbrauchs (Stromspitzen). Da 
aber die Akkumulatoren Gleichstrom liefern, die groBen Kraftwerke jedoch 
heute immer mehr zur Erzeugung von Wechselstrom oder Drehstrom (§ 394) 
ubergegangen sind und die Abnehmer daher auf soIchen eingerichtet sind, so 
findet dieses Verfahren heute immer weniger Anwendung. 

Akkumulatoren konnen naturlich nur mit Gleiehstrom, nieht mit Wechsel
strom, geladen werden. Wo nur Wechselstrom vorhanden ist, muB dieser daher 
"gleiehgerichtet" werden. Die Gleichrichtung besteht darin, daB man in den 
Stromkreis einen sog. Gleichrichter einschaltet, d. h. eine Vorriehtung, weIche 
Strom nur in einer Riehtung durchl1i.Bt, in der andern nieht. Es gibt zahlreiehe 
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verschiedene Methoden, welche zu diesem Zwecke angewendet werden konnen 
(elektrolytische Gleiehrichter, fiir eine Stromrichtung polarisierbar, ffir die andere 
nieht, Pendelgleiehrichter, Edelgasgleiehrichter, Gleiehrichter mit Gliihelek
trode, Quecksilbergleiehrichter usw.). 

Den Akkumulatoren verwandt sind die sog. regenerierbaren Elemente. 
Ein solches ist z. B. das KUPRoN-Element. Seine Anode besteht aus Kupfer
oxydul, seine Kathode aus Zink. Als Elektrolyt dient Natronlauge. Bei Strom
entnahme wird das Kupferoxydul zu metallischem Kupfer reduziert, das Zink 
geht in Losung. LaBt man nach vollstandiger Reduktion die Kupferanode einige 
Zeit an der Luft liegen, so oxydiert sie sieh wieder zu Kupferoxydul, und das 
Element ist nach Ersatz der verbrauchten Natronlauge wieder verwendungs
bereit. Von Zeit zu Zeit muB auch die Zinkkathode ersetzt werden. 

326. Lokalstrome. Sehr reine Metalle, z. B. reines Zink und Eisen, rea
gieren bekanntlich nur sehr schwer mit Sauren, wahrend chemisch unreine Me
talle weit leiehter reagieren. Hierbei ist die Elektrolyse im Spiel. Befinden sich 
namlieh in dem betreffenden Metall kleine Teilchen eines andern Metalls oder 
auch Rostteilchen u. dgl., so besteht zwischen den verschiedenen Bestand
teilen eine Potentialdifferenz, sie bilden miteinander und mit der Saure winzig 
kleine, kurzgeschlossene Elemente. 1st z. B. in Zink etwas Kupfer enthalten, 
so flieBen in verdiinnter Schwefelsaure zwischen dem Zink und dem Kupfer 
Strome, sog. Lokalstrome, welche fortgesetzt SO",-Ionen an das Zink schaffen, 
so daB die Reaktion Zn + SO", = ZnSO", sehr lebhaft erfolgen kann, wahrend 
ohne derartige Lokalstrome die Zufuhr von SO",-Ionen an das Zink lediglich auf 
dem weit langsameren Wege der Diffusion (§ I82) erfolgen wfirde . 

.Ah.nliche Erscheinungen treten in groBerem MaBstabe auch sonst auf, 
wenn sieh verschiedene einander beriihrende Metalle in SalzlOsungen befinden. 
Man muB daher an Schiffen, insbesondere im Meerwasser, das Vorhandensein 
verschiedener blanker Metalle an der AuBenseite des Schiffskorpers vermeiden, da 
Lokalstrome sonst leieht zur schnellen Zerstorung desjenigen dieser Metalle 
fiihren k6nnen, welches sich gegen die andern negati'v auflad. 

327. Elektrische und chemische Energie. Das Auftreten elektrischer 
Energie an Elementen oder Akkumulatoren wird, wie wir gesehen haben, durch 
chemische Prozesse verursacht, welche die Elektroden verandern. Nach dem 
Energieprinzip (§ 48) kann die auftretende elektrische Energie nieht aus niehts 
entstanden sein. Ihre Quelle haben wir in den sieh abspielenden chemischen 
Prozessen zu suchen. Tatsachlich sind dies auch stets exotherme Prozesse (§ 245), 
d. h. solche, bei denen ein DberschuB an Warme auftritt, also eine Abgabe von 
Energie in Form von Warme stattfindet (z. B. Erhitzung beim Auflosen von 
Zink in Schwefelsaure). Man konnte zunachst vermuten, daB diese chemische 
Energie bei den Elementen und Akkumulatoren ganz in elektrische Energie 
iibergeht. Das ist auch unter Umstanden der Fall. In den meisten Fallen geht 
aber ein Tei! der chemischen Energie in Warme iiber, das Element erhitzt sieh 
bei Stromentnahme. In anderen Fallen kommt es aber auch vor, daB die er
zeugte elektrische Energie groBer ist als die chemische Energie. In solchen 
Fallen kiihlt sich das Element bei Stromentnahme gegen seine Umgebung abo 
Es wird dann also ein Teil der elektrischen Energie von der Warme geliefert, 
die aus der Umgebung dauernd in das abgekiihlte Element stromt. 

Einen der ganz seltenen Falle, bei denen sich die Spannung eines Elements 
unmittelbar aus der aufgewandten chemischen Energie richtig berechnen laBt, 
bildet das sog. DANIELL-Element, dessen Anode aus Kupfer in Kupfersulfatlosung 
und dessen Kathode aus Zink in Zinksulfatlosung besteht. Die L6sungen sind etwa 
durch einen porosen Tonzylinder, durch den der Strom hindurchtreten kann, von-
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einander getrennt. Bei Stromentnahme geht Zink in Lasung, und an der Anode 
wird Kupfer ausgeschieden. Die Warmetonung (§ 245) bei der Losung von I Mol Zn 
betragt in Joule oder Wattsekunden (§ 306) 4,10' 105 Wattsekunden. Bei der 
Abscheidung von I Mol Kupfer ist Arbeit aufzuwenden, und zwar 2,34' 105 Joule. 
Es bleiben also 2,06· 105 Joule im UberschuB verfiigbar. Die Spannung des 
Elements sei V. Die Kupfer- und Zinkionen sind zweiwertig, tragen also je 
zwei Elementarquanten s. Je ein Mol tragt demnach die Ladung 2 N s = 2' 96494 
Coulomb (§ 316). Bei der Uberfiihrung dieser Ladung von einer Elektrode zur 
andern, also iiber die Spannungsdifferenz V, leistet die Spannung V die Arbeit 
2 Ns V = 1,93' 105 V. Setzen wir diese Arbeit der verfiigbaren chemischen 
Energie gleich, so folgt V = 1,07 Volt, was sehr nahezu mit dem wirklichen 
Wert der Spannung iibereinstimmt. 

328. Das Kapillarelektrometer. Steht eine Quecksilberoberflache mit 
einem Elektrolyten in Verbindung, so beeinflussen die zwischen Quecksilber 
und Elektrolyten auftretenden elektrischen Krafte die gegenseitige Oberflachen
spannung. Dieser Effekt wird ZUf Messung von Spannungen - bis zu 
0,95 Volt - im sog. Kapillarelektrometer (besser Kapillarvoltmeter) ausgenutzt. 
Dieses besteht aus zwei, durch eine Kapillare G verbundenen GlasgefaBen, 

G 

die in der aus Abb. 241 ersichtlichen 
Weise mit Quecksilber und verdiinn-

M ter Schwefelsaure gefilllt sind. Es 
r====~,",,",i!;;;;!o~G~H~zJl~~:J1i bildet also eine elektrolytische Zelle 

Ifg mit Quecksilberelektroden. Leitet 
man durch das Elektrometer einen 
Strom, so polarisieren sich die Elek

troden (§ 323), und zwar wegen der sehr verschiedenen Stromdichte die 
kleine Elektrode in der Kapillaren viel mehr als die groBe Elektrode im wei ten 
GefaB. 1st der Strom so gerichtet, d<ilB die auftretende Polarisationsspannung 
der natiirlichen Spannung zwischen pem Quecksilber und dem Elektrolyten 
entgegenwirkt, so wird die OberfHich1nspannung groBer, der Quecksilberfaden 
steigt bei Min der Kapillaren hoher. Bei umgekehrter Stromrichtung tritt der 
umgekehrte Effekt ein. 

Ifg 

Abb. 24I. Kapillareiektrometer. 

329. Elektrokinetische Erscheinungen. Bringt man in eine Fliissigkeit 
einen dielektrischen Karper (§ 284), so la<tit sich dieser gegeniiber der Fliissigkeit auf. 

f-
r 

Z. B. erhalt eine, Paraffinkugel in Wasser eine negative 
Ladung, und die! sie umgebenden Wassermolekille laden 
sich positiv. Nim~t man die Paraffinkugel aus dem WasEer 
heraus, so kann man ihre Ladung mit einem Elektroskop 
nachweisen. Diese Erscheinung beruht auf der innigen 
Beriihrung zwischen der Oberflache des Dielektrikums und 

/" dem Wasser und hat die gleiche Ursache wie die sog. Rei
bungselektrizitat (§ 252). Befindet sich ein auf diese Weise 
aufgeladener Korper zwischen zwei Elektroden entgegen
gesetzten Vorzeidhens, so wird er durch das zwischen 
ihnen bestehendel elektrische Feld nach der einen Elek
trode getrieben, wie die lonen in einem Elektrolyten. Man 

Abb.242. ZurDemonstration nennt diesen VOIlgang Elektrophorese. Sie itritt z. B. 
eines Stromungsstromes 

(nach R. POHL). haufig bei kolloiaalen Teilchen auf, die in einer Fliissigkeit 
suspendiert sind (~I87). Die geladenen Fliissigkeitsteilchen, 

die sich an der Oberflache der Teilcben befinden, werden dabei in Richtung 
auf die entgegengesetzte Elektrode getrieben wie die Teilchen. Die Aufladung 
kann auch an geeigneten porosen Stoffen stattfinden, die einen mit Fliissigkeit 
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gefullten Raum in zwei Teile scheiden. In diesem Falle findet nur eine Bewegung 
der Flussigkeit statt, die dann bei Stromdurchgang auf der einen Seite der porosen 
Scheidewand hoher steht als auf der andem (sog. Elektrosmose). LaBt man Glas
kugeln oder dgl. in einem mit Wasser gefiillten GefaB herabfallen, das oben und 
un ten je eine Elektrode tragt, die miteinander uber ein Galvanometer verbunden 
sind, so zeigt dieses wahrenddes Fallesder Kugeln einenStrom an (Abb.242). Denn die 
fallen den Kugeln sind wegen ihrer Aufladung im Wasser Ladungstrager und stellen 
wegen ihrer Bewegung einen elektrischen Strom dar, der sich auBen durch das 
Galvanometer hindurch schlieBt. Derartige Strome heiBen Stromungsstrome, 
der ganze Erscheinungsbereich Elektrokinetik. 

f) Magnetism us. 
330. Magnete. Ein Magnet ist bekanntlich ein meist stab-, nadel- oder 

hufeisenf6rmiges Stuck Eisen, welches zwei in die Augen fallende Eigenschaften 
besitzt. Erstens wirkt es anziehend auf Eisen, zweitens richtet es sich, wenn es 
frei beweglich ist, ungefahr in die Nordsudrichtung. 

Untersucht man das gegenseitige Verhalten zweier Magnete, so zeigt sich, 
daB die beiden Enden eines Magneten sich nicht gleich verhalten. Das eine Ende 
des einen Magneten wird von dem einen Ende des andem angezogen, vom an
dem aber abgestoBen, und mit dem and em Ende des ersten Magneten ist es ge
rade umgekehrt. 

Es gehen also von einem Magneten Krafte aus, die in vielen Beziehungen 
eine aul3ere .Ahnlichkeit mit elektrischen Kraften haben. 

Die einem Magneten innewohnende besondere Eigenschaft bezeichnet man 
als Magnetismus. Sie ist bereits im Altertum an gewissen Eisenerzen (sog. 
naturlichen Magneten) beobachtet worden, und man hat schon fruh derartige 
Magnete fur die Navigation benutzt (Kompasse). 

Eine nahere Untersuchung zeigt, daB die magnetischen Krafte bei lang
lichen Magneten im allgemeinen ungefahr von deren Enden ausgehen. Diese 
Stelle bezeichnet man als die Pol e des Magneten. Jeder Magnet hat im allge
meinen zwei solche Pole, nie weniger als zwei. Denjenigen Pol eines Magneten, 
der sich nach Norden einstellt, nennt man den Nord pol oder posi ti ven Pol 
des Magneten, den andem Sud pol oder nega ti ven Pol. (In manchen Landem, 
z. B. in Frankreich, ist die Bezeichnung aus spater [§ 342J zu erortemden Grunden 
umgekehrt.) Bei gewohnlichen Stabmagneten sind die beiden Pole urn etwa 
1/12 der Stablange von den Enden entfemt. 

33I. Es gibt keinen wahren Magnetismus. Magnetische Dipole. Teilt man 
einen Nichtleiter, der zwei elektrische "Pole" besitzt, uberhaupt allgemein 
einen elektrischen Dipol (§ 259), so in zwei Stucke, daB jedes Stuck einen 
dieser beiden Pole enthalt, so findet man, daB das eine Stuck elektrisch 
posit iv, das andere negativ geladen ist. Man kann also, wie im Abschnitt 
Elektrostatik an vielen Beispielen erlautert worden ist, positive und negative 
elektrische Ladungen voneinander trennen, sie voneinander frei machen. Man 
sagt daher, daB es wahre elektrische Ladungen gibt. 

Macht man den gleichen Versuch mit einem Magneten, so miBIingt er. Man 
magnetisiere eine durch Ausgluhen und Abschrecken gehartete Stricknadel 
durch Bestreichen mit einem Magneten (§ 316). Sie hat dann am einen Ende 
einen positiven, am andem Ende einen negativen Pol. In ihrer Mitte verhalt 
sie sich wie gewohnliches Eisen. Zerbricht man jetzt die Nadel in zwei Teile, 
so zeigt sich, daB jeder dieser Teile wieder einen vollstandigen Magneten, mit 
je einem Nordpol und einem Sudpol von etwa gleicher Polstarke wie die ganze 
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Nadel, bildet. Es sind also in der ehemaligen Mitte der Stricknadel neue ent
gegengesetzte Pole aufgetreten. Dieses Verfahren kann mit dem gleichen Erfolg 
durch weiteres Zerteilen der Stricknadel fortgesetzt werden. Niemals gelingt es, 
positiven und negativen Magnetismus zu trennen, sie voneinander frei zu machen 
Nord- und Sudpol bilden ein untrennbares Paar, und zwar sind die beiden je
weils zusammengehorigen Pole immer von genau der gleichen Starke. Es gibt 
daher keinen wahren Magnetismus. Das ist ein wesentlicher Unterschied 
gegenuber der ElektriziUit. 

In vollkommener Analogie zum elektrischen Dipol definiert man das 
magnetische Moment eines Magneten, also eines magnetischen Dipols, 
als das Produkt ml seiner Poistarke m und des Abstandes l seiner beiden 
Pole. M=ml. (r) 

('Ober die Definition und Einheit der Polstarke s. § 333.) Die Verbindungs
linie der beiden Pole heiBt die magnetische Achse des Magneten. Sie ist 
yom Sudpol zum Nordpol gerichtet. 

332. Molekularmagnete. Sattigung. Es liegt natiirlich keinerlei Veran
lassung vor, anzunehmen"daB die im vorigen Paragraphen beschriebene Erschei
nung bei weiterer Unterteilung eines Magneten sich nicht so lange weiter zeigen 
sollte, bis der Magnet in seine kleinsten Bestandteile, seine Molekiile, zerlegt ist. 
Dadurch wird man zu der Vorstellung gefiihrt, daB der Magnetismus eines 
Stuckes Eisen eine Eigenschaft seiner Molekiile ist, die man als winzige Magnet
chen anzusehen hat. Man sagt daher, ein Stuck Eisen sei aus Molekularmagne
ten zusammengesetzt. Ein magnetisches Stuck Eisen unterscheidet sich von 
einem unmagnetischen dadurch, daB in ihm die Molekularmagnete oder ganze Grup
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Abb. 243. Schema der Elementarmagnete. 
a in nicht magnetisiertem, b in teilweise magnetisiertem Eisen. 

pen von solchen, die man als Ele
men tarm agne te bezeichnet, in 
mehr oder minder hohem Grade 
nach der gleichen Seite gerichtet 
sind, wahrend die Elementarma
gnete in unmagnetischem Eisen 
ganz regellos bezuglich ihrer Rich
tungen verteilt sind (Abb. 243). 
Liegen sie aIle vollkommen gleich 
gerichtet, so wird sich zwar die 

Wirkung der einzelnen, einander zugewandten ungleichnamigen Pole nach auBen 
hin gegenseitig aufheben, aber es bleibt die Wirkung der beiden Enden des Ma
gneten ubrig, die daher die Pole des ganzen Magneten bilden. Liegen sie aber aIle 
ganz regellos durcheinander, so ist auch an den beiden Enden kein 'OberschuB 
von Polen eines Vorzeichens, das Eisen hat keine Magnetpole. Dazwischen liegen 
naturlich alle moglichen 'Obergange, bei denen die Pole schwacher sind als bei 
vollstandiger Magnetisierung. (Ober die Natur der Molekularmagnete s. § 360.) 

Wahrend die Erreichung einer vollstandigen "Elektrisierung" eines Leiters, 
d. h. die vollstandige Trennung der in ihm befindlichen elektrischen Ladungen 
voneinander, aus theoretischen und praktischen Grunden nicht moglich ist, 
ist eine vollstandige Magnetisierung, d. h. eine voIIkommene Ausrichtung aller 
Molekularmagnete, eines Stuckes Eisen praktisch erreichbar (Sa ttigung, § 342). 

333. Das COULOMBsche Gesetz fur Magnetpole. Die Untersuchung der 
Kraftwirkung einzelner Magnetpole aufeinander hat insofern Schwierigkeiten, 
als es ja einzelne Pole nicht gibt, man es also immer mit der Kraftwirkung der 
beiden Pole eines Magneten auf die beiden Pole eines andern zu tun hat. 
Dieser Schwierigkeit kann man aber z. B. dadurch Herr werden, daB man die Pole 
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sehr langer Magnete benutzt, von denen man zwei einander ganz nahe bringt, 
wiihrend die anderen so weit entfernt sind, daB sie auf diese beiden Pole keine 
merkliche Kraftwirkung ausfiben. (AuBerdem kann man dieser Storung durch 
Rechnung Geltung tragen). Z. B. kann man einen langen Stabmagneten vertikal 
an eine Wage hangen, sein Gewicht austarieren und nunmehr einen Pol eines 
zweiten langen, vertikalen Stabmagneten von unten her seinem unteren Pole 
niihern. Je nach dem Vorzeichen der beiden Pole erfolgt Anziehung oder Ab
stoBung. Diese kann man durch Auflegen von Gewichten kompensieren und so 
die GroBe der magnetischen Kraft messen. Eine Schwierigkeit dieses Verfahrens 
liegt darin, daB man ohne besondere Messungen die genaue Lage der Pole im 
Magneten nicht angeben kann. Auf Grund ahnlicher Versuche fand COULOMB (1785) 
das heute nach ihm benannte Gesetz ffir die zwischen Magnetpolen wirkenden 
Krafte, welches dem COULOMBschen Gesetz ffir elektrische Ladungen (§ 256) 
formal vollig gleicht. Die Kraft, mit der zwei im Abstande r voneinander be
findliche Magnetpole von den Starken m und m' aufeinander wirken, ist 

mm' 
k = const -z-' r 

Die GroBe der Konstanten hangt von der Wahl der MaBeinheit ffir die Pol
starke abo Man wiihlt diese, ganz analog dem Verfahren bei elektrischen La
dungen (elektrostatische Ladungseinheit, § 256) meist so, daB die Konstante den 
Zahlenwert I erhalt, wenn sich die Pole im Vakuum befinden (vgl. auch § 339), 
also daB 

mm' 
k=-z

r 
(2) 

Es ist daher die Einheit der magnetischen Pol starke so zu definieren, daB ein 
Magnetpol die Starke I hat, wenn er im Vakuum oder, was nur einen winzigen 
Unterschied macht, in Luft auf einen. ihm gleichen in der Entfernung r = I cm 
die Kraft k = I dyn ausfibt. 

Die Kraft ist positiv (abstoBend) oder negativ (anziehend), je nachdem· die 
beiden Pole gleichnamig oder ungleichnamig sind, also genau ebenso wie bei 
elektrischen Ladungen. 

Wegen der formalen Gleichheit der Gl. 2 mit dem COULOMBschen Ge
setz ffir elektrische Ladungen ergibt sich ffir die P.olstarke die gleiche Dimen
sion im CGS-System, wie ffir eine elektrische Ladung (im elektrostatischen MaB
system) namlich mt r~ t-l. 

334. Magnetische Feldstarke. Kraftlinien. Magnetisches Potential. Ganz 
analog zur elektrischen Feldstarke ist der Begriff der magnetischen Feld
starke in einem Raumpunkte definiert als die Kraft, die ein Magnetpol von 
der Starke I in jenem Punkte des Raumes erfahrt. GemaB ihrer Ableitung aus 
einer Kraft, also einem Vektor, ist auch die magnetische Feldstarke eine ge
richtete GroBe. 1st ~ die magnetische Feldstarke, so ist also die auf einen 
Magnetpol m wirkende Kraft 

k=m~. 

Sie ist positiv (in der Feldrichtung) oder negativ (gegen die Feldrichtung) je 
nach dem Vorzeichen von m. 1st die auf einen Magnetpol von der Starke I aus
gefibte Kraft k = I dyn, so herrscht die Feldstarke I. Diese Einheit heiBt 1Ga uB. 

Auch die magnetischen Kraftlinien sind ebenso definiert, wie die elek
trischen Kraftlinien. Sie zeigen durch ihre Richtung die Richtung des Feldes und 
durch ihre Dichte (Zahl der durch I cm 2 einer zur Feldrichtung senkrechten Flache 
hindurchgehenden Kraftlinien) die Starke des Feldes an. Die Kraftlinien treten 
aus dem positiven Pol eines Magneten aus und verlaufen auf den negativen Pol 
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des gleichen oder eines andern Magneten hin. Die Zahl der von einem Magnet
pol der Starke m ausgehenden Kraftlinien ist 4 nm (Beweis genau wie bei den 
elektrischen Kraftlinien einer Ladung e, § 266). 

Die magnetische Feldstarke in der Entfernung r von einem einzelnen Pol m 
ist nach dem COULoMBschen 
Gesetz Gl. 2 und nach Gl. 3 

Sj = ": . (4) 
r 

Magnetische Kraftlinien 
lassen sich ausgezeichnet 
mittels feiner Eisenfeil
spane sichtbar machen. Legt 
man auf einen Magneten ein 
in einen Rahmen gespanntes 
Blatt Papier und bestreut 
dies mit einer dtinnen 
Schicht von Eisenfeilspanen, 
so ordnen sich diese, ins
besondere wenn man leicht 

Kraftlinien eines Stabmagneten~b!it2iti~enfeilspanen sichtbar gemacht. auf das Papier klopft, in 
Linien an, welche der Rich

tung der Kraftlinien entsprechen. Wo die Feldstarke am groBten ist, liegen auch 
die Spane am dichtesten (Abb. 244 und 245). Dber den Grund fUr diese Er
scheinung s. § 336. 

1st die Feldstarke in einem ausgedehnteren Raumteil nach GroBe und 
Richtung tiberall die gleiche, so be
zeichnet man ein solches Feld als ein 
homogenes Feld (vgl. § 265). 

Wieder in vollkommener Ana
logie zur Elektrostatik bezeichnet 
man als magnetisches Poten tial 
in einem Raumpunkte die poten
tielle Energie eines Magnetpols von 
der Starke + I in diesem Punkte, 
gemessen von irgendeinem willktir
lich festzusetzenden Nullpunkt an, 
als welchen man meist das Poten
tial in einem unendlich entfernten 
Punkt annimmt. Auf Grund die
ser Festsetzung ist das magne
tische Potential in einem Raum
punkt die Arbeit, die erforderlich 
ist, urn einen Magnetpol + I aus 
unendlicher Ferne bis an diesen 

Abb. 245. Kraftlinien fines Hufeisenmagneten, mitteIs Eisen- Punkt zu brl·ngen. (Hber Viel-
feilspanen sichtbar gemacht. U 

deutigkeit des magnetischen Poten
tials s. § 355.) Das Potential U in der Entfernung r von einem einzelnen 
Magnetpol mist (vgl. GL 8, § 268) 

, 
U=_{mdr=m. 

• r2 r (5) 
00 
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335. Kraftwirkungen eines magnetischen Feldes auf einen magnetischen DipoI. 
Da ein magnetischer Dipol formal einem elektrischen Dipol vollkommen entspricht, 
so gilt ffir die Kraftwirkungen magnetischer Felder auf Magnete alles, was frtiher 
tiber die Wirkung elektrischer Felder auf elektrische Dipole gesagt worden ist 
(§ 276). Die dort abgeleiteten Gleichungen sind ohne weiteres auf Magnete zu 
tibertragen, indem wir an die Stelle der Ladungen e die Poistarken m, an die 
Stelle der elektrischen Feldstarke @: die magnetische Feldstarke ~ setzen. Es 
ist daher das auf einen Magneten yom Moment M im homogenen Felde ~ 
wirkende Drehmoment 

N= M~sinp, (6) 

wenn p den Winkel bedeutet, den seine Achse mit der Feldrichtung einschlieBt 
(Abb.200a, § 276). 1m inhomogenen Felde wirkt auf ihn eine ihn in Richtung 
wachsender Feldstarke treibende Kraft 

k=Md~ 
dx' 

wobei vorausgesetzt ist, daB seine Achse bereits in der Feldrichtung liegt und die 
Feldrichtung am Orte seines positiven und negativen Pols die gleiche ist (Abb. 200 c, 
§276). Es ist also auch hierwieder nicht die Poistarke, sondem das magnetische 
Momen t das Entscheidende. 

Das magnetische Moment eines Magneten kann durch Messung des Dreh
momentes N in einem Felde bekannter Starke nach Gl. 6 bestimmt werden. 
Zu diesem Zweck kann manz. B. den Magneten, urn eine feste Achse drehbar, 
in das Feld eines andem Magneten von bekanntem Moment bringen, und zwar 
so, daB der zu untersuchende Magnet sich in einiger Entfemung von dem andem 
befindet und auf die Mitte desselben zu gerichtet ist (sog. erste Hauptlage) 
oder so, daB die beiden Magnete in der gleichen Geraden liegen und einander 
ungleichnamige Pole zukehren (sog. zweite Hauptlage). Entfemt man den dreh
baren Magneten ein wenig aus seiner Ruhelage, so fiihrt er in beiden Fallen 
Schwingungen urn diese aus, aus deren Zahl in I sec man das Moment berechnen 
kann, wenn das des andem Magneten bekannt ist. 

336. Magnetische Influenz oder Induktion. Wird ein Stuck Eisen, also ein 
Korper, in dem sich Molekularmagnete (bzw. Elementarmagnete, § 332) befinden, 
in ein magnetisches Feld gebracht, so wirkt dieses auf die Molekularmagnete ein, 
und zwar erfahren sie Drehmomente, welche sie in die Richtung des einwirken
den magnetischen Feldes einzustellen suchen. In welchem MaBe sie dieser Ein
wirkung zu folgen vermogen, hangt von den Kraften ab, welche sie in ihrer 
augenblicklichen Richtung festhalten. Es lientigt aber schon eine auch nur 
teilweise Ausrichtung der Molekularmagnete, urn aus dem 
Stuck Eisen einen Magneten zu machen (§ 332). Es wird B 
daher ein gewohnliches Stuck Eisen in einem magnetischen N Is N I 
Felde durch die mehr oder weniger vollstandige Ausrichtung 
seiner Molekularmagnete in die Feldrichtung zu einem Ma-

Abb. 246. Magnetiscbe In-
gneten (Abb. 246). f!uenz oder Induktion. 

Hier liegt wieder eine Analogie (aberauch nicht mehr!) 
zur Elektrostatik vor, und zwar zur elektrischen Influenz (§ 274). Man be
zeichnet daher diese Erscheinung auch am besten als magnetische Influenz. 
Vielfach ist aber auch der Ausdruck magnetische Induktion gebrauchlich 
(nicht zu verwechseln mit der elektromagnetischen Induktion, § 373f£.). 

Infolge der magnetischen Influenz, die ein in einem magnetischen Felde be
findliches unmagnetisches Stuck Eisen in einen Magneten, also einen magnetischen 
Dipol, verwandelt, treten an ihm in homogenen und inhomogenen Feldem Dreh-

Westphal, Physik. 2. Auf!. 20 
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momente bzw. Beschleunigungen auf, die den Kraftwirkungen auf einen unge
ladenen Leiter in einem elektrischen Felde vollkommen entsprechen. Die im 
§ 276 angestellten Uberlegungen sind also auf den vorliegenden Fall, trotz volliger 
Verschiedenheit des zugrunde liegenden Mechanismus, ohne weiteres iibertrag-
bar. Es folgt, daB sich ein an sich unmagnetisches Stuck Eisen im homogenen 

Abb. 247. Eisen in einem Magnetfeld. 

Felde mit seiner Langsachse 
in die Feldrichtung einstellt 
(Abb.2ooa, § 276), und daB es 
im inhomogenen Felde in Rich
tung wachsender Feldstarke 
getrieben wird (Abb. 200C). 
Die Anziehungunmagnetischer 
Eisenstucke durch Magnetpole 
erklart sich daher in genau 
der gleichen Weise wie die 
Anziehung ungeladener Leiter 
durch geladene. 

Ein Stiick Eisen, welches 
durch magnetische Influenz zu 
einem magnetischen Dipol, 
also einem Magneten, gewor
den ist, ist seinerseits natiir
lich wieder imstande, influen
zierend auf andere unmagne
tische Eisenstucke zu wirken, 
sie also auch anzuziehen. An 
einen Pol eines starkeren 

Magneten kann man z. B. mehrere Nagel, einen an den andern, hangen. Noch 
besser zeigt sich die Erscheinung, wenn man einen Magnetpol in Eisenfeilspane 
taucht, welche sich wie ein Bart an den Magneten anhangen, der aber sofort 
auseinanderfallt, sobald man ihn vom Magneten ab16st. Auf diese Weise er
kHirt sich auch, weshalb sich in einem magnetischen Felde Eisenfeilspane in 
Richtung der Kraftlinien anordnen (Abb. 244 und 245). Jeder der meist lang-

lichen Spane wird zu einem kleinen Magneten, der 
sich in Richtung der magnetischen Kraft einstellt. 

Infolge der Influenzwirkung wird ein magne
tisches Feld durch das Hineinbringen von an sich 
unmagnetischem Eisen verandert. Da die Kraft
linien des durch Influenz entstandenen Magneten 
im AuBenraum denjenigen des wirkenden magne-
tischen Feldes entgegengerichtet sind, so heben 

Abb. 248• Zur Deutung der Abb. 247. sie dieses zum Tei! auf, die Kraftliniendichte wird 
dart geringer, d. h. das Feld schwacher. Die 

Kraftlinien erscheinen auf die Pole des Eisens hingebogen (Abb.247). Abb.248 
gibt eine schematische Deutung fUr die Entstehung dieses Kraftlinienverlaufs. 
Eine ausreichend dicke Hiille aus weichem Eisen schirmt das Feld eines auBer
halb befindlichen Magneten yom Innern so gut wie vollstandig ab (Abb. 249, 
Verwendung z. B. bei den Panzergalvanometern, § 363). 

Verbindet man die Pole eines Hufeisenmagneten durch ein Stuck weiches 
Eisen (Anker), so entstehen in diesem Pole, welche den Polen des Magneten nahezu 
gleich sind. Da stets ungleichnamige Pole beieinander liegen, so heben sich 
ihre Wirkungen gegenseitig weitgehend auf, und der Magnet hat in diesem 



Zustande nach auBen hin nur 
eine sehr geringe. Wirkung. 

Die einfache Methode, 
Stahl durch Bestreichen mit 
einem Magneten zu magne
tisieren, beruht auf der In
fluenz oder Induktion durch 
das Feld des Magneten. Die 
Ausrichtung der Molekular
magnete wird durch die dabei 
auftretenden leichten Er
schutterungen befordert (vgl. 
§ 342). 

337. Induktion. Perme
abilitat. Remanenz. Koerzitiv
kraft. Suszeptibilitat. In einem 
unmagnetischen Stuck Eisen, 
in dem also die Molekular
magnete vollkommen unge
ordnet durcheinander liegen, 
bestehen uberall zwischen den 
Molekularmagneten moleku
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Abb. 249. Schirmwirkung von weichem Eisen. 

lare magnetische Felder, aber mit von Ort zu Ort wechselnder Richtung. Die 
Kraftlinien, welche die Pole der Molekularmagnete unter sich verbindell, 
haben eine Lange, welche den Dimensionen der Atomabstande entspricht, sie 
treten nirgends aus dem Eisen heraus. Anders, wenn die Molekularmagnete ganz 
oder auch nur zum Teil ausgerichtet sind. Dann tritt ein Teil der Kraftlinien 
am positiven Ende aus, verlauft durch den AuBenraum und tritt am negativen 
Ende wieder ein. Wir wollen als einfachsten 
Fall annehmen, daB die Elementarmagnete 
in einem Stuck Eisen durch die Wirkung " I / _ 

eines auBeren Feldes SJ vollstandig ausgerichtet ".\ '. \: r' f ' ' _ -
seien. Dann kann man sich den Kraftlinien- ~ ,,, \::: ,',' _ -
verlauf im Eisen ganz grab etwa in der durch i' ,', \\ '.:t ::, Ii ' " ~ 
Abb. 250 dargestellten Weise schematisiert , ,', ,: i 'i" Ill'" If"~ f' -~, " , 

I I I • \ \ 

denken. Dabei bedeuten die ausgezogenen ' , ,', \ ' 
Linien die Kraftlinien des auBeren Feldes, ,/, I I 'f l' l' 'f \ I, " 

die punktierten diejenigen der Felder der Ele- i f I I I I :t; '1 : \, 
mentarmagnete. (Unter dem auBeren Felde ' J. 
ist dabei das Fe1d zu verstehen, das im r r I 'f 'f I i It' 
Innern des Eisens herrschen wurde, wenn ... '" '" .' , ..... 
man die Felder der Elementarmagnete nicht \ I f I I I f i 
berucksichtigt bzw. wenn das Eisen keine • \ 'f' I f l' l' f' Ii " 
Elementarmagnete enthalten wiirde.) Man \, ,., '" ., ,"" " 
sieht, daB sich dem auBeren Felde SJ ein '. ' \ .. f 'f t J' ff' " I 

gleichgerichtetes, allerdings langs eines Quer- ',\' ':. ':\ I~' II' :'~ \ ~', I / / 

schnitts senkrecht zu den Kraftlinien nicht ,,' ',- / I, "\ ::\ ',", '. ' -' 
....... .... /~,' : I : ~ \ \ " .. -

konstantes zusatzliches Feld iiberlagert (vgl. - " :' : i: " '-, -
a. Abb. 248). Denken wir uns einen solchen :' , / ! \ " " :~ 
Querschnitt q durch das Eisen gelegt, und 
gehen durch diesen N Kraftlinien des zu- Abb. 250. Zur magnetischen Feldstarke im 

Eisen (Induktion). Die kleinen Pfeile bedeuten 
satzlichen Feldes, SO ist dessen durchschnitt- Elementarmagnete. 

20* 
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liche Feldstarke SJ' = N/q. Die gesamte FeldsHirke im Eisen betragt daher 
~ = ~ + SJ'. Bisher haben wir den erst bei groBer auBerer Feldstarke ~ ver
wirklichten Fall betrachtet, daB die Ausrichtung der Elementarmagnete restlos 
vollzogen sei. Solange da.s noch nicht der Fall ist, wachst die Starke des zu
satzlichen Feldes mit wachsender auBerer Feldstarke, und wir k6nnen SJ' = a SJ 
setzen, wobei a aber keine Konstante ist. Wir erhalten demnach ~ = (1 + a) 
SJ, oder wenn wir 1 + a = (1 setzen 

(8) 

Man bezeichnet ~ als die Induktion im Eisen und die Gesamtzahl der durch 
einen Querschnitt q des Eisens tretenden Kraftlinien, also ~ q, als den magnetischen 
KraftfluB durch das Eisen. (1 heiBt die Permeabilitat des Eisens. Da die 
Magnetisierbarkeit des Eisens von dessen Art (weiches Eisen, Stahl usw.) 
abhangt, so ist die Permeabilitat eine der fUr das magnetische Verhalten 
einer Eisensorte charakteristischen Gr6Ben. Sie hangt wesentlich davon 
ab, wie leicht die Elementarmagnete der richtenden Kraft des auBeren 
Feldes folgen. Jedoch ist (1, d. h. das Verhaltnis ~/SJ, wenn wir von 
zunachst unmagnetischem Eisen ausgehen und die Feldstarke ~ allmahlich 
erh6hen, nur fUr kleinere Feldstarken annahernd konstant. Mit wachsen
der Feldstarke steigt (1 zunachst an, um nach Erreichen eines Maximums, das 
bei den verschiedenen Eisensorten bei sehr verschiedenen Feldstarken eintritt, 
wieder abzufallen und sich asymptotisch dem Wert 1 zu nahern. Dieses Verhalten 
kann man auf folgende Weise verstehen. Die durch das auBere Feld ausgerichteten 
Elementarmagnete erzeugen, wie oben gezeigt, im Innern des Eisens ein dem auBeren 
Feld gleichgerichtetes Feld. Solange die Zahl der ausgerichteten Elementar
magnete klein ist, spielt dieses gegeniiber dem auBeren Feld keine merkliche 
RoUe, aber je gr6Ber ihre Zahl wird, um so wirksamer wird auch das zusatzliche 
Feld, und urn so mehr unterstiitzt es die richtende Wirkimg des auBeren Feldes 
auf die noch nicht gerichteten Elementarmagnete. Sind aber die Elementar
magnete bei ausreichend hoher Feldstarke SJ schlieBlich samtlich ausgerichtet, 

ist magnetische Sattigung einge-
Tabelle 25. Permeabilitll.t. treten, so kann das Feld im Innern, also 

Dynamostahl 
---

.tl I" 

0,25 9 60 
1,0 2300 
1,5 4 03 0 
2,5 3720 

5 2430 
10 1410 
20 775 

100 180 

500 4 2 ,8 
1000 22,4 
2000 II,7 

3000 8,2 

4000 6,3 

I ~, nur noch urn die gleichen Betrage 
Geglilhtes GuBeist'll weiterwachsen wie das auBere Feld. Dem-

.tl 

0,25 
0,5 
0,75 
1,0 
1,5 
2,5 

5 
10 

100 
1000 
2000 

I" 

360 
590 

5 15 
340 
172 
99,5 
73,6 
59,6 
16,2 

4,1 
3,6 

nach wird bei noch weiter wachsender 
Feldstarke SJ das Verhaltnis (1 = ~/SJ 
wieder kleiner und wfirde bei unendlich 
hoher Feldstarke, gegeniiber der das innere 
Feld keine merkliche Rolle mehr spielen 
wiirde, den Wert 1 erreichen. Tab. 25 

zeigt dieses Verhalten ffir zwei verschiedene 
Eisensorten. 

Steigert man bei einem anfanglich un
magnetischen Stuck Eisen die magneti
sierende Feldstarke von 0 an zu immer 
h6heren Werten, so wird der im vorstehen
den besprochene Zusammenhang zwischen 

~ und SJ durch die Kurve A B der Abb. 251 a dargestellt. Hierbei ist der 
MaBstab von ~ sehr viel kleiner (etwa 1/10(0) als der von SJ gewahlt, um eine 
anschauliche bildliche Darstellung zu erm6g1ichen. 1st Sattigung erreicht, so 
steigt die Induktion ~ urn die gleichen Betrage wie die Feldstarke SJ, die Kurve 
wiirde also bei gleichem MaBstab von ~ und SJ schlieBlich unter 45° gegen die 
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beiden Achsen verlaufen. Das Kurvenstuck A B nennt man die jungfrauliche 
oder Nullkurve. 

L1iJ3t man nun die Feldstarke nach erreichter Sattigung wieder abnehmen, 
so zeigt sieh, daBder Vorgang nieht in gleieher Weise wieder riickwarts verlauft, 
sondem auf der oberen Kurve BG. Zu den einzelnen Werten von ~ gehoren 
jetzt gr6Bere Werte von 58 als beim Aufstieg. Bei der Feldstarke ~ = 0 ist 58 
nicht wieder verschwunden, sondem es ist noch eine Magnetisierung iibrigge
blieben, der eine Induktion 580 entspricht. Es bleibt also nach Aufhoren der 
magnetisierenden Wirkung noch ein Rest der friiheren Ausriehtung der Elemen
tatmagnete im Eisen bestehen. Diese Erscheinung heiBt Remanenz. Die 
GroBe von 580 ist ein MaB fiir die GroBe der Remanenz. 

Man kann den remanenten Magnetismus zum Verschwinden bringen, indem 
man die magnetisierende Feldstarke, aber nunmehr mit umgekehrter Richtung, 
wieder steigert. Bei einer Feldstarke ~o verschwindet der remanente Magnetis
mus. Je starker das Eisen sozusagen seinen Magnetismus festhalt, urn so hoher 
liegt diese Feldstarke, desto groBer ist die sog. Koerzi tivkraft der betreffenden 
Eisensorte. Die Feldstarke ~o, bei der, nach vorhergehender vollstandiger Satti
gung, der Magnetismus wieder 
verschwindet, ist also ein MaB 
fiir diese Koerzitivkraft. Stei
gert man die Feldstarke in der 
nunmehrigen Richtung weiter, 

B 

-~Y4---f 

a b 

so wachst die Magnetisierung, C 
jetzt mit umgekehrten Vorzei. 
chen, wieder und schlieBlich 
wird emeut Sattigung erreieht. 
Kehrt man nunmehr den ProzeB 

Abb. 251. Hysteresisschleifen. a (58 .fl)·Kurve, b (3, .fl)·Kurve. 

wieder urn, so verlauft die Magnetisierung auf der unteren Kurve GB, bis wieder 
Sattigung erreieht ist. Der Punkt A wird also bei einer solchen zyklischen Magneti
sierung nie wieder erreieht. Will man das Eisen wieder unmagnetisch machen, so 
muB man den MagnetisierungsprozeB bei der Feldstarke ~o abbrechen. Besser 
aber ist es, wenn man das Eisen in eine Spule bringt, in der durch Wechselstrom 
ein in seiner Starke und Richtung standig wechselndes Magnetfeld erzeugt wird 
(§ 346). LaBt man die Amplitude des Wechselstroms allmahlich bis zum Wert 
Null abnehmen, so durchlauft die Magnetisierung des Eisens Schleifen, wie in 
Abb. 25I a, die immer enger und enger werden und schlieBlich in den Punkt A 
zusammenschrumpfen. 

Wo es darauf ankommt, daB von der in einem Stiick Eisen hervorgerufenen 
Magnetisierung nach Aufhoren der magnetisierenden Feldstarke ein moglichst 
groBer Rest iibrigbleibt, also bei der Herstellung von perman en ten 
Magneten (Dauermagneten), muB man sieh einer Eisensorte von hoher 
Remanenz und gleiehzeitig hoher Koerzitivkraft (Stahl) bedienen. Das Produkt 
aus Remanenz und Koerzitivkraft eines Magneten nennt man seine Giiteziffer. 
Wiinscht man im Gegenteil, daB eine Magnetisierung moglichst leieht wieder 
verschwinde, so ist Eisen von moglichst kleiner Remanenz (weiehes Eisen) 
zu verwenden. Letzteres kommt z. B. bei den Eisenkemen (§ 360) elektrischer 
Apparate und MeBinstrumente in Frage. 

Die in Abb. 25I dargestellte Erscheinung nennt man Hysteresis, die 
schleifenformige Kurve die Hysteresisschleife. Die Hysteresis hat ihre Ur
sache darin, daB die einmal in eine bestimmte Richtung eingestellten Elementar
magnete eine gewisse, je nach der betreffenden Eisensorte verschiedene Tendenz 
haben, in ihrer neuen SteHung zu verbleiben. Es ist eine Kraft notwendig, urn 
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sie wieder aus dieser Einstellung zu entfernen. Das auBere Magnetfeld muB 
also Arbeit leisten, urn die Drehung der Molekularmagnete zu bewerkstelligen. 
Je groBer diese Arbeit ist, d. h. je groBer die Tendenz der Molekularmagnete ist, 
in einer einmal eingenommenen Stellung zu verharren, desto groBer ist auch die 
Remanenz. Der Inhalt der von der Hysteresisschleife eingeschlossenen Flache 
ist ein MaB fUr die Arbeit, die aufgewendet werden muB. urn den durch ein voll
standiges Durchlaufen der Schleife dargestellten zyklischen Magnetisierungs
prozeB zu vollziehen. 

Die Zahl der Kraftlinien, die aus dem einen Ende eines magnetisierten 
Stucks Eisen austreten, in das andereeintreten, ist erstens durch das auBere Feld SJ 
bedingt, zweitens durch die Summe der Poistarken derjenigen ausgerichteten 
Elementarmagnete, welche an den beiden Enden des Stucks Eisen liegen (vgl. 
Abb. 250). Es betrage die auf I qcm der Endflache des als ein Parallelepiped 
gedachten Eisenstuckes entfallende Poistarkensumme S, so treten demnach, 
auBer den Kraftlinien des auBeren Feldes SJ, aus jedem qcm der einen Endflache 
4 7r S Kraftlinien aus, in die andere. wieder ein (§ 334). Die Feldstarke an den 
Endflachen des Eisenstucks betragt· daher insgesamt SJ + 4 7r S. Wie man aber 
aus Abb. :2,50 erkennt, ist diese Feldstarke, d. h. die Kraftlinienzahl auf I qcm. 
e benso groil wie die d urchschni ttliche F eldstar ke im Innern des Eisens, also gleich ~. 
Sind noch nicht samtliche Elementarmagnete ausgerichtet, so andert das an dieser 
Uberlegung nichts. Denn nur derjenige Teil der Elementarmagnete, der bereits 
in Richtung des auBeren Feldes ausgerichtet ist, tragt zu der zu,atzlichen 
Feldstarke 'im Innern etwas bei. Die Felder derjenigen Elementarmagnete, die 
noch ganz regellos angeordnet liegen, heben sich im Durchschnitt gegenseitig 
auf. Wir erhalten demnach 

(g) 

S nennt man die Magnetisierung des Eisens. Sie ist ein MaB fUr die Poistarke 
des Eisens. Allerdings haben wir uns die Verhaltnisse des leichteren Verstand
nisses halber stark idealisiert, und sie liegen in Wirklichkeit nicht ganz so ein
fach. Die Polstarke hangt auch noch von den Dimensionen und von der Gestalt 
des Eisenstucks abo In Abb. 251 b ist eine Hysteresisschleife dargestellt, in 
welcher S als Funktion von SJ dargestellt ist. In diesem FaIle verlauft die 
Kurve bei Sattigung horizontal, da ja bei vollstandiger Ausrichtung der Mole
kularmagnete eine weitere Zunahme der Poistarke nicht mehr stattfinden kann. 
1m ubrigen gelten fur diese Kurve ebenfalls die oben angestellten Uberlegungen. 

Die Magnetisierung S erhalt eine anschaulichere Bedeutung durch folgende 
Uberlegung. Wir denken uns einen Stabmagneten mit ebenen, zur Achse senk
rechten Enden, von der Lange lund dem Querschnitt q. Seine Magnetisierung 
sei S. Dann ist seine Pol starke m = Sq und sein magnetisches Moment nach 
Gl. I, § 331, M = Sql. Nun ist aber ql = V das Volumen des Stabes, so daB 
S' das magnetische Moment der Volumeinheit ist. Da S' mit der auBeren Feld
starke SJ wachst, so kann man setzen 

S' = zSJ· (!O) 

Y. ist die sog. Suszepti bili ta t des betreffenden Materials. Aus den Gl. 8, 9 
und 10 kann man leicht ableiten, daB 

bz\\,. 
,'(--1 

X= 
4:7 

(II) 

Demnach ist x, ebensowenig wie fl, eine wirkliche Konstante, sondern auch 
von der Feldstarke SJ abhangig. Ais Anfangssuszeptibilitat bezeichnet man die 
auf der Nullkurve gemessene Suszeptibilitat bei sehr kleiner Feldstarke. 
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Wie man aus der Erscheinung der Hysteresis sieht, ist die Magnetisierung 
von Eisen ein nicht umkehrbarer, irreversibler Vorgang (§ 236). Tatsachlich ist 
er auch ein solcher im thermodynamischen Sinne, denn es wird bei ihm Arbeit 
in Warme verwandelt, und ein solcher Vorgang ist irreversibel. Das hat seinen 
Grund darin, daB die Ausrichtung der Elementarmagnete gegen den Wider
stand reibungsartiger Krafte erfolgen muB, und bei Reibung entsteht immer 
Warme. 

Je heftiger die thermische Molekularbewegung im Eisen ist, um so leichter 
wird auch eine durch ein auBeres Feld geschaffene Ordnung der Elementar
magnete wieder zerstort. Die Anfangsmagnetisierung allerdings wird durch 
Temperaturerhohung verstarkt, da die thermische Bewegung der Molekiile ihren 
Verband lockert. Die magnetischen Materialkonstanten sind daher von der 
Temperatur abh1i.ngig. . 

Eisen (bei gewohnlicher Temperatur sog. cx:-Eisen) verwandelt sich bei einer 
Temperatur iiber etwa 7000 in eine andere Modifikation, das ,a-Eisen, dieses 
wieder bei 8300 in das nicht magnetisierbare y-Eisen. 

338. Brechung magnetischer Kraftlinien. Kraftlinien, welche aus einem 
Medium der Permeabilitat fll in ein solches der Permeabilitat fla iibergehen, 
erfahren, auBer beim senkrechten Eintritt, eine Richtungsanderung (sog. Brechung 
der Kraftlinien). 1st der Eintrittswinkel, gegen 
das Lot auf der Trennungsfiache gemessen, cx:1, so 
ist der entsprechende Winkel im zweiten Medium 
CX:2 durch die Gleichung 

(12) 

gegeben. 1st das zweite Medium Eisen, das erste 
Z. B. Luft, so ist dieses Verhaltnis sehr extrem, 
die Richtungsanderung sehr groB. Ein Beispiel 
hierfiir bietet der Verlauf der Kraftlinien in Abb. 252. Brechung von magnetischen 

Abb. 249, dessen Schema noch einmal in Abb. 252 Kraftlinien (Sch~,,:::~g eines Eisen-

gegeben ist. 
339. Ferromagnetische, paramagnetische und diamagnetische Substanzen. 

Die gleichen Eigenschaften wie Eisen zeigen die mit ihm chemisch auBerst nahe 
verwandten Metalle Nickel und Kobalt,allerdings in sehr viel geringerem MaBe'. 
MaR bezeichnet Eisen, Nickel und Kobalt als ferromagnetische Substanzen. 

Durch Legieren von Eisen mit Nickel und Kobalt in verschiedenen Ver
haItnissen sowie auch mit anderen nicht ferromagnetischen Substanzen, ins
besondere Mangan, Aluminium, Chrom oder Silizium, werden ferromagnetische 
Materialien erhalten, welche beziiglich ihrer Materialkonstanten den an magne
tisches Material ffir technische Verwendungszwecke zu stellenden verschiedenen 
Anforderungen in weitem Umfange entsprechen. Ein ffir viele Zwecke wichtiges 
Material ist die als Permalloy bezeichnete Legierung von etwa 210f0 Fe und 
79 Ofo Ni, welche die auBerordentlich hohe Anfangspermeabilitat von etwa 
12000 hat. 

Ahnliche Eigenschaften, wie die ferromagnetischen Stoffe, haben ferner 
gewisse Legierungen aus den an sich nicht ferromagnetischen Metallen Kupfer, 
Mangan und Aluminium (sog. HEUSLERsche Legierungen). 

FARADAY hat gezeigt, daB aIle Substanzen, auch die Gase, Kraftwirkungen 
durch magnetische Felder erfahren, wenn auch in einem sehr viel geringeren 
Grade als die ferromagnetischen Stoffe. Alle nicht ferromagnetischen Sub
stanzen lassen sich in zwei Gruppen einteilen: paramagnetische und 
diamagnetische Substanzen. 
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Die paramagnetischen Substanzen besitzen, wie die ferromagnetischen, 
eine zwar gegeniiber diesen sehr kleine, aber positive Suszeptibilitiit (also fl> I); 
die Suszeptibilitiit der diamagnetischen Substanzen ist negativ (also fl < I) 
(Tab. 26). 
Tabelle 26. S uszepti bil i tii t x u nd Mass ens uszepti bili U.t 'l. einiger Stoffe. 

Diamagnetisch Paramagnetisch ... -- --T~---"-~ - . ~-"'-' -~, 
}t·10· X • 10' 2l·10· X·IO· 

Wismut. 15° C . . ~ 15 ~ 1.47 
Wismut, fliissig .. 0,1 ~ 0,01 
Antimon, 18° C .. 6 ~ 0,9 
Quecksilber, 18° C . 2,6 ~ 0,19 
Wasserstoff, Gas.. 0,00018 - l 

Wasserstoff, fliissig. 0,19 - 2,7 
Kohlensiiure, Gas. 0,00084 - 0.42 
Argon, Gas. . .. 0,00164 ~ 0,45 

Wegen der Bedeutung von 'l. s. § 340. 

Zinn, weiB ...... + 0,3 + 0,03 
Aluminium, fest, 18° C + 1,8 + 0,65 
Aluminium, fliissig, 

1000° C . . . . . . + 0,5 
Sauerstoff, 0° C, I Atm. + 0,15 + 105 
Sauerstoff, fliissig, 

- 185° C . . . . . + 241 
Sauerstoff, fest,-2530C + 375 

Die Theorie des Diamagnetismus kann erst in § 387 gegeben werden, wo 
auch die Theorie des Paramagnetismus besprochen wird. Hier sei nur folgendes 
gesagt. Die paramagnetischen Substanzen verhalten sich wenigstens qualitativ 
wie das Eisen und die anderen ferromagnetischen Stoffe. Doch fehlt bei ihnen, wie 
auch bei den diamagnetischen Substanzen, Remanenz und Koerzitivkraft. Sie 
zeigen also keine Hysteresis, und mall kann aus ihnen keine permanenten Magnete 
herstellen. Ihre Permeabilitiit und Suszeptibilitiit hiingt nicht yom Felde ~, 
wohl aber von der Temperatur abo Bei den Kristallen, die des regularen Systems 
ausgenommen, hiingt die PermeabiIitat von der Richtung im Kristall abo Ihre 
Magnetisierung ist daher je nach ihrer Orientierung zur Feldrichtung eine ver
schiedene. 

Die Suszeptibilitiit der Gase ist im allgemeinen sehr klein (s. Tab. 26), so 
daB man sie in vielen Fallen vernachliissigen kann. Hingegen hat fliissiger 
Sauerstoff eine sehr hohe Suszeptibilitiit. Das Vakuum hat die Suszeptibilitiit 0, 

die Permeabilitiit I. 
Wie bei den ferromagnetischen Stoffen, so gilt auch bei den para- und dia

magnetischen Stoffen die Gl. II zwischen der Suszeptibilitiit x und der Permea
bilitiit fl. Die letztere spielt bei den magnetischen Erscheinungen die glciche 
Rolle wie in der Elektrizitat die Dielektrizitatskonstante 8 (§ 284). Es gilt da
her auch das COULOMBsche Gesetz, Gl. 2, § 333, in der dort angegebenen 
Form nur ffir das Vakuum streng. Andemfalls ist noch der Faktor Ilfl auf der 
rechten Seite hinzuzufiigen, wobei fl die Permeabilitat der Substanz ist, die die' 
beiden Magnetpole umgibt (vgl. die entsprechenden Darlegungen beziiglich der 
Dielektrizitatskonstanten, § 284). Aligemein lautet also das COULOMBsche Ge
setz des Magnetismus 

I mm' 
k=~ -

f1. ,2 (12) 

340. Massensuszeptibilitat. Molekularsuszeptibilitat. Aus Gl. 10, § 337, und 
den vorhetgehenden Erorterungen iiber 3 erkennt man, daB die Suszeptibilitat x 
das yom Felde.\) = I GauB in der Volumeinheit einer Substanz erzeugte ma
gnetischeMoment ist. Dividieren wir demnachx durch die Dichte e der Substanz, 
so erhalten wir das im Felde von I GauB auf I g der Substanz entfallende ma
gnetische Moment, die sog. MassensuszeptibiliHi.t 

X=-"-. 
~ 
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Multiplizieren wir diese mit dem Molekulargewicht M der Substanz, so ergibt 
sich das magnetische Moment von I Mol derselben, die sog. Molekular
suszepti bili tat 

Xm= x·M. 

Entsprechend ergibt sich die Suszeptibilitat von I Grammatom, die sog. Atom
suszeptibilitat 

Xa = x· A 

durch Multiplikation mit dem Atomgewicht A. Da im Mol, bzw. Grammatom 
stets die gleiche Zahl von Molekiilen, bzw. Atomen enthalten ist (§ II2), so 
ergeben die durch diese Zahl (N, LoscHMIDTsche Zahl) dividierten Werte von 
Xm und Xa das auf jedes einzelne Molekiil, bzw. Atom im Felde I GauB ent
fallende magnetische Moment. 

341. Kraftwirkungen magnetischer Felder auf para- und diamagnetische 
Korper. Ebenso wie ein Stiick Eisen, so wird auch jede andere Substanz, sei sie 
para- oder diamagnetisch, in einem magnetischen Felde zu einem magnetischen 
Dipol und erfahrt infolgedessen drehende oder beschleunigende Kraftwirkungen, 
je nachdem, ob das Feld homogen oder inhomogen ist. 

Wenn wir das Eisen in magnetischer Beziehung mit einem Leiter verglichen 
haben, so liegt es nahe, die. paramagnetischen und diamagnetischen Substanzen 
mit den Dielektrika zu vergleichen. Bei den paramagnetischen Substanzen ist 
dies auch richtig. Bei ihnen ist, in Analogie zu den Dielektrizitatskonstanten e 
derDielektrika, diePermeabilitat!l groBer als die des Vakuums, fUr das!l = I ist. 
Ebenso wie bei den Dielektrika die Kraftwirkungen eines elektrischen Feldes nach 
GroBe und Richtung davon abhangen, ob das sie umgebende Medium eine groBere 
oder kleinere Dielektrizitatskonstante hat, als sie selbst, so gilt das gleiche ffir 
paramagnetische Korper, wenn wir an die Stelle des elektrischen das magnetische 
Feld, an die Stelle der Dielektrizitatskonstanten die Permeabilitat setzen. 
Indem wir die bei den Dielektrika gemachten Ausffihrungen auf unsem 
Fall iibertragen, konnen wir folgende Schliisse ziehen. 1m homogenen Felde stellt 
sich ein langlicher paramagnetischer Korper mit seiner Langsachse in die Feldrich
tung ein, wenn seine Permeabilitat groBer ist als die des ihn umgebenden Mediums. 
(Hierbei ist von den Kristallen abgesehen, die ein kompliziertes Verhalten zeigen, 
s.§339). 1m inhomogenenFelde wird er imgleichenFalleinRichtungwachsender 
Feldstarke gezogen. 1st jedoch seine Permeabilitat kleiner als die des ihn umgeben
den Mediums, so steUt er sich im homogenen Felde mit seiner Langsachse senk
recht zur Feldrichtung. 1m inhomogenen Felde wird er in Richtung abneh
mender Feldstarke getrieben. 

Diamagnetische Korper verhalten sich in inhomogenen Feldem analog 
zu den paramagnetischen Korpem. Hat das sie umgebende Medium eine groBere 
Permeabilitat als sie selbst, so werden sie in Richtung abnehmender Feldstarke 
getrieben, andemfalls in Richtung wachsender Feldstarke. Hieraus ergibt sich 
aber ein unterschiedliches Verhalten im Vakuum (und bei Substanzen von nicht 
allzu kleiner Suszeptibilitat auch in Luft). Die Permeabilitat der paramagneti
schen Stoffe ist groBer, die der diamagnetischen kleiner als die des Vakuums. 
Daher werden paramagnetische Korper im inhomogenen Felde im Vakuum in 
Richtung wachsender, diamagnetische Korper in Richtung abnehmender Feld
starke getrieben. Zur Untersuchung von Substanzen auf Para- oder Dia
magnetismus ist das sehr inhomogene Feld in der Nahe eines spitzen Pol
schuhs eines starken Magneten besonders geeignet. Paramagnetische Stoffe 
sofern ihre Suszeptibilitat groBer als die der umgebenden Luft ist), werden, 
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genau wie ein Stuck Eisen, nur sehr viel schwacher, vom Pol angezogen, 
diamagnetische Stoffe werden abgestoBen (Abb. 253). 

In homogenen Feldern aber verhalten sich para- und diamagnetische 
Korper (wenn wir wieder von den komplizierteren Verhaltnissen bei den nicht 
reguHiren Kristallen absehen) gleich. Dieses auf den ersten Blick uberraschende 
Verhalten wird durch Abb. 254 erlautert. Die Ursachc liegt in der Brechung 
der Kraftlinien. Diese werden in den paramagnetischen Stoffen, wie beim 
Eisen, vom Einfallslot weg, bei den diamagnetischen Stoffen aber zum Einfallslot 
hin gebrochen (Gl. I2, § 338). Nun entstehen an den Eintritts- und Austritts
flachen des Korpers durch magnetische Induktion magnetische Belegungen, und 
diese sind bei den paramagnetischen und den diamagnetischen Korpern in ent
gegengesetztem Sinne zur Feldrichtung gcgeneinander verschoben. In der Abb. 254 
ist beim paramagnetischen Korper der Schwerpunkt der positiven Flachenbelegung 
nach links, der der negativen Flachenbelegung nach rechts verschoben. Bei dem dia
magnetischen Korper ist es ebenso. Aber die Belegungen der entsprechenden 
Flachen haben in den beiden Fallen wegen des entgegengesetzten Vorzeichens 
von It verschiedenes Vorzeichen. 
Beim paramagnetischen Korper 
bildet sich auf der der Feldrichtung 
entgegengewandten Flache eine 
negative, auf der anderen Flachc 
eine positive Belegung. Beim ctia-

~I =>\ 
a b 

Abb.253. a) Paramagnetischer, b) diamagneti
scher K6rper im inhornogenen FC'lde. 

) ) 

a b 
Abb.254. a) Paramagnetischer, b) diamagnetischf'r K6rper im 

homogenen Felde. 

magnetischen Korper ist es umgekehrt. Denkt man sich nun die vom auBeren 
Felde herruhrende Kraft in den Schwerpunkten der beiden entgegengesetzten 
Ladungen angreifend, so sieht man aus der Abb.254, daB in beiden Fallen 
ein gleichsinniges Drehmoment resdltiert, namlich ein solches, das den K6rper 
mit seiner Langsachse in die Richtupg des Feldes einzustellen sucht. 

Die Kraftwirkung inhomogener Felder wird,wie oben erwahnt, zum Nachweis 
der magnetischen Natur von Substanzen und zur Messung ihrer Permeabilitat 
benutzt. FUr Flussigkeiten ist z. B. die sog. SteighOhenmethode in Gebrauch. 
Man bringt die Flussigkeit in ein U-fOrmiges Glasrohr, dessen einen Schenkel 
man zwischen die Pole eines Magneten setzt. Der andere Schenkel befindet 
sich auBerhalb des Feldes des Magneten. 1st die Flussigkeit para- oder ferro
magnetisch, so wird sie im Rohr hochgezogen, ist sie diamagnetisch, so wird 
sie herabgedruckt. Aus der Starke der Wirkung kann man die Suszeptibilitat 
berechnen. Die Kraftwirkung beruht darauf, daB das von den Polen erzeugte 
Feld nach auBen hin an Starke abnimmt, also inhomogen ist. 

342. Erdmagnetismus. Die Tatsache, daB auf der Erde ein magnetisches 
Feld besteht, welches die Bewegung der Erde mitmacht, beweist, daB die Erde 
sich wie ein Magnet verhalt. Es istimoglich und sogar wahrscheinlich, daB dies 
damit zusammenhangt, daB der Erdkorper zum allergroBten Teil aus Eisen be
steht. 1m ubrigen ist aber der Ursptung der Magnetisierung der Erde noch weit
gehend in Dunkel gehUllt. (Es istgelegentlich vermutet worden, daB hier ein 
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sonst noch unbekannter Effekt vorliegt, namlich eine Magnetisierung lediglich 
durch die Rotation der Erde urn ihre Achse. In diesem Zusammenhang ist be
merkenswert, daB auch die Sonne eine Magnetisierung zeigt, deren Pole mit den 
Enden der Rotationsachse der Sonne zusammenfallen.) Die Magnetpole der 
Erde liegen bekanntlich in der Nahe der Erdpole (magnetischer Nordpol bei den 
Melville-Inseln in 7005' n. Br., 96046' w. L., magnetischer Siidpol auf dem ant
arktischen Kontinent in 72025' s. Br., 1540 o. L.). Ihre Bezeichnung ist genau
genommen inkonsequent, denn da der im Norden gelegene Pol den Nordpol 
einer Magnetnadel (nach der bei uns iiblichen Bezeichnungsweise) anzieht, muB er 
selbst im magnetischen Sinne ein Siidpol sein, und umgekehrt. (Aus diesem 
Grunde ist die Bezeichnung der Pole eines Magneten in manchen Landern die 
umgekehrte, § 330). 

Schon die Tatsache, daB die magnetischen Pole nicht genau mit den geo
graphischen Polen zusammenfallen, bedingt, daB eine Magnetnadel im allgemeinen 

Abb. 255. Unien gieichcr Dekiination fiir I922. 

nicht genau nordsiidlich weist. An einzelnen Stellen der Erdoberflache, z. B. in Ost
preuBen und bei Kursk in Sibirien, sind sehr groBe Anomalien des erdmagnetischen 
Feldes vorhanden, welche die Richtung der Magnetnadel dort vollkommen ver
andern. Solche ortlichen Anomalien diirften in allen Fallen auf groBere Eisen
massen zuriickzufUhren sein, welche in mehr oder weniger groBer Tiefe in die 
Erdkruste eingebettet sind. Bei Kursk hat die Untersuchung der Anomalie tat
sachlich zur Aufdeckung gewaltiger Eisenerzlager gefiihrt. Die Abweichung der 
Magnetnadel von der genauen geographischen Nordsiidrichtung nennt man 
Deklina tion, in der Seemannssprache auch MiBweisung. Abb.255 zeigt die 
Linien gleicher Deklination fUr das Jahr 1922. Die beigefUgten Gradzahlen 
geben die Abweichung von der geographischen Nordsiidrichtung an. Die erd
magnetischen Pole sind in standiger, langsamer Wanderung begriffen. Daher ist 
auch die Deklination langsam zeitlich veranderlich. 

Da die Kraft auf jeden der beiden Pole eines Magneten sich aus der von den 
beiden erdmagnetischen Polen herriihrenden Kraft nach dem Parallelogramm
gesetz zusammensetzt, so ist die Richtung der erdmagnetischen Kraft an jedem 
Punkte der Erde mehr oder weniger gegen die Erdoberflache geneigt. An den 
beiden erdmagnetischen Polen weist die Magnetnadel senkrecht nach unten. 
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etwa am Aquator steht sie zur ErdoberfHiche tangential. Den Neigungswinkel 
gegen die Horizontale bezeichnet man als Inklination. Die Magnetnadeln der 
Kompasse usw. konstruiert man stets so, daB die durch die Inklination hervor
gerufene Neigung durch ein geringes Ubergewicht der einen Seite kompensiert 
wird. Auf der nordlichen Halbkugel muB die den Siidpol tragende Seite ein wenig 
schwerer sein. Eine ummagnetisierte Magnetnadel steht daher nicht richtig 
horizontal. Auf diese Weise wird aber die erdmagnetische Kraft nicht in ihrer 
vollen GroBe wirksam, sondern es wirkt auf die Magnetnadel nur die sog. Hori
zon talkom ponen te (Horizontalintensitat) der Feldstarke. Sie betragt in 
unseren Breiten etwa 0,2 GauB. Die zur Erdoberflache senkrechte Komponente 
heiBt die Vertikalkom ponen teo 

Das erdmagnetische Feld unterliegt mancherlei Schwankungen. Einmal ist, 
wie schon erwahnt, die Lage der Pole nicht vollig konstant. AuBerdem bestehen 
gewisse tagliche, jahrliche und noch langfristigere periodische Schwankungen. 
Ferner treten Storungen auf, weIche, eben so wie die Polarlichter, mit der Sonnen
fleckentatigkeit zeitlich und ursachlich zusammenhangen. Ortlich begrenzte 
Schwankungen des Feldes treten iiberall da auf, wo starke elektrische Strome 
flieBen, also insbesondere in den groBen Stadten. Diese Storungen konnen so 
stark sein, daB sie genauere magnetische Messungen iiberhaupt unmoglich 
machen. 

Das erdmagnetische Feld ist, wie jedes andere magnetische Feld, imstande, 
magnetische Influenzwirkungen auszuiiben. Daher ist jedes Stiick Eisen auf 
der Erde stets ein wenig magnetisiert. Man kann diese Wirkung mit dem in 

Abb. 256 dargestellten Apparat leicht nachweisen. Zwei etwa 
I m lange Stangen aus weichem Eisen von quadratischem 
Querschnitt sind an einem Gestell drehbar so angeordnet, 
daB man sie in die Richtung des erdmagnetischen Feldes~, 
also in die Richtung der Inklination, einstellen kann. Ihre 
einander zugekehrten Enden haben einen Abstand von etwa 
% em. Sind sie einigermaBen in Richtung des Feldes orientiert, 
so kann man ein zylindrisches Stiick weichen Eisens Evon 

Ab~u!i!' ~a~~~:fJ:' In· etwas groBerem Durchmesser als der Abstand der Stabe 
zwischen ihnen anhangen, ohne daB es abfallt. An den 

Enden der Eisenstabe entstehen im Erdfelde Pole, weIche das Eisenstiick fest
halten. Bewegt man die Stabe in eine andere Lage, so £allt das Eisenstiick abo 

Man beobachtet ferner, daB stahlerne Gegenstande, insbesondere Werkzeuge, 
Feilen, Hammer u. dgl., weIche regelmaBig in einer bestimmten Orientierung im 
Raume - etwa nordsiidlich oder vertikal- benutzt werden und dabei Erschiit
terungen ausgesetzt sind, stets in der gleichen Weise magnetisiert sind. Hammer 
haben auf der nordlichen Halbkugel fast stets an dem beim Schlagen nach unten 
gerichteten Ende einen Nordpol, Feilen, weIche in einer nach Norden gerichteten 
Werkstatt benutzt werden, einen Nordpol an ihrer Spitze, da diese bei der 
Benutzung meist gegen das Fenster gerichtet ist, die Eisenstangen von Regen
schirmen an ihrem unteren Ende. Man kann eine Stange aus Eisen von nicht 
zu geringer Remanenz magnetisieren, indem man sie in die Richtung der erd
magnetischen Kraft - schrag nach unten und nach Norden - halt und einige 
kraftige Hammerschlage auf ihr eines Ende ausfiihrt. Am unteren Ende entsteht 
dann ein Nordpol. Wiederholt man den Versuch nach Umdrehung der Stange, 
so kehren sich die Pole urn. In allen diesen Fallen erleichtern die mit den betref
fenden Gegenstanden vorgehenden Erschiitterungen durch die dabei voriiber
gehend eintretende Lockerung des inneren Gefiiges die Ausrichtung der Elemen
tarmagnete in Richtung des auBeren Feldes. 
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343. Praktische Anwendungen des Magnetismus. Die alteste Anwendung 
des Magnetismus ist diejenige zur Orientierung, insbesondere auf See, in 
Gestalt des Kompasses. Seit der EinfUhrung eisemer Schiffe sind besondere 
MaBnahmen notwendig, urn die storenden Wirkungen des Schiffskorpers zu 
kompensieren (daher der Vorteil des Kreiselkompasses, § 89). FUr die Zwecke 
einer von Amerika aus ausgeriisteten Expedition zur magnetischen Erforschung 
der Meere wurde deshalb ein fast vollig eisenfreies Schiff konstruiert. 

Ausgedehnteste Anwendungen magnetischer Wirkungen finden in der Elek
trotechnik und bei elektrischen MeBinstrumenten statt. 

Man bedient sich femer magnetischer Krafte (allerdings durchweg mit Hilfe 
von starken Elektromagneten, § 360) zur Hebung schwerer Lasten, zur Tren
nung stark magnetischer Substanzen von anderen (Eisen- und Messingfeilspane 
in Werkstatten), zur Entfemung von Eisensplittem aus dem Auge usw. In 
Warenautomaten macht man die Verschiedenheit der magnetischen Eigensehaften 
der verschiedenen Metalle nutzbar, urn falsche Geldstiicke unwirksam zu machen. 
In den Maximal- und Minimalthermometem werden Magnete benutzt, urn die 
den hochsten und tiefsten Stand anzeigenden Eisenstabchen wieder auf den 
Meniskus des Fliissigkeitsfadens zuriickzufiihren, usw. 

Wenn auch die Krafte, die in magnetischen Feldem auf para- und diamagne
tische Substanzen wirken, klein sind gegeniiber den auf Eisen ausgeiibten Kraften, 
so ist es doch gelungen, sie dazu zu benutzen, urn in technischem MaBstabe Sub
stanzen verschiedenen magnetischen Verhaltens voneinander zu trennen. Es 
ist dies heute ein wichtiges Erzscheideverfahren. 

344. Dimensionen der magnetischen GraBen. Da die magnetische Pol
starke m im COULoMBschen Gesetz des Magnetismus in der gleichen Weise 
mit Kraft und Lange kombiniert auftritt wie die Elektrizitatsmenge e im 
COULOMBschen Gesetz der Elektrostatik, so ergibt sich fiir m die gleiche Dimen
sion im CGS-System wie dort flir e. Das gleiche gilt fUr die magnetische Feld
starke S) und das magnetische Potential U beziiglich der entsprechenden elek
trischen GroBen @ und V im elektrostatischen MaBsystem. Die Permeabilitat f1 
und die Suszeptibilitat x sind reine Zahlen. Die Induktion mist eine Feldstarke; 
die gleiche Dimension hat die Magnetisierung ~, wie man aus Gl. 9, § 337, 
erkennt. Es ergibt sich daher die nachstehende Tab. 27. 

Tabelle 27. Dimensionen der magnetischen GraBen. 

Polstarke m 

Magnetisches Moment M . . . . . . . . . . 

Feldstarke Sj. Induktion \8, Magnetisierung 0' 
Potential U . . . . . . . . . . . 

Permeabilitat fl. Suszeptibilitat x 

I :; 
I m-'l t z t-1 I, 

1 5 
; mY rz r11, 

1 _1 
I m 2 1 -2 t-1 1 • 

1 1 1m2 j2 t-1 1 , 

I mO jO to I. 

g) Kraftwirkungen zwischen Magneten und Stromen 
und von Stromen unter sich. 

345. Magnetfeld eines geradlinigen Stromes. Durch einen horizontal in 
nordsudlicher Richtung ausgespannten Draht L flieBe ein Gleichstrom von 
einigen Ampere (Abb. 257). Bringt man in die Nahe dieses Drahtes eine 
Magnetnadel, so bemerkt man, daB sie eine Ablenkung aus der Nord-Siid
Richtung erfahrt, solange der Strom flieBt, und daB sich die Richtung dieser 
Ablenkung umkehrt, wenn man die Richtung des Stromes umkehrt. Diese 
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im Jahre 1820 von GRSTED entdeckte Erscheinung bildet die Grundlage der 
Elektrotechnik. 

Der Versuch beweist zunachst ganz allgemein, daB in der Umgebung eines 
elektrischen Stromes .eine magnetische Kraft,d. h. ein magnetisches 
Feld auftritt. Die genauere Untersuchung zeigt, daB die magnetische Kraft 
urn einen geraden Draht in Richtung von Kreisen liegt, deren Zentrum im Drahte 
liegt. Eine frei bewegliche Magnetnadel stellt sich iiberall senkrecht zur Ver
bindungslinie ihrer Mitte mit dem Drahte. Fiihrt man sie auf einem Kreise ein
mal urn den Draht herum, so dreht sie sich dabei einmal urn sich selbst. 

~ 

s 

Abb. 257. ZUlU ORSTEDschen Versuch. 

Wie jedes andere Magnetfeld, so kann man auch das hier auftretende Magnet
feld durch Eisenfeilspane sichtbar machen. Die Spane ordnen sich deutlich 
auf Kreisen, deren Mittelpunkt im Drahte liegt (Abb. 258; der Stromleiter ist 
bei der Herstellung des Bildes durch das Loch gefiihrt). 

Wichtig ist die Tatsache, daB die hier auftretenden magnetischen Kraft
linien nirgends in "Polen" beginnen oder endigen, sondern in sich selbst zuriick

laufen. Es sind in sich geschlos
sene Kraftlinien. 

Aus dem Ablenkungssinn einer 
Magnetnadel erkennt man durch 
den Versuch: Der Nordpol einer 
Magnetnadel weist stets in diejenige 
Richtung, die, wenn man den Ma
gneten von der Richtung her be
trachtet, in der der (positive) 
Strom flieBt, einer Umkreisung 
des Stromes im Umlaufssinn des 
Uhrzeigers entspricht. Als Merk
regeln k6nnen dienen: 

AMPERES Sch wimmerregel: 
Man denke sich in der Rich tung 
des positiven Stromes schwim
mend, das Gesicht der Magnet
nadel zugewandt. Dann wird der 
Nordpol nach links abgelenkt. 

Ahb.258. Magnetfeld eines geradlinigen Stromes. Rechte-Hand-Regel: Man 
lege die rech te Hand, die Hand

flache der Magnetnadel zugewandt, so auf den Draht, daB die ausgestreckten 
Finger in Richtung des Stromes weisen. Dann wird der Nordpol der Magnet
nadel in Richtung des abgespreizten Daumens abgelenkt. 
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346. Magnetfelder von Stromschleifen und Spulen. Stellt man entsprechende 
Versuche mit Drahten an, weIche zu Kreisen oder Rechtecken usw. gebogen 
sind, so ergeben sich qualitativ die gleichen Wirkungen. Die magnetischen Kraft
linien sind wieder geschlossene Kurven urn den Draht, aber keine Kreise. Abb.259 
zeigt die durch Eisenfeilspane sichtbar gemachten Kraftlinien einer kreisfOrmigen 
Stromschleife in einer zur Schleife senkrechten Ebene. Die Kraftlinien treten 
auf der einen Seite in die durch die Schleife begrenzte Flache ein, an ihrer andern 
Seite aus und verlaufen, den Draht einmal umkreisend, an ihren Ausgangspunkt 
zuriiok. Das Kraftlinienbild ist also das gleiche, wie es bei einer Eisenscheibe 
ware, weIche so magnetisiert ist, daB sie auf ihrer einen Flache einen Nordpol, 
auf ihrer andern Flache einen Siidpol tragt (Abb.260). Wir wollen eine soIche 
Eisenscheibe einen Scheibenmagneten nennen. Man spricht auch. von 
einer magnetischen Doppelschicht, weil eine soIche Stromschleife sich 
magnetisch ebenso verhalt, als sei ihre FIache auf der einen Seite mit einer 
Schicht von positivem, auf der andern mit einer soIchen von negativem Magne
tismus belegt. Eine stromdurchflos
sene Drahtschleife ist also einem 
Scheibenmagneten magnetisch aqui
valent. 

Die von einem Stromkreis ein
geschlossene FIache nennt man die 
Windungsflache. Wird die gleiche 
Flache F vom gleichen Strome in n 
Windungen umflossen, so ist die 
Windungsflache gleich nF. 

Einen Stabmagneten k6nnen wir 
uns aus einer gr6Beren Zahl von 
Scheibenmagneten, immer einer auf 
den andern gelegt, hergestellt denken. 
Entsprechend k6nnen wir auf rein 
elektrischem Wege ein Gebilde her
stellen, das einem Stabmagneten be
ziiglich seines Magnetfeldes weitest
gehend ahnlich ist, wenn wir eine 
gr6Bere Zahl von Stromschleifen iiber
einanderlegen. Am einfachsten ge
schieht dies, wenn man einen Draht 
spiralig aufwickeIt, so daB aIle Win
dungen nacheinander vom gleichen 
Strome durchflossen werden. Ein sol
ches Gebilde heiBt eine Spule (auch 
Solenoid). Das Magnetfeld einer 
Spule ist so gestaItet, daB die Kraft
linien im Innern parallel zur Achse 
der Spule verlaufen uild auf einem 
mehr oder weniger langen Wege auBen 
herum in sich selbst zuriicklaufen 

A bb. 259. Magnetfeld einer Stromschleife. 

A b b. 260. Magnetfeld emes Scheibenmagneten, schema tisch. 

(Abb.261). Untersucht man das magnetische Feld in der Umgebung und im 
Innern einer solchen stromdurchflossenen Spule mit einer Magnetnadel, so 
kann man leicht dieses Verhalten nachweisen und sich ferner durch Vergleich 
mit dem Felde eines Stabmagneten von dem sehr ahnlichen Verlauf in bei
den Fallen iiberzeugen (vgl. Abb. 244, § 334). Eine stromdurchflossene Spule 
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ist also einem Stabmagneten magnetisch aquivalent. Die Richtung des magne
tischen FeIdes ergibt sich auch bei einfachen Stromschleifen und bei Spulen 
aus der Schwimmer- oder der Rechten-Rand-Regel. Blickt man in der Rich

tung der Spulenachse in 
die Spule hinein, und wird 
die Spule, von hier aus 
gesehen, vom Strome im 
Sinne des Uhrzeigers um
flossen, so verlaufen die 
magnetischen Kraftlinien 
im Innern von einem 
weg. Die Spule hat also 
in diesem FaIle am ab
gewandten Ende einen 
scheinbaren magnetischen 
"NordpoI",amzugewand
ten Ende einen schein
baren "SiidpoI". 

Abb. 261. Magnetfeld einer Spule. 

Da die Kraftlinien 
einer stromd urchflossenen 
Spule in sich geschlossen 

sind, so verlaufen im Innern der Spule ebenso viele Kraftlinien in der einen Rich
tung, wie auBen in der entgegengesetzten Richtung. 1st die Spule eng und lang, so 
ist die Dichte der Kraftlinien im Innern sehr vieI groBer als auBen, wo die Kraft
linien zum groBten Teil in einem weiten Bogen von einem SpuIenende zum andern 
verlaufen. Das bedeutet, daB im Innern der SpuIe ein sehr vieI starkeres ma
gnetisches Feld herrscht als im AuBenraum. Denkt man sich einen einzelnen 
magnetischen NordpoI einmallangs einer Kraftlinie gegen die Kraftrichtung bis 
zum gleichen Punkt wieder zuriickgefUhrt, so wirkt auf ihn im Innern der Spule 
eine vieI groBere Kraft als im AuBenraum. Es ist daher bei dieser Bewegung 
Arbeit hauptsachlich auf dem Wegstiick im Spuleninnern zu leisten, auf 
dem auBeren Wegstiick ist sie bei einer langen und engen Spule sehr viel 
kleiner. 

347. Bewegung von Stromleitern durch magnetische Felder. Wenn ein strom
durchflossener Draht auf einen Magneten eine Kraft ausiibt, so muB nach dem 
dritten NEWToNschen Axiom (§ 36) auch ein Magnet oder, allgemeiner gesagt, 
ein Magnetfeld eine gleich groBe Kraft auf einen Stromleiter ausiiben. Es ist aber 
zu beachten, daB das dritte NEWToNsche Axiom fUr die Wechselwirkungen zwi
schen Stromen und Magneten nur teilweise giiltig ist, namlich nur beziiglich 
der gleichen GroBe der gegenseitigen Kraftwirkungen, nicht beziiglich ihrer 
Richtungen. Die auf einen Magnetpol wirkende Kraft steht senkrecht 
zur Verbindungslinie des Poles mit derh stromfUhreriden Draht. Ein Stromleiter, 
welcher zur Richtung der magnetischen Kraft senkrecht steht, sonst aber frei 
beweglich ist, bewegt sich senkrecht zur Richtung der Kraftlinien und zur Rich
tung des in ihm flieBenden Stromes. Zur Ermittlung der Bewegungsrichtung 
kann man sich folgender Regeln bedienen: 

Sch wimmerregel: Man denk~ sich in der (positiven) Stromrichtung 
schwimmend, das Gesicht gegen die Richtung der magnetischen Kraftlinien (also 
gegebenenfalls dem Nordpol zu) gewandt. Dann erfolgt die Bewegung des Strom
leiters in Richtung des ausgestreckten rechten Armes. 

Linke-Rand-Regel: Man lege die linke Rand, die innere Randflache 
dem Nordpol zugewandt (also entgegen der Richtung der Kraftlinien), in Rich-
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tung des (positiven) Stromes. Die Bewegung erfolgt dann in Richtung des 
abgespreizten Daumens. 

Diese Regeln folgen aus den Regeln des § 345 durch einfache Umkehrung. 
Die Wirkungeines Magnetfeldes auf eine stromdurchflossene Drahtschleife oder 

Spule ergibt sich ohne wei teres dadurch. daB man sich diese Gebilde durch einen 
aquivalenten Scheiben- oder Stabmagneten ersetzt denkt. Die eine Seite bzw. 
das eine Ende wird vom Nordpol eines Magneten je nachder Stromrichtung an
gezogen oder abgestoJ3en. Eine etwa im sog. AMP:EREschen Gestell (Abb. 267, § 358) 
drehbar aufgehangte stromdurchflossene Spule richtet sich, wenn sie leicht genug 
beweglich ist, unter der Wirkung des erdmagnetischen Feldes nach Norden. 

Abb. 262 zeigt zwei von AMPERE angegebene Apparate, welche die vor
stehenden GesetzmaBigkeiten in einfacher Weise demonstrieren. Der Apparat 
262a besteht aus einem mit Quecksilber gefiillten GefaB, in dem sich, am einen 
Ende drehbar befestigt, ein Magnet M befindet. Ein Strom tritt durch den Draht 
5 in das Quecksilber ein und unten aus ihm 
wieder aus. Der Nordpol N bewegt sich, 
langs der magnetischen Kraftlinien des Stro
mes kreisend, urn den Draht S. 1st def Strom 

a b 

Abb. 262. 
AMPEREsche Rotationsapparate. 
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Abb. 263. 
Ein Stromleiter wickelt sich urn einen Magneten. 

von oben nach unten gerichtet, so bewegt sich der Nordpol, von oben gesehen, 
im Sinne des Uhrzeigers. Kehrt man die Stromrichtung urn, so kehrt sich 
auch der Drehungssinn urn. Der Apparat 262b enthaIt in dem mit Queck
silber gefiiIIten GefaB einen festen Magneten, dagegen ist die Stromzufiihrung 
5 drehbar. FlieBt der Strom von oben nach unten, und liegt der Nordpol N 
oben, so erfolgt die Drehung, von oben gesehen, im Sinne des Uhrzeigers. 
Dieses Verhalten laBt sich ohne weiteres aus den obigen Regeln ableiten. 

Die Tendenz eines beweglichen Leiters, sich senkrecht zu den magnetischen 
KraftIinien zu steIlen, zeigt auch der folgende Versuch (Abb. 263). Ein Teil eines 
Stromkreises wird durch ein biegsames Metallband A K gebildet, das lose neben 
einem Stabmagneten 5 N herabhiingt. Die Kraftlinien des Magneten verlaufen 
vertikal. Demnach sucht sich das Metallband soweit wie moglich horizontal zu 
stelIen, d. h. es wickelt sich urn den Magneten. Kehrt man die Stromrichtung urn, 
so wickelt es sich ab und im umgekehrten Sinne wieder auf. 

348. Die Gesetze von LAPLACE und BIOT-SAVART. Da die von einem strom
durchflossenen Leiter auf einen Magnetpol - und umgekehrt von diesem auf 
jenen - ausgeiibte Kraft von jedem einzelnen Langenelement des Stromes aus
geht und von der geometrischen Form des Leiters abhangt, so kann man das 

Westphal, Physik. 2. Auf!. 21 
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diese Kraftwirkungen bestimmende Gesetz in seiner allgemeinen Form nur als 
Differentialgesetz aussprechen, d. h. so, daB man den Anteil d k angibt, den 
ein sehr kurzes, noch als geradlinig zu betrachtendes Stiick dl eines vom 
Strome i durchflossenen Leiters zu der auf einen in der Entfernung r befind
lichen Magnetpol m wirkenden Kraft beitragt. Dabei kommt es auch noch auf den 

Winkel (i, r) an, den die Stromrichtung und die Verbin
dungslinie r miteinander bilden (Abb.264). Die gesamte, 
von dem Strom auf den Magnetpol ausgeiibte Kraft findet 
man durch Summation iiber die einzelnen Leiterelemente 
dl, also im allgemeinen durch Integration, wenn die 
geometrische Form des Leiters als Funktion der Ko
ordinaten bekannt ist. 

m Das von LAPLACE (I82I) aufgestellte Differential-
Abb. 264. gesetz lautet " d 1 

Zum Gesetz von LAPLACE. d k = const m z 2 sin (i, r) . ., 
Die Kraft dk steht senkrecht auf der durch dl und r gebildeten Ebene. 

Es ist iiblich, die Konstante dieses Gesetzes gleich der Zahl I zu setzen, 
also fortzulassen. Dies bedingt aber die Einfiihrung einer neuen, von der elektro
statischen und der praktischen Einheit abweichenden Einheit der Strom
starke, der sog. elektromagnetischen Einheit, sowie entsprechender neuer Ein
heiten der anderen elektrischen GroBen. Naheres dariiber S. § 352. 1m folgen
den ist unter der Stromstarke i stets die im elektromagnetischen MaBe ge
messene Stromstarke zu verstehen. Entsprechendes gilt fUr die anderen elek
trischen GroBen. Wir schreiben demnach das LAPLAcEsche Gesetz 

dk midZ. (. ) = -2- sln ~, r . ., (I) 

Nun ist aber nach Gl. 4, § 334, mjr2 = ~ die magnetische Feldstarke, die der Magnet
pol m in der Entfernung r, also am Ort des Stromelements, erzeugt. Wir konnen 
daher dem Gesetz auch die Form geben 

dk = idl ~ sin (i, ~). 

In dieser Form gilt es nunmehr fiir jedes magnetische Feld, in dem sich ein strom
durchflossener Leiter befindet. 

Bezeichnen wir jetzt andererseits das magnetische Feld, welches das Strom
element idl am Ort des Magnetpoles erzeugt, mit d~, so ist gemaB der Definition 
der Feldstarke die auf den Magnetpol m wirkende Kraft dk = md~. Dann folgt 
aus Gl. I, daB das Strornelement im Abstande rein Feld von der Starke 

d e; idE • (. ) 
w= "7· sm ~, r 

erzeugt. Die Gl. I. 2 und 3 sind nur verschiedene Formen des gleichen Gesetzes. 
In einigen einfachen Fallen laBt sich eine Integration der Gleichungen leicht 

durchfiihren. Wir berechnen die Feldstarke im Mittelpunkt eines aus einer 
e in zig enD r a h t win dun g bestehenden, kreisformigen Leiters vorn Radius r. 
In diesem Falle ist r konstant, (i, r) = 90°, also sin (i, r) = I, und die Summe 
iiber aIle Langenelemente dl ist der Kreisumfang 27rT. Es ergibt sich dann das 
Gesetz von BIOT-SAVART (1820) 
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Dureh eine einfaehe Integration ergibt sich die Feldstarke in der Entfer
nung r von einem unendlieh langen geraden Drah t zu 

S'l=zi. 
e r 

Man findet ferner dureh eine einfaehe Reehnung die Feldstarke in der Aehse 
einer Spule von NWindungen, deren Lange 1 groB gegen ihren Durehmesser ist, 

c; 47rNi • 
o"'=-z- =4 nnt , (6) 

wobei n = N /l die Zahl von Windungen bedeutet, welche auf I em der Spulenlange 
I entfallen (vgl. § 355). Die GroBe Ni = nil heiBt die Amperewindungszahl. 
Die Feldstarke in der Aehse einer solchen Spule hangt also nur von der auf je 
I em ihrer Lange entfallenden Zahl von Amperewindungen, ni, nicht von ihrem 
Radius abo Sie ist bis nahe an die Spulenenden konstant und fallt erst an den 
Enden ein wenig ab (vgl. den Kraftlinienverlauf bei der Drahtsehleife [Abb. 259] 
und der Spule der Abb.261). 

349. Wirkung magnetischer Felder auf einzelne bewegte Ladungstrager. 
Da jeder elektrisehe Strom aus bewegten Ladungstragern, im FaIle metalliseher 
Leiter aus bewegten Elektronen besteht, so ist klar, daB das LAPLAcEsehe 
Gesetz die Summe der Wirkungen einzelner Elektronen bzw. der Wirkungen 
eines Magnetfeldes auf solche darstellt. Naeh Gl. 4, § 292, ist i = nevq 
(n = Elektronenzahl im eem, e = elektrisehes Elementenquantum, v = Ge
sehwindigkeit der Elektronen, q = Quersehnitt des Leiters), so daB wir statt 
Gl. 2 aueh sehreiben konnen 

dk = nevqdlSjsin (v, Sj). 

Nun ist aber qdl das Volumen des Leiterelements, n die Zahl der Elektronen 
in I eem, also nqdl die Gesamtzahl der Elektronen im ganzen Element. Es ent
fallt daher auf jedes einzelne, mit der Geschwindigkeit v bewegte Elektron die 
Kraft 

k = evSj sin (v, Sj). (7) 

Diese Kraft steht senkreeht auf der Richtung von v und von Sj. Bewegt sich daher 
ein einzelnes Elektron frei im Raume, so wird seine Bahn zu einem Kreise 
bzw. zu einer Schraube gekriimmt, deren Achse die Riehtung der Kraftlinien 
hat. Die Kraft k liefert die zum Zustandekommen der Kreisbewegung notige 
Zentripetalkraft (§ 43). Sei f1 die Masse des Elektrons, so muB daher sein 

(t v 2 • -- =evSjsm(v, Sj). 
r 

Der Radius der Elektronenbahn ist demnach 

{tv ( 
r = E5) sin (v, 5)) . 8) 

Wir werden diesem Fall spater bei den Kathodenstrahlen begegnen (§ 410). 
Steht die Feldrichtung zur Elektronengeschwindigkeit senkrecht [( v, Sj) = 90°], 

so beschreibt das Elektron eine Kreisbahn vom Radius 
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350. Das magnetische Moment von Kreisstromen. Wie § 346 erwahnt, 
ist ein geschlossener Stromkreis einem Magneten aquivalent, eine lange Spule 
einem Stabmagneten, ein flacher, nur aus einer oder wenigen Windungen be

stehender Stromkreis einer magnetisierten Scheibe. Wie 
jeder Magnet, so hat demnach auch ein soIcher Strom
kreis ein magnetisches Moment (§ 331). Von be-

l2 sonderem Interesse ist das magnetische Moment eines 
aus einer einzigen Windung bestehenden Stromkreises. 
Abb. 265 stellt eine rechteckige Stromschleife dar, 
deren Seitenlangen II und l2 seien. Die Flache der 
Schleife liege in der Richtung des homogenen ma
gnetischen Feldes ~, und die Seiten II seien zum 

Abb.265· Zur Ableitung des rna- Felde senkrecht, die Seiten l2 zu ihm parallel. Dann 
gnetiscben Ms~~~~::. einer Strom- wirkt eine Kraft nur auf die ersteren, und zwar 

nach Gl. 2 auf jede die Kraft k = ill ~. Die beiden 
Krafte sind entgegengesetzt gerichtet, weil der Strom die beiden Seiten 
in entgegengesetztem Sinne durchflieBt. Daher wirkt auf den Leiter ein Dreh
moment (§ 40) von der GroBe 

N = kl2 = illl2~ = M~. 
Durch Vergleich mit Gl. 6, § 335, erkennt man, daB die durch vorstehende 
Gleichung definierte GroBe M die gleiche Bedeutung hat wie das magnetische 
Moment eines Magneten. Sie stellt also das magnetische Moment des Strom
kreises dar. Da l1l2 = F die Flache des Stromkreises ist, so ist 

M = iF. (10) 

'Diese Gleichung gilt allgemein, nicht nur fUr den vorliegenden speziellen Fall 
eines Rechteckes. Fur eine kreisfOrmige Stromschleife ist daher 

(II) 
Die Gl. 10 laSt sich auch auf folgende Weise ableiten. Wir betrachten eine 

lange Spule von NWindungen, dem Querschnitt F und der Lange l, die vom 
Strome i durchflossen werde. Dann treten aus ihrem Ende nach Gl. 6, § 348, 
F~ = 47rNiF/l Kraftlinien aus. Die "Polstarke" der Spule ist daher nach 
§ 334 m = NiF/l, und das magnetische Moment der Spule nach Gl. 1, § 331, 
M = ml = N iF. Auf jede einzelne der N Windungen entfallt daher das magne
tische Moment iF. 

351. Das elektromagnetische MaBsystem. Setzt man die Konstante des 
LAPLAcEschen Gesetzes (§ 348) gleich r, so bedingt dies, wie schon gesagt, die 
Einfiihrung einer neuen MaBeinheit fUr den elektrischen Strom i. Bei dieser Fest
setzung hat namlich ein Strom dann die Starke i = r, wenn I cm seiner Lange 
(dl = r) auf einen Magnetpol der Starke m = I in der senkrechten (sin (i. r) =1) 
Entfernung r cm die Kraft r dyn ausubt. Die so definierte Stromeinheit heiBt 
die elektromagnetische Einheit der Stromstarke. Sie ist der elektrosta
tischen Einheit nicht gleich, sondern viel groBer. Auch hat die Stromstarke im 
elektromagnetischen MaBsystem eine andere physikalische Dimension als im 
elektrostatischen System. Es sei das Verhaltnis 

elektromagnetische Einheit der Strornstarke 
elektrostatische-Einheitder- Siromstarke = C. 

Diese GroBe c, weIche die Dimension einer Geschwindigkeit (cm/sec, S. u.) hat, 
HiBt sich durch Messungen bestimmen. Sie ergibt sich zu 3' ro lO cm/sec, d. h. genau 
gleich der Lichtgeschwindigkeit. Das ist kein Zufall, sondern die Licht-
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geschwindigkeit ist tatsachlich eine elektromagnetische GroBe. Die elektro
magnetische Einheit der Stromstarke (auch I Weber genannt) ist gleich 
IO Ampere. 

Je groBer die Einheit, desto kleiner ist die MaBzahl einer bestimmten 
GroBe (vgl. eine Gewichtsangabe in Kilogramm und in Gramm). Seien daher i. 
und im die MaBzahlen der Starke des gleichen Stromes im elektrostatischen 
und im elektromagnetischen MaBsystem, so folgt, daB is = cim. Mit Hilfe dieser 
Beziehung lassen sich die Verhaltnisse der MaBzahlen samtlicher elektrischer 
GroBen in den beiden MaBsystemen leicht berechnen. 

Ais Beispiel und zwecksAnwendung im folgenden Paragraphen fiihren wir diese 
Umrechnung noch fiir die Elektrizitatsmenge, die Spannung und die Kapazitat 
durch. Dabei bezeichnet der Index s bzw. m die betreffende GroBe im elektro
statischen bzw. elektromagnetischen MaBe. Die an sich nicht elektrischen GroBen 
werden in ihrer MaBzahl von dem Wechsel des MaBsystems nicht beriihrt. Da
her folgt fiir eine Elektrizitatsmenge e zunachst, wenn wir die MaBzahlen des 
gleichen Stromes einmal mit is, dann mit im bezeichnen, es = Jisdt und em = Jimdt 
(§ 290). Da is = cim , so folgt sofort fiir die MaBzahlen der Elektrizitatsmenge 
es = cem. Die bei der Verschiebung einer Ladung e iiber dieSpannung V ge
leistete Arbeit betragt A = Ve erg (§ 268). Ihre MaBzahl muB vom MaBsystem 
unabhangig sein. Wir erhalten daher A = Vses = V mCm und daraus weiter 
Vs = V m/C. Bezeichnen wir jetzt die MaBzahlen der gleichen, auf einem Kon
densator der Kapazitat Cs bzJV. Cm befindlichen Ladung mit es bzw. em, so ist 
einerseits es= Cs Vs, andererseits em = Cm V m, woraus mit Hilfe der bereits ab
geleiteten Beziehungen sofort folgt Cs = c2 Cm • Durch entsprechende "Ober
legungen lassen sich die Verhaltnisse der MaBzahlen aller anderen elektrischen 
GroBen in den beiden MaBsystemen ermitteln. 

352. Einheiten und Dimensionen im elektromagnetischen MaBsystem. In 
Tab. 28 ist das Verhaltnis der elektromagnetischen MaBeinheiten zu den prak
tischen MaBeinheiten verzeichnet. 

Tabelle 28. Es ist die elektromagnetische Einheit: 
der Stromstarke = 10 Ampere, 
der Elektrizitatsmenge = 10 Coulomb, 
der Spannung = 10-8 Volt, 
des Widerstandes = 10-8 Ohm, 
der Kapazitat = 108 Farad. 

Auch die Dimensionen der elektrischen GroBen sind im elektrostatischen 
und elektromagnetischen System verschieden. Man kann die Dimension der Strom
starke im im elektromagnetischen MaBe leicht aus dem Gesetz von LAPLACE 
(§ 348) ermitte1n, indem man die bekannten Dimensionen der Kraft (§ 57) und 
der magnetischen Polstarke (§ 344) einsetzt. Man erbalt dann I im I = I mHirll· 
In entsprechender Weise, wie wir oben bei der Berechnung der MaBzahlen ver
fahren sind, kann man dann weiter die Dimensionen der anderen elektrischen 
GroBen im e1ektromagnetischen MaBe ermitteln, wie sie in Tab. 29 zusammen
gestellt sind. Dbrigens stellt man durch Vergleich der Dimension der Strom-

Tabelle 29. Dimensionen im elektromagnetischen MaBsystem . 
.1 1 

Stromstarke . . . . I i I = I m 2 l~ t-1 I ' 
Elektrlzitatsmenge . I e I =1 m~ Ii I , 
Spannung . . I V I = I mt I! t-2 I ' 
Widerstand. • I wi = It r1 I, 
Kapazitat . . ! C I = It-1 t2 I . 
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starke im elektromagnetischen und elektrostatischen MaBsystem ohne weiteres 
fest, daB ihr Verhaltnis tatsachlich die Dimension einer Geschwindigkeit hat, 
Icl = Ilr11· 

353. Elektrische Messung der Lichtgeschwindigkeit. Die GroBe c laBt sich 
auf rein elektrischem Wege messen. Eine der hierzu verwendeten Methoden 
bedient sich dazu z. B. der oben abgeleiteten Beziehung Cs = cllCm • Man kann 
namlich die Kapazitiit C. eines geeigneten Kondensators einmal aus seinen Ab
messungen direkt berechnen, indem man z. B. auf einen Plattenkondensator die 
Gl. r2, § 279, anwendet, die ja auf dem elektrostatischen System beruht. Anderer
seits kann man sie z. B. nach der MAXwELLschenMethode (§ 299) messen und 
erhiilt dadurch ihre GroBe in der Form C = r/nw, wobei w ein Widerstand ist. 
der zuniichst in Ohm ausgedriickt sei. und n, die Zahl der Kontaktschwingungen. 
eine reziproke Zeit ist (r/n= Dauereiner Kontaktschwingung). Die so gewonnene 
Zahl ergibt die Kapazitiit also im praktischen MaBsystem, d. h. in Farad. Um 
sie im elektromagnetischen MaBsystem auszudriicken, diirfen wir sie nicht etwa 
gemiiB Tab. 28 mit roD multiplizieren. denn bei der Aufstellung der Tabelle ist 
die Kenntnis von c bereits vorausgesetzt, die ja gerade erst durch die Messung 
gewonnen werden solI. Man konnte sich das weiter einzuschlagende Verfahren 
z. B. so denken - in Wirklichkeit ist es komplizierter -, daB man zuniichst 
etwa die GroBe des Widerstandes w dadurch ermittelt, daB man die Leistung 
des Stromes i in ibm, L = i2W, in erg/sec (gegebenenfalls aus direkt gemes
senen Kalorien umgerechnet, § 306) miBt. Die Stromstarke i berechnet man 
auf Grund des LAPLACESchen Gesetzes (bzw. eines der aus ihm abgeleiteten 
Gesetze) aus der Kraftwirkung, die er auf einen Magnetpol ausiibt. dessen Pol
starke man durch einen Versuch auf Grund des COULOMBschen Gesetzes (§ 333) 
gemessen hat. Auf diese Weise erhiilt man zuniichst die MaBzahl des Stromes i 
im elektromagnetischen MaBe, aus dem Ergebnis der Leistungsmessung die
jenige des Widerstandes und nach der MAXWELLschen Methode aus dieser die

c 

w A 

jenige der Kapazitiit im elektromagnetischen MaBe, also 
Cm. Man findet dann die Lichtgeschwindigkeit aus der 
Beziehung 

c= V~~· 
Derartige Messungen haben den Wert c = 2,9978 

. ro10 cm/sec gegeben. in sehr guter Dbereinstimmung mit 
dem zuverliissigsten, aus optischen Messungen gewonnenen 
Mittelwert c = 2,99796 . ro10 cm/sec. 

354. Die Versuche von ROWLAND, RONTGEN und 
EICHENWALD. Bisher haben wir unter einem elektrischen 
Strom stets nur einen Vorgang verstanden .. bei dem sich 
Ladungstrager (Ionen, Elektronen) innerhalb irgendeines 
Mediums (Metall.Elektrolytusw.) bewegen. Fiirdiemagne
tischen Wirkungen einer bewegten Ladung muB es aber 
offenbar gleichgiiltig sein, ob sich das sonst elektrisch neu
trale Medium, in welchem sie sich befindet, mit ihr bewegt 
oder nicht. Man muB daher erwarten, daB ein elektrischer 

Abb. 266. Der ROWLANDsche 
Versuch in der Anordnung von LadungsiiberschuB, der sich an einem festen Ort innerhalb 

E,CHENWALD. eines beliebigenKorpers befindet, einemagnetische Wirkung 
ausiibt, wenn er mitsamt diesem Korper bewegt wird (vgl. a. § 329). DaB 
dies zutrifft, und daB die GroBe der magnetischen Wirkung der Theorie entspricht, 
ist durch Versuche, unter denen in erster Linie diejenigen von ROWLAND, 
RONTGEN und EICHENWALD zu nennen sind, bewiesen worden. Abb.266 gibt 
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das Schema eines solchen Versuchs, und zwar des ROWLANDschen in der Aus
fiihrungsform von EICHENWALD. Am Raride einer auf einer Achse montierten 
Hartgummischeibe D befindet sieh ein Stanniolbelag, der mittels Schleifbtirsten 
und eines Schleifringes W auf eine Spannung V gegen Erde aufgeladen werden 
kann. ABC ist ein geerdeter MetaIIkasten, der mit dem Stanniolbelag einen 
Kondensator der Kapazitat Cbildet. Infolgedessen entsteht auf dem Belag 
eine Ladung e = V C, und auf je I cm des Umfanges der Scheibe, deren 
Radius r sei, entfaIlt die Ladung V Cj211:r. 1st v die Umfangsgeschwindigkeit 
der Scheibe, so entspricht die bewegte Ladung einem Strome von der Starke 
i= v VCj211:r. Die magnetische Wirkung dieses Stromes wird mit Hilfe eines 
sog. Magnetometers M gemessen, d. h. einer an einem Faden drehbar auf
gehangten Magnetnadel, die in ihrer nattirlichen Ruhelage mit der rotierenden 
Scheibe in gleieher Ebene liegt, und die durch das auf dieser Ebene senkrecht 
stehende Magnetfeld des Stromes i in die dazu senkrechte Richtung abgelenkt 
wird, wie die Magnetnadel beim OERSTED schen Versuch (§ 345) durch den Strom 
in einem Draht. 

Bei weiteren Versuchen bestand die rotierende Scheibe aus einem Dielek
trikum, das sich zwischen den Platten eines geladenen Kondensators befand 
und dessen beide Flachen daher infolge dielektrischer Polarisation (§ 284) ent
gegengesetzt gleiehe Ladungen trugen. Die durch die Bewegung dieser beiden 
Ladungen dargestellten Strome haben zwar gleiehe GroBe und entgegengesetzte 
Richtung. 1st aber das Dielektrikum hinreiehend dick, so macht sieh seit
lich neben der Scheibe doch die Differenz ihrer magnetischen Wirkungen 
bemerkbar. Auch hier haben die Versuche Ubereinstimmung mit der Theorie 
ergeben. 

Eine mit der sie tragenden Materie bewegte Ladung hat also die gleiehe 
magnetische Wirkung wie eine mit gleieher Geschwindigkeit d urchdie Materie 
bewegte Ladung von gleieher GroBe und Geschwindigkeit. Man bezeiehnet 
solche Strome als Konvektionsstrome. 

355. Vieldeutigkeit des magnetischen Potentials. Fiihrt man einen Magnet
pol von der Starke + I einmal urn einen vom Strome i durchflossenen gerad
linigen Draht auf einem Kreise vom Radius r bis auf seinen Ausgangspunkt 
zurfick, so ergibt sich die dabei geleistete Arbeit, wenn die Bewegung gegen die 
Richtung des magnetischen Feldes erfolgt, nach Gl. 5, § 347 zu 

A 2i . 
=- 211:r=411:L r (12) 

Diese Arbeit ist also vom Abstand r .. und daher vom Wege unabhangig, voraus
gesetzt, daB der Weg des Pols den Strom einmal umschlieBt. Man kann sieh 
jeden beliebigen derartigen Weg aus unendlich kleinen Zickzackwegen zusam
mengesetzt denken, die teils den kreisfOrmigen Kraftlinien folgen, teils senk
recht zu ihnen Iiegen. Arbeit wird nur auf den ersteren Weganteilen geleistet, 
und sie ergibt sieh, fiber die einzelnen Kreisbogen summiert, stets gleieh 411:i. 
Es laBt sieh zeigen, daB dies nieht nur fUr einen geraden Draht, sondem ftir 
beliebig geformte Stromleiter gilt. 

Aus Gl. 12 laBt sieh in einfacher Weise die Gl. 6, § 347, ftir das Feld im 
Innem .einer langen Spule von N Windungen ableiten. FlieBt in der Spule ein 
Strom i, so ist die Arbeit, die erforderlich ist, urn einen Einheitspol aus dem 
Innem der Spule heraus und auBen urn die Spule herum wieder an seinen alten 
Ort zu fiihren, A = 411: N i = f SJ ds, wobei das Integral fiber den ganzen 
geschlossenen Weg s zu nehmen ist. Nun ist aber das Feld auBerhalb der Spule 
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sehr schwach gegenuber dem Feld im Innern, und es ist daher fast die gesamte 
Arbeit auf dem Teil des Weges zu leisten, der im Innern der Spule liegt. Man 
kann also die Integration ohne wesentlichen Fehler auf das im Innern der Spule , 
liegende Wegstiick beschriinken, A === f Sj ds. Sj ist jetzt das im Innern weit-

o 
gehend konstante Feld der Spule. Es folgt A = Sj l = 4 iT N i oder Sj = 4 iT N i / l. 

Da bei einer derartigen Bewegung Arbeit am Magnetpol geleistet werden 
muB bzw. bei Bewegung in Richtung der Kraftlinien der gleiche Betrag an Ar
beit gewonnen wird, so ist bei einer solchen, mit Zuruckfuhrung an den 
Ausgangspunkt verbundenen Umkreisung eines Stromes durch einen Ein
heitspol eine Anderung seiner potentiellen Energie verkniipft. Hier tritt uns 
also der Fall entgegen, daB das magnetische Potential, welches ja als die poten
tielle Energie des Einheitspols definiert ist (§ 334), nicht, wie in allen bisherigen 
Fallen, eindeutig ist. Es ist vielmehr urn den Betrag, der Arbeit, die zum ein
oder mehrmaligen Herumftihren des Einheitspols urn den Stromkreis n6tig ist, 
vieldeutig. Es ist demnach das Potential U = Uo ± 4iTin, wobei n irgend
eine ganze Zahl ist. 

356. AMPERES Theorie des Magnetismus. Nachdem im vorstehenden die 
enge Verknupfung der elektrischen und magnetischen Erscheinungen nach
gewiesen worden ist, liegt es nahe, diese beiden Erscheinungsgebiete in einen 
inneren Zusammenhang zu bringen. Wir haben gesehen, daB ein Magnet 
durch einen ihm aquivalenten Strom ersetzt gedacht werden kann. Diesen 
Gedanken griffen AMPERE, WEBER und andere auf, indem sie annahmen, 
daB jedes Molektil einer Substanz seine magnetischen Eigenschaften mole
kularen Kreisstr6men verdanke, die es zu einem "Molekularmagneten" 
machen (§ 332). Diese Hypothese hat in neuester Zeit, infolge unserer heutigen 
Anschauungen iiber den Bau der Atome, eine uberraschende Beleuchtung er
fahren (§ 570). 

Man beachte, daB fUr Magnetpole kein Erhaltungssatz gelten kann wie fUr 
elektrische Ladungen (§ 258). Zwar ist, da jeder positive Magnetpol untrennbar 
mit einem gleich starken negativen verbunden ist, die Summe der im Weltall 
vorhandenen Magnetpole konstant, und zwar yom Betrage Null. Aber einzelne 
Magnetpole - immer ein positiver und ein gleich starker negativer zugleich 
- k6nnen beliebig geschaffen oder vernichtet werden. Bei jedem Ein- oder 
Ausschalten eines Stromes in einer Spule werden Magnetpole geschaffen oder 
vernichtet. Es liegt also hier nicht so wie bei der "Erzeugung" elektrischer 
Ladungen, die lediglich darin besteht, daB Ladungen, die sich vorher der Beob
achtung entzogen, durch Trennung wirksam gemacht werden, sondern die 
beiden Magnetpole einer stromdurchflossenen Spule waren vor dem Einschalten 
tatsachlich nicht vorhanden. 

357. Magnetische KraftIinien sind immer in sich geschlossen. 1m § 346 
haben wir gesehen, daB die magnetischen Kraftlinien einer Stromschleife, wie 
uberhaupt eines jeden Stromes, geschlossene Kurven sind, d. h. solche, die in 
sich selbst zurucklaufen. Legen wir mehrere, im gleichen Sinne von einem Strom 
durchflossene Stromschleifen aufeinander (Spule), so treten die Kraftlinien am 
einen Ende der Spule aus, am andern Ende wieder ein und verlaufen im Innern 
der Spule wieder zum Ausgang zuriick. Das gleiche ist in einem Magneten 
def Fall, der ja aus einer sehr groBen Zahl zueinander mehr oder weniger par
allel gestellter, molekularer Stromschleifen besteht. Daher verlaufen auch in 
einem Magneten die magnetischen Kraftlinien wie in einer Spule: sie treten am 
einen Pol aus, am andern Pol wieder ein und verlaufen im Innern des Magneten 
wieder zum Ausgangspunkt zuruck (vgl. § 337). 
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358. Kraftwirkungen zwischen Stromen. Wenn Strome im Kraftfelde 
von Magneten Kraftwirkungen erfahren, so ist es selbstverstandlich, daB sie 

auch solche in magnetischen Feldem 
erfahren, die von anderen Stromen 
herruhren. 

~ 

a b 

Abb. 267 . Anziehung und AbstoBung von Stromen. 

Fur diese Kraftwirkungen gelten folgende Satze: Parallele und gleich
gerichtete Strome ziehen sich an, parallele und entgegengesetzt 
gerichtete Strome stoBen sich abo Frei bewegliche Stromleiter 
suchen sich so eirizustellen, daB die Strome in ihnen parallel und 
gleichgerich tet verla ufen. Zum Nachweis kann man sich des in Abb. 267 
dargestellten Apparates (AMPERE 1821) bedienen, bei denen der eine Strom
leiter, dessen Enden in Quecksilbemapfe tauchen, drehbar ist. In dem in 
der Abbildung dargestellten Falle stoBen sich die einander benachbarten 
Teile der beiden Stromkreise abo Den gleichen Nachweis kann man mit zwei 
flachen parallelen Spulen liefem, von denen die eine bifilar aufgehangt ist, die 
andere ihr fest gegenubersteht. Sind die Strome in ihnen gleichgerichtet, so 
ziehen sie sich an, sind sie entgegengesetzt gerichtet, so stoBen sie sich abo 
In diesem Falle ist das Vorzeichen der Wirkung besonders 
leicht zu verstehen. Bei gleichgerichteten Stromen sind die 
beiden Spulen zwei im Raurne gleich orientierten Scheiben
magneten (§ 346) aquivalent, die sich also ungleichnamige Pole 
zukehren, demnach anziehen. Bei entgegengesetzten Stromen 
kehren sie sich gleichnamige Pole zu und stoBen sich abo 

Abb. 268 stellt eine Drahtspirale dar, welche mit ihrem 
unteren Ende in Quecksilber taucht. Schickt man durch sie 
einen Strom, so ziehen sich die parallelen Strome in ihren 
Windungen an, die Spirale verkurzt sich, die Verbindung mit 
der unteren Stromzufiihrung durch das Quecksilber wird unter
brochen. Sobald der Strom zu flieBen aufgehOrt hat, verlangert 
sich aber die Spirale wieder, taucht emeut in das Quecksilber, Abb. 268. 

und so erfolgt ein taktmaBiges Schlie Ben und Offnen des Zur Anziehung par-
alleler Strome. 

Stromes. 
359. Das AMPEREsche Gesetz. Das Gesetz, welches die zwischen zwei 

stromdurchflossenen Leitem wirkenden Krafte beherrscht, kann aus den gleichen 
Griinden, die beim LAPLAcEschen Gesetz (§ '348) erortert wurden, in allge
meiner Form nur als Differentialgesetz ausgesprochen werden, indem man die 
Kraft dk angibt, welche zwei beliebig gegeneinander orientierte Leiterelemente 
von den Langen dll und dl2 , welche von den Stromen i1 und i2 durchflossen 
werden, imAbstande r aufeinanderausuben. Dieses AMPEREsche Gesetz lautet: 

d k il d 11 i2 d 12 ( ( . .) 3 ( .) ( .)) ( ) = - - -y-2-- cos ~1' ~2 -;- cos ~l> r . cos ~2' r . 13 
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Dabei bedeuten (ii' 1') und (i2' r) die Winkel, die die beiden Stromelemente mit 
der sie verbindenden Geraden r bilden, und (iI' i 2) ist der Winkel, den die beiden 
Stromrichtungen unter sich bilden. Wir betrachten die beiden einfachen Hille, 
in denen il und i2 einander parallel sind, also (ii' i 2) = 0°, bzw. 180°, ist. Sind 
die Strome auch gleichgerichtet, so ist (iI' r) = (i2' r), und es folgt 

d k- ildlli2dl2( 3 2(·)) - - . _. y2 1- .2 cos Zv r , 

wobei das negative Vorzeichen der eintretenden Anziehung entspricht. Sind 
die Strome einander entgegengesetzt gerichtet, so ergibt sich 

dk = + ~d'!!j2d~ (I - .~ cos2(i r)) 
y2 2 1> 

mit positivem Vorzeichen, weil sich die Stromelemente jetzt abstoBen. 
Die Berechnung der Gesamtkraft, die zwei geschlossene Stromleiter auf

einander ausiiben, ist nur in einfachen Fallen auf dem Wege der Integration 
moglich. 

360. Eisen im Magnetfeld eines Stromes. Elektromagnete. 1st der Raum, 
in dem das Magnetfeld eines Stromes besteht, nicht mit Luft, sondern mit Eisen 
gefiillt, so wird das Eisen durch das Feld magnetisiert (§ 336). Auf Grund der 
AMPEREschen Theorie des Magnetismus konnen wir uns hiervon jetzt eine an
schauliche Vorstellung machen. Die molekularen Kreisstrome im Eisen haben das 
Bestreben, sich zum auBeren Strome parallel zu stellen. FlieBt z. B. ein Strom 
in einer Spule, deren Inneres mit Eisen ausgefiillt ist, so suchen sich die mole
kularen Strome im Eisen so einzustellen, daB ihre Flachen senkrecht zur Spulen
achse stehen. Wahrend vor dieser Ausrichtung die magnetischen Felder der 
Kreisstrome al1e moglichen Richtungen hatten und sich im Durchschnitt in ihrer 
magnetischen Wirkung nach auBen gegenseitig aufhoben, ist dies jetzt nicht 
mehr der Fall. Je nach dem Grade, in dem die Ausrichtung vollzogen ist, iiber
wiegen mehr oder weniger die Feldkomponenten, die die gleiche Richtung haben 
wie das Feld, das die Spule erzeugt. Das Feld wird also durch die Felder der 
Molekularstrome verstarkt. An die Stelle der Feldstarke ~ tritt die Induktion 
m = ft~ (§ 337). Man erkennt aus dieser Uberlegung deutlich, daB die Induk
tion m nichts anderes ist als die im Eisen wirklich herrschende magnetische 
Feldstarke, oder genauer die in die Richtung des auBeren Feldes fallende 
Komponente der molekularen Felder, 
zuziiglich des auBeren Feldes~. Denn 
diese setzt sich aus zwei Komponenten 
zusammen, dem Anteil~, den der Strom 
der Spule liefert, und einem meist weit 
groBeren Anteil (ft - 1)~, der von den 

Abb. z6!l. Topfmagnet. Abb. 270. GroBer Elektromagnet. 

Feldern der molekularen Kreisstrome herriihrt. Die Feldstarke in einer Spule 
kann also durch Einbringen von Eisen sehr erhoht werden. Das Eisen wird 
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dabei selbst zu einem starken Magneten, einem sog. Elektromagneten. Natiirlich 
verwendet man hierzu weiches Eisen, damit die Magnetisierung nach Aufhoren 
des magnetisierenden Stromes moglichst vollstandig wieder verschwindet. 

Diese Tatsache ist nicht nur fUr viele physikalische Anwendungen, sondern 
ganz besonders auch in der Elektrotechnik von sehr groBer Bedeutung (vgl. § 398 ff.). 
Abb. 269 zeigt einen kleinen sog. Topfmagneten, der infolge geschickter Kon
struktion schon bei schwachem Strom groBe Kraft entwickelt. (Die karierten 
Teile bedeuten den Querschnitt der Stromspule.) In Abb. 270 ist ein groBer 
Elektromagnet dargestellt. Mit soIchen Elektromagneten, die mit Stromen von 
sehr vielen Ampere beschickt werden und die daher unter Umstanden eine beson
dere Wasserkiihlung brauchen, konnen bei geeigneter Kcmstruktion der Pole 
Feldstarken von vielen tausend GauB hergestellt werden. 

361. Thermomagnetische und galvanomagnetische Erscheinungen. Unter 
dieser Bezeichnung faBt man eine Reihe von Effekten zusammen, die durch Ein
wirkung eines Magnetfeldes auf einen elektrischen oder Warmestrom in Metallen 
eintreten. Je zwei dieser Effekte, ein thermischer und ein elektrischer, bilden 
ein sich en tsprechendes Paar. 

la. HALL-Effekt. Die in Abb. 271 dargestellte Metallplatte werde in Rich
tung des Pfeils von einem elektrischen Strom durchflossen. A und B seien zwei 
Punkte gleichen Potentials, was etwa dadurch festgestellt sei, daB durch einen 
sie verbindenden Stromkreis mit Galvanometer kein Strom flieBt. 
Wird ein auf der Metallplatte senkrecht stehendes Magnetfeld 
erregt, so entsteht zwischen A und Beine Potentialdifferenz, 
die der Feldstarke proportional ist. 

lb. NERNST-(ETTINGSHAUSEN-)Effekt. Thermische Analogie 
zum Effekt la. Der Pfeil in Abb.271 stellt jetzt einen Warme
strom dar. Zwei Punkte A und B, weIche ohne Magnetfeld keine 
Temperaturdifferenz zeigten, zeigen eine soIche bei Erregung eines 
zur Platte senkrechten Magnetfeldes. 

2. Thermomagnetische Transversaleffekte. a) Bei der 

Abb. 271. 
Zu den thermo
magnetischen und 

ga!vanomagne
tischen Effekten. 

gleichen Anordnung wie beim HALL-Effekt entsteht zwischen A und Bauch 
eine Temperaturdifferenz (RIGHI-LEDUc-Effekt). 

b) Thermische Analogie: Bei der gleichen Anordnung wie bei Ib entsteht 
zwischen A und Bauch eine Potentialdifferenz (ETTINGSHAUSEN-Effekt). 

3. Anderung des Leitvermogens. a) Erregung eines magnetischen 
Feldes vermindert das elektrische Leitvermogen eines Metalls (THOMsoN-Effekt). 

b) Erregung eines magnetischen Feldes vermindert das Warmeleitvermogen 
des Metalls (MAGGI-RIGHI-LEDuc-Effekt). 

4. Thermomagnetische Longitudinaleffekte. a) FlieBt durch die 
Platte ein Warmestrom, so entsteht in ihr ein dem Wiirmestrom entgegenge
setztes Potentialgefalle (ETTINGSHAUSEN-NERNsT-Effekt). 

b) Die elektrische Analogie zu diesem Effekt besteht in dem Auftreten eines 
Temperaturgefalles langs eines stromdurchflossenen Leiters (NERNsT-Effekt). 

Diese Erscheinungen konnen zum Teil durch die Einwirkung des magne
tischen Feldes auf die im Metall bewegten Elektronen erklart werden. Doch 
fehlt es bis heute noch an einer vollstandigen Theorie. 

Die genannten Effekte sind beim Wismut besonders ausgepragt und nur 
bei ihm samtlich beobachtet worden. Nach LENARD nutzt man die Wider
standsanderung einer flachen Wismutspirale zur Messung der Starke magnetischer 
Felder (Effekt 3a). 
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362. Tangentenbussole. Eine Tangentenbussole besteht aus einer kreis
fOrmigen, vertikal aufgestellten Stromschleife, gelegentlich auch aus einer kleinen 

Zahl von derartigen, dicht nebeneinanderliegenden Schleifen, 
in deren Mittelpunkt sich eine ;meist auf einer Spitze drehbare 
Magnetnadel befindet, deren Einstellung man auf einer Kreis-t teilung ablesen kann (Abb. 272). Die Tangentenbussole 

i wird so aufgestellt, daB die Ebene der Stromschleife in der 
Richtung der Horizontalkomponente des erdmagnetischen 
Feldes liegt, die Magnetnadel also in dieser Richtung ein

Abb. 272. Schema der steht, wenn kein Strom flieBt. Schickt man einen Strom 
Tangentenbussole. durch die Schleife, so entsteht ein senkrecht zur Schleifenebene 

gerichtetes Magnetfeld, welches den Magneten ablenkt. Die Starke des Magnet
feldes in der Mitte der Schleife ist nach Gl. 4, § 348, S)i = 271: ijr bzw. bei n 
Windungen S)i = 271:nijr (i in elektromagnetischen Einheiten gemessen). Die 
Starke der Horizontalkomponente des erdmagnetischen Feldes sei S)e. Dann 
addieren sich die beiden senkrecht aufeinanderstehenden Felder nach dem Par
allelogrammsatz zum Felde S) (Abb. 273). In der Richtung dieses Feldes stellt 
sich die Magnetnadel ein. Man entnimmt aus der Abbildung, daB der Ab
lenkungswinkel der MagnetnadeI durch 

tg IX =.\li = ~7tni 
.\le r Sje 

(IS) 

gegeben ist. 
1st die Starke des magnetischen Feldes und sind die geometrischen Ab

messungen der Stromschleife bekannt, so kann man hieraus den Strom i be
rechnen. Das Instrument konnte daher im Prinzip als 

~ StrommeBinstrutnent dienen. In der Praxis geschieht 
~. ~ dies nicht mehr, weil das Instrument viel zu unempfind-

lich, zu unbequem zu handhaben und zu vielen Storungen 
i-----t ---- ~ : ausgesetzt ist. Verwendung findet es z. B., indem man 

Abb. 273. mit ihm nicht 1" sondern mittels eines bekannten i die 
Zur Tangentenbussole. Horizontalkomp¢lllente des erdmagnetischen Feldes S)e miBt. 

363. Nadelgalvanometer. Bei deDi sog. Nadelgalvanometern wird die Ab
lenkung einer Magnetnadel zur Stromm~ssung benutzt. (Erste Konstruktion durch 
SCHWEIGGER und POGGENDORFF 1820, sog. Multiplikator.) Urn Vorteile gegen
fiber der Tangentenbussole zu erzielen, mfissen zwei Bedingungen erfilllt sein: 
I. Die Empfindlichkeit muB gesteigert werden; dies geschieht durch Verwen
dung von Spulen mit zahlreichen Windungen statt einer oder weniger Strom
schleifen. 2. Die Storungen infolge der Schwankungen der GroBe und Richtung 
des erdmagnetischen Feldes (§ 342) II).fissen beseitigt werden. Man darf sich 
also nich t, wie bei der Tangen ten bussole, des erdmagnetischen F eldes als Richtkraft 
fUr die Magnetnadel bedienen, sondern diese wird an einem Faden, Z. B. Kokon
oder Quarzfaden, aufgehangt, dessen Torsionselastizitat die erfordcrliche Richt
kraft ergibt. Urn die Wirkung des erdmagnetischen Feldes auszuschalten, werden 
zwei verschiedene Wege eingeschlagen. Der eine besteht darin, daB man ein 
sog. astatisches Nadelpaar verwendet. Das drehbare System besteht in 

N±S 
S AI 

diesem FaIle nicht aus einer, sondern aus zwei moglichst 
gleichen, starr miteibander verbundenen und entgegengesetzt 
gerichteten Magnetnadeln (Abb. 274). Auf ein solches Nadel
paar kann das Erdfeld (soweit es homogen, d. h. am Orte 
der beiden Nadeln gleich stark und gleich gerichtet ist) kein 
Drehmoment ausfiben, weil es die Pole der beiden Magnete 

Abb. 274. 
Astatisches Nadelpaar. gleich stark nach entgegengesetzten Richtungen zu drehen 
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strebt. Mit dem Nadelsystem ist ein Spiegel zur Ablesung der Drehungen (§ 439) 
fest verbunden. Die untere Magnetnadel hangt im Innern einer, meist flachen, 
Spule oder zwischen zwei solchen so, daB sie in ihrer Ruhelage senkrecht zur 
Spulenachse steht; die obere Nadel hangt tiber der Spule. FlieBt durch die Spule 
ein Strom, so sucht sich die untere Nadel in Richtung der Spulenachse einzu
stellen. (Bei manchen Instrumenten befinden sich auch beide Nadeln im 
Innern von gleichgebauten Spulen, die vom 
Strome in entgegengesetzten Richtungen durch
flossen werden.) Auf die obere Nadel wirkt ein 
allerdings sehr viel schwacheres Drehmoment 
im gleichen Sinne, da die Richtung des ma
gnetischen Feldes der Spule auBen derjenigen 
im Innern entgegengesetzt ist. Die Drehung 
aus der Ruhelage ist urn so groBer, je starker 
der Strom ist. Und zwar ist die Gleichgewichts
lage der Nadel dadurch gegeben, daB sich die 
ablenkende Kraft des Stromes und die riick
treibende Kraft der Torsion der Aufhangung das 
Gleichgewicht halten. Galvanometer dieser Art 
sind zuerst von THOMSON konstruiert worden. 
Abb. 275 zeigt als Beispiel ein Nadelgalvano
meter nach einem Vorschlag von NERNST. 

Der andere Weg, der zur Beseitigung der 
erdmagnetischen Wirkungen eingeschlagen wird, 
besteht darin, daB man sie von der Nadel nach 
Moglichkeit iiberhaupt fernhalt. Dies geschieht 
bei den Panzergalvanometern nach DU BOIS, 
RUBENS und PASCHEN. Diese besitzen kein 
astatisches Nadelpaar, aber das ganze Instrument 
ist in einen doppelten und nur mit den notwen
digsten Beobachtungs- und ZufUhrungsoffnungen 
versehenen Panzer aus etwa I cm dickem weichen Abb.275. Nadelgalvanometer nach NERNST. 

Eisen eingeschlossen. Dieses schirmt die erd-
magnetischen Kraftlinien vom Innern so gut wie vollstandig ab (vgl. §336 u. 338). 
Zwecks Erzielung eines kleinen Tragheitsmoments (kleine Schwingungsdauer) ohne 
EinbuBe an magnetischem Moment benutzt man als Nadel ein System von 
mehreren kurzen, parallel und gleichsinnig gerichteten Magnetchen. Mit den 
besten astatischen Nadelgalvanometern erzielt man eine Empfindlichkeit von 
etwa ro-12 Amp. (Empfindlichkeit = Strom, der einen Ausschlag von I mm 
bei 1m Skalenabstand hervorruft.) 

Eine besondere E:.onstruktion von Nadelgalvanometern sind die Differential
galvanometer. Bei diesen ist die zur Ablenkung der Magnetnadel dienende 
Spule in zwei moglichst genau gleiche Halften unterteilt, zwischen denen die 
Magnetnadel herabhangt. Sie dienen z. B. dazu, die Gleichheit zweier Strome 
nachzuweisen. Man lant die beiden zu vergleichenden Strome die beiden Spulen 
in entgegengesetztem Sinn durchlaufen. Sind die Stromstarken genau gleich, so 
heben sich ihre Wirkungen auf die Magnetnadel auf, weil ihre Magnetfelder 
einander entgegengesetzt gleich sind. 

Nadelgalvanometer sind in ihrer Ausschlagsrichtung natiirlich von der 
Stromrichtung abhangig und daher nur fUr Gleichstrom zu verwenden. 

364. Drehspulinstrumente fUr Gleichstrom. Das Prinzip der Drehspulinstru
mente (DESPREZ-DARSONVAL 1881) ist eine Umkehrung des den Nadelgalvano-
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metern zugrunde liegenden Prinzips. ~ie bestehen aus einem festen, starken Huf
eisenmagneten M, zwischen dessen Polen P sich eine drehbare, von dem zu mes
senden Strom durchflossene Spule 5 befindet. Zur Erh6hung der magnetischen 

M 

p 

Feldstarke in der Spule ist der Zwischen
raum zwischen den Polen mit weichem 
Eisen E (das fest, nicht mit der Spule 
drehbar ist) ausgefiillt, welches den 
Kraftlinienverlauf so beeinfluBt, daB 
so gut wie aIle zwischen den Polen 
verlaufenden Kraftlinien durch die 
Spulenflache treten. Fiir die Drehung 
der Spule bleibt nur ein schmaler 
Zwischenraum frei (Abb. 276). 

Durch diese Anordnung wird eine 
praktisch vollkommene Unschadlich
machung der erdmagnetischen Starun
gen erreicht, da das Magnetfeld des 

Abb. 276. Drehspulgalvanometer mit Zeigerablesung. Hufeisenmagneten ganz auBerordent
lich vie I starker ist als das erdma

gnetische Feld, so daB dessen Wirkungen, insbesondere seine Schwankungen 
im allgemeinen nicht mehr ins Gewicht fallen. 

Die Drehspule ist bei weniger empfindlichen Instrumenten auf Spitzen ge
lagert und mit einem Zeiger versehen, der die Ablenkungen auf einer Skala an
zeigt. Solche Instrumente k6nnen mit einer festen Eichung versehen werden. 
Die Ruhelage der Spule ist durch eine Spiralfeder nach Art der Feder der Unruhe 
einer Taschenuhr bestimmt. Bei empfindlichen Instrumenten ist die Spule an 
einem Kokonfaden aufgehangt oder an einem diinnen Metallband. Die Strom
zufiihrung erfolgt durch diinne Metallbander oder Metallfedern, gegebenenfalls 
auch durch die Aufhangung. Mit der Spule ist ein Spiegel zur Ablesung 
der Drehungen verbunden (Abb. 277, M Magnet, P Polschuhe, E Eisenkern, 
5 Spule). 

Die Drehspulinstrumente sind der wichtigste Typ von StrommeBinstru
menten fiir Prazisionsmessungen. 

Bei Stromdurchgang sucht sich die Spule mit ihrerWindungsflache senkrecht 
zu den Kraftlinien zu stellen. Sie darf also nicht schon in ihrer natiirlichen Ruhe
lage in dieser Stellung stehen, sondern IDuB mit ihr einen nicht zu kleinen Winkel 
bilden, bei Instrumenten, die nach heiden Seiten ausschlagen k6nnen, einen 
solchen von 90°. Der Ausschlagssinn ist von der Stromrichtung abhangig. 
Daher sind solche Instrumente n u r f ii r G lei c h s t rom verwendbar. 

365. BaIlistische Galvanometer. Gleichstromgalvanometer k6nnen auch 
zur Messung von Elektrizitatsmengen, welche in sehr kurzer Zeit durch sie 
entladen werden, henutzt werden, wenn die Dauer eines solchen StromstoBes 
klein gegen die natiirliche Schwingungsdauer des Galvanometersystems ist. 
] sei das Tragheitsmoment der Spule, w ihre Winkelgeschwindigkeit, F ihre 
Windungsflache, SJ das magnetische Feld, in dem sie sich befindet, i der durch sie 
flieBende Strom. Dann ist das magnetische Moment der Spule gleich Fi (§ 350) 
und das auf sie wirkende Drehmoment gleich F i SJ. Daher ist nach § 52 (von der 
Wirkung der Dampfung abgesehen) 

] ~~ = FiSJ oder 
Ff;)~. Ff;) 

w=TJ~dt=Te, 
o 

wenn e die ganze, in der Zeit T durch das Instrument geflossene Elektrizitats-
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menge bedeutet (i = d ej d t, § 290). Die Winkelgeschwindigkeit w der Spule ist 
also der durchgeflossenen Elektrizitatsmenge proportional. Die Spule dreht 
sich nach dem StromstoB infolge ihrer Trag
heit weiter, und zwar urn so weiter, je groBer 
die durch den StromstoB erlangte Winkel
geschwindigkeit ist. Bei kleiner Dampfung 
ist der Maximalausschlag (Lage des Umkehr
punktes) der erlangten Winkelgeschwindig
keit w und daher der Elektrizitatsmenge e 
sehr annahernd proportional. In dieser Ver-
wendungsart bezeichnet man ein Galvano-
meter als ballistisches Galvanometer. 

366. Weicheiseninstrumente. Die Weich
eiseninstrumente dienen zur Messung elek
trischer Strome (oder Spannungen, vgl. § 36r). 
Wegen ihrer Einfachheit und Billigkeit werden 
sie uberaIl, wo es nicht auf hochste Prazision 
ankommt, bevorzugt verwendet. Das Prinzip 
einer der vielen moglichen Konstruktionen 
zeigt Abb. 278. Vor der Offnung einer flach 
gewickelten Spule 5 befindet sich, urn eine 
Achse A drehbar und durch eine (nicht ge
zeichnete) Feder in ihrer Ruhelage festge
halten, ein flaches Stuck weichen Eisens B 
mit einem Zeiger. Die Buchse K und der Kol
ben F sind eine Luftdampfung, die das In
strument zum schnellen Einstehen bringt. 
FlieBt durch die Spule 5 ein Strom, so zieht 
das inhomogene Magnetfeld an der Spulen
offnung das Eisen in das Innere der Spule 
(§ 336), und zwar urn so starker, je starker 
der Strom ist. Das Magnetfeld der Spule ist 
dem in ihr flieBenden Strom proportional, 
die Starke der durch magnetische Influenz im 
weichen Eisen entstehenden Pole ist dem Ma- Abb.277. 

Drehspulgalvanometer mit Spiegelablesung. 
gnetfelde angeniliert proportional, daher ist 
die Kraft, mit der die Spule auf das weiche Eisen wirkt, dem Quadrat der 
Stromstarke angenahert proportional. Es folgt daher schon aus mathematischen 
Grunden, daB der Ausschlag des Instruments nicht von der Stromrichtung 
abhangt (vgl. § 308). Es zeigt also auch Wechselstrom an, und zwar die sog. 
effektive Strom starke (§ 393). Die 
Unabhangigkeit von der Stromrich-
tung folgt auch schon aus der'Dber-
legung, daB, unabhangig von der 
Stromrichtung, das weiche Eisen und 
die Spule einander stets ungleich-
namige Pole zukehren. 

367. Spannungsmesser. Jede der 
vorstehend beschriebenen Typen von 
StrommeBinstrumenten kann ebenso-
gut auch als Spannungsmesser (Volt
meter) verwandt werden. Denn da 

S' 

8 

A 

Abb. 278. Schema eines Weicheiseninstruments. 
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ihr Widerstand w eine feste GroBe hat, so ist das Verhaltnis Vii nach dem 
OHMschen Gesetz fUr ein gegebenes Instrument konstant. Einem bestimmten 
Ausschlag entspricht daher nicht nur eine bestimmte Stromstarke i, sondern 
auch eine bestimmte, an den Klemmen des Instruments liegende Spannung 
V = iw. Der Ausschlag kann daher sowohl als MaB fUr die Stromstarke, als 
auch fUr die angelegte Spannung dienen. In ihrer praktischen AusfUhrung unter
scheiden sich in des sen Voltmeter von Amperemetern in einem wesent
lichen Punkt. Sowohl bei Strom- wie bei Spannungsmessung ist es natiirlich 
wichtig, daB fUr die Zwecke der Messung moglichst wenig Energie aufgewandt 
wird. Ein StrommeBinstrument, also ein Amperemeter, muB mit der Leitung, 
in der der Strom gemessen werden solI, in Reihe geschaltet sein, es wird also 
vom gleichen Strom i durchflossen, der in der Hauptleitung flieBt. Der Energie
verbrauch im Instrument in I sec ist gleich i 2w (§ 306), wenn w den inneren 
Widerstand des Instruments bedeutet. Urn diesen Energieverbrauch niedrig zu 
halten, muB also ein StrommeBinstrument einen moglichst kleinen Widerstand w 
haben. Das wird bei den auf dem Drehspulprinzip beruhenden Amperemetern 
stets dadurch erreicht, daB zwar die Drehspule selbst keinen sehr kleinen Wider
stand hat, daB aber parallel zu ihr ein NebenschluB (shunt) von kleinem Wider
stand liegt. Durch die Drehspule flieBt also nur ein gewisser Bruchteil des zu 
messenden Stromes. Diese Konstruktion ist deshalb notwendig, weil es nicht 
gut moglich ist, einer Drehspule starkere Strome durch die beweglichen Zulei
tungen zuzufUhren. Ein Drehspulamperemeter ist also ein empfindliches Dreh
spulgalvanometer mit einem passend abgeglichenen NebenschluB. Will man 
aber die an den Enden eines Leiters liegende Spannung messen, so muB man das 
Voltmeter zu diesem Leiter parallel schalten. Damit moglichst wenig vom Haupt
strom durch das Voltmeter geht, muB der Widerstand des Voltmeters groB gegen 
den Widerstand des betreffenden Leiters sein. 

Fur hohere Spannungen kommt man bei Voltmetern mit dem Widerstand 
der Spule allein nicht aus, man muB dann vor die Spule noch einen groBeren 
Widerstand legen. 

StrommeBinstrumente kann man fur verschiedene MeBbereiche brauchbar 
machen, indem man sie mit geeigneten Nebenschlussen (s. 0.) versieht, so daB nur 
ein bestimmter Bruchteil des zu messenden Stromes durch das Instrument 
selbst flieBt. Bei Spannungsmessern benutzt man zur Anderung des MeBbereichs 
Vorschaltwiderstande, also mit dem Instrument in Reihe geschaltete Widerstande, 
durch die bewirkt wird, daB nur ein Bruchteil der zu messenden Spannung 

Abb. 279. Schema 
eines Wechselstrom· 
meBinstruments mit 

Drehspule. 

an den Klemmen des Instruments selbst liegt (§ 296). 
Die zu Demonstrationszwecken vielfach gebrauchten sog. 

Universalinstrumente sind Galvanometer, die unter Benutzung 
von eingebauten Nebenschlussen und Vorschaltwiderstanden je 
nach Bedarf entweder als Strom- oder als Spannungsmesser oder 
ohne solche als Galvanometer mittlerer Empfindlichkeit ver
wendet werden konnen. 

368. WechselstrommeBinstrumente mit Drehspulen. Will man 
das Drehspulprinzip auch fiir Wechselstrommessungen benutzen, 
so muB dafur gesorgt werden, daB sich mit dem Wechsel der 
Stromrichtung in der Drehspule jeweils auch die Richtung des 
festen Magnetfeldes umkehrt. Das geschieht auf die Weise, daB 
man dieses Magnetfeld nicht durch permanente Magnete, sondern 
durch den zu messenden Strom selbst mittels einer oder zweier 
Spulen erzeugt, z. B. indem man die Drehspule 5 im Innern einer 
festen Spule oder zwischen zwei Spulen F aufhangt (Abb. 279), die 
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gleichfalls von dem zu messenden Strome durchflossen werden (Dynamometer
prinzip). Man gibt in diesem Fall den Spulen F einen maglichst kleinen Wider
stand und schaltet die Drehspule parallel zur festen Spule. Der Ausschlag 
eines solchen Instruments ist von der Stromrichtung unabhangig und dem Qua
drat der Stromstarke proportional. 

369. Leistungsmesser (Wattmeter). Nach dem gleichen Prinzip kann man 
mit Drehspulinstrumenten die Leistung L = Vi eines Stromes in einem Leiter 
messen. Man schaltet in diesem FaIle die feste Spule, welche maglichst kleinen 
Widerstand haben mull, in Reihe mit dem betreffenden Leiter. Die Drehspule, 
die groBen Widerstand haben muB oder der man einen groBen Widerstand 
vorschaltet, wird mit den beiden Enden des Leiters verbunden, in dem die Leistung 
gemessen werden solI. Dann ist der die feste Spule durchflieBende Strom gleich dem 
den Leiter durchflieBenden Strom i, das Magnetfeld der Spule ist also dem Strom i 
proportional. Der die Drehspule durchflieBende Strom ist nach dem OHMschen Ge
setz der an ihr, d. h. der an den Enden des Leiters liegenden Spannung V propor
tional. Die auftretende magnetische Kraft ist daher dem Produkt Vi, d. h. der 
Zahl der im Leiter verbrauchten Voltampere oder Watt (§ 306) proportional. Ein 
solches Instrument miBt daher die Leistung V ides Stromes in dem betreffenden 
Leiter. 

370. Elektromagnetische Relais. Unter einem Relais versteht man eine 
Vorrichtung, durch die mit Hilfe eines Stromes die Starke oder Richtung eines 
andern Stromes geandert werden kann oder, wie man sich auch ausdruckt, ein 
anderer Strom gesteuert werden kann. 1m einfachsten FaIle handelt es sich 
urn das Unterbrechen oder SchlieBen eines Stromkreises durcheinen andern 
Strom. 

Ein elektromagnetisches Relais einfachster Art besteht aus einem Elektro
magneten, vor dessen Polen sich ein an einer Blattfeder befestigtes Stuck weichen 
Eisens (Anker) befindet, das, solange der Elektromagnet nicht erregt ist, einen 
kleinen Abstand vom Elektromagneten hat. Wird der Elektromagnet durch 
einen hindurchflieBenden Strom erregt, so zieht er den Anker an, und diese Be
wegung kann dazu benutzt werden, 
urn einen Schalter zu betatigen, der 
einen andern Strom affnet oder 
schlieBt, wie das beispielsweise aus 
Abb.280 zu ersehen ist. Der Kon
takt K, der geaffnet und geschlossen 
wird, wird am besten aus Platin
stuckchen hergestellt, da andere 
Metalle wegen der hier leicht auf

Abb. 280. Schema eines elektromagnetischen Relais. 
Erregung des Elektromagneten bewirkt StromschluB. 

tretenden Funken schnell verbrennen wurden. Derartige Relais gibt es in den 
mannigfachsten Ausfiihrungsformen. Auch der JOHNSEN -RAHBECK -Effekt 
(§ 300) ist zur Konstruktion von Relais benutzt worden. 

Man kann es auch so einrichten, daB der durch den Elektromagneten flieBende 
Strom sich selbst unterbricht. Auf diesem Prinzip beruht die elektrische Klingel. 
(Vgl. auch den WAGNERSchen Hammer, § 386.) 

371. Telegraphie. Die Telegraphie in ihrer urspriinglichen Form ist eine 
Zeichensprache, welche aus kurzen oder langen Signalen besteht, die in bestimmter 
Anordnung und Zahl Buchstaben und in deren Zusammenhang Worte und 
Satze bedeuten (MORSE-Alphabet). Sie beruht auf der Verwendung von Relais. 
1m Prinzip besteht ein Telegraph aus einem an der Empfangsstation befindlichen 
Relais, welches einen dort vorhandenen Stromkreis unter der Wirkung von 
StromstoBen, die mittels der Fernleitung von der Sendestation her ubertragen 

Westphal, Physik. 2. Auf!. 22 
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werden, offnet und schlieBt. Diese StromstoBe werden auf der Sendestation 
mittels eines Schalters (Tasters) als kurze oder lange Stromschliisse entsprechend 
der im MORSE-Alphabet zu iibertragenden Nachricht erzeugt. Der am Emp
fangsort auf diese Weise im gleichen Tempo geoffnete und geschlossene Strom 
bewegt auf elektromagnetischem Wege Schreibvorrichtungen, welche die MORSE
Zeichen in irgendeiner Weise zu Papier bringen, so daB sie abgelesen werden 
konnen. 

Moderne Telegraphen groBer Stationen sind viel komplizierter gebaut. Hie 1-

sei nur soviel erwahrit, daB solche Telegraphen die zu vermittelnde Nachricht 
meist unmittelbar in Druckschrift wiedergeben (Typendrucker). 

Bei den telegraphischen Femleitungen begniigt man sich meist mit einer 
einzigen Drahtleitung und benutzt als zweite Leitung die gut leitende Erde, mit 
der die Verbindung durch Metallplatten, die an den beiden Enden der Leitung 
in sie versenkt werdel1, hergestellt wird (Erdriickleitung) . Uber die drahtlose 
Telegraphie s. § 426. 

372. Telephonie. Die elektrische Ubertragung von Klangen, die Tele
phonie, beruht auf dem Prinzip, daB man elektrischer Energie, welche vom Sende
ort zum Empfangsort stromt, Schwankungen aufpragt, die ein moglichst ge
treues Abbild der Druckschwankungen der Luft in dem zu iibertragenden Schall 
sind. Man nennt dieses Verfahren Modulation. Bei der Telephonie auf Lei
tungen ist es ein elektrischer Strom, der zwischen den zu verbindenden Orten 
flieBt, dem die Schwankungen aufgepragt werden, bei der drahtlosen Tele
phonie (Rundfunk) die Energie der sich rings im Raum urn eine Antenne aus
breitenden elektrischen Wellen (§ 4I7). Am Sendeorte befinden sich Apparate, 

welche auf irgendeine Weise die Druckschwankungen des Schalles 
in elektrische Energieschwankungen iibersetzen, am Empfangs
orte Apparate, welche das Umgekehrte bewirken, also wieder 
Schallschwingungen erzeugen. 

Wir befassen uns hier zunachst nur mit der Leitungstele
phonie. Bei dieser, wie bei der drahtlosen Telephonie, dient als 

.s Sendeapparat ein Mikrophon, als Empfangsapparat ein Telephon. 
Ein Mikrophon ist ein Apparat, der den Widerstand in dem 

die beiden Orte verbindenden Stromkreise und damit die Starke
des Stromes im Tempo der zu iibertragenden Schallschwingungen 
verandert. Eine der vielen verschiedenen Konstruktionen eines 
solchen zeigt Abb. 281. In einem Metallgehause G befindet sich, 

Abb .• 81. durch Scheiben J isoliert, eine Metallplatte P mit der Schraube S. 
Kohlemikrophon. Die Platte P tragt eine aus Kohle bestehende Schale K 1 , die von 

einem Filzring F umgeben ist. Auf diesem liegt eine Kohle
membran M, die durch den Deckel H gegen das Gebause gepreBt und mit ihm 
leitend verbunden ist. Zwischen M und Kl liegt eine lose Fiillung von Kohle
komem K 2• Die Stromzuleitung geht durch die Schraube 5 und durch das Ge
hause. Der Strom muE also die Kohlekomerfiillung passieren. Wird gegen 
die Kohlemembran M gesprochen, so werden die Korner im Tempo der Schall
schwingungen geschiittelt. Dabei andem sich die Ubergangswiderstande zwischen 
den einzelnen Komern, der Widerstand des Mikrophons schwankt, und zwar 
in gewisser Annaherung entsprechend den auftreffenden Schallschwingungen. 
1m gleichen Tempo schwankt also auch der das Mikrophon durchflieBende 
Strom. Er ist in der gewiinschten Weise moduliert. 

Der modulierte Strom flieEt am Empfangsort durch ein Telephon (Horer 
der Telephonieapparate). Abb. 282 zeigt eine Konstruktion, wie sie heute bei 
den sog. Kopfhorem iiblich ist. In einer Dose D befindet sich ein permanenter 
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Magnet mit den Polen N und 5, auf dessen Schenkeln Spulen Sl und Sz sitzen, 
die von dem zu empfangenden Strome durchflossen werden. Dicht vor den 
Polen liegt eine durch Ringe Rl und R2 gehaltene Eisenmembran. Die Dose ist 
oben durch die Kappe K mit der Schalloffnung 0 geschlossen. Die Stromzuleitung 
erfolgt durch die Klemmen Kl und K 2• 1st der K 
Gleichstrom moduliert, so schwankt die Starke 
der Pole und damit die Durchbiegung der Membran 
im Tempo der dem Gleichstrom aufgepragten 
Modulation. Die Membran gerat in entsprechende 
Schwingungen und ubertragt diese wieder als hor
bare Schallschwingungen an die Luft. Auf die wei
teren Einrichtungen, die ein Gegensprechen, An
rufen usw. ermoglichen, sowie auf die Einrich
tungen moderner Fernsprechamter kann hier nicht 
eingegangen werden. 

Die Wiedergabe der Klange durch die ge
wohnlichen Kohlemikrophone ist sehr unvoll
kommen. Sie reagieren aufsehr hohe und sehr 
tiefe Tone nur mangelhaft oder gar nicht und 
geben nur die ungefahr in der normalen Sprech
tonhohe liegenden Tone, nicht aber deren Ober
tone einigermaBen getreu wieder. Daher riihrt 
der auffallend veranderte Klang, den die Stimme 
eines am Telephon sprechenden Menschen an

D 

Abb. 282. Telephon. 

nimmt. Beim Telephonieren wird, wie durch Versuche festgestellt worden ist, 
der Sinn des Gesprochenen zum Teil lediglich aus dem Zusammenhange er
raten. Fur eine kunstlerisch einwandfreie Wiedergabe von Musik, wie sie vor 
allem beim Rundfunk notwendig ist, sind daher Kohlemikrophone nicht geeignet. 
Hier bedient man sich zur Aufnahme der Schallschwingungen anderer Mikro
phone, we1che besser auf aIle in Betracht kommenden Tonhohen reagieren. 

h) Elektromagnetische Induktion. 
373. Induktion durch bewegte Magnetpole. LENzsches Gesetz. Nahert man 

dem einen Ende einer Drahtschleife oder Spule (Abb. 283) den einen Pol eines 
Magneten, so bemerkt man am Ausschlag eines eingeschalteten Galvanometers, 
daB in der Spule ein Strom flieBt, ohne daB eine sichtbare Stromquelle vorhanden 
ist, und zwar nur so lange, wie die Bewegung des Ma-
gneten andauert. Entfernt man jetzt den Magneten 0 
wieder, so flieBt wahrend der Fortbewegung ein Strom N I 
in umgekehrter Richtung. Stellt man die gleichen ~ 

Versuche mit dem andern Magnetpol an, so zeigt sich Abb. 283. Zur elektromagne-

das gleiche, nur sind die Richtungen der Strome jetzt tischen Induktion. 

umgekehrt. Entsprechende Wirkungen beobachtet man 
stets bei einer Bewegung eines Magneten in der Nahe eines geschlossenen Strom
kreises, auch geradliniger Teile eines solchen. Das Annahern eines Nordpols 
hat die gleiche, aber umgekehrte Wirkung wie das Wiederentfernen, das An
nahern eines Sudpols die gleiche, aber umgekehrte Wirkung wie das Entfernen 
eines gleich starken Nordpols und umgekehrt. 

Diese Erscheinung heiBt elektromagnetische Induktion, der auf
tretende Strom Induktionsstrom. Diese wichtigen Erscheinungen wurden 
I83I von FARADAY entdeckt. 

22* 
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Untersucht man die Richtung der Induktionsstrome, so findet man experi
mentell: 

Der durch die Bewegung eines Magnetpols erzeugte Induk
tionsstrom ist stets so gerichtet, daB das Magnetfeld dieses Stro
mes die Bewegung des Magneten hemmt (LENzsches Gesetz, 1834). 

Nahert man also z. B. dem einen Ende einer Spule einen Nordpol, so muB 
der Induktionsstrom so gerichtet sein, daB die Kraftlinien, die er erzeugt, an 
jenem Ende der Spule von innen nach auBen gerichtet sind, so daB der heran
bewegte Nordpol eine AbstoBung erfiihrt. Auf Grund dieser Uberlegung kann 
man durch Anwendung der Schwimmer- oder Rechte-Hand-Regel (§ 345)" die 
Richtung des Induktionsstromes ohne weiteres ermitteln. So findet man z. B., 
daB, wenn man dem einen Ende einer Spule einen Nordpol nahert, der Induk
tionsstrom so gerichtet sein muB, daB er, von der Seite des Magnetpols her ge
sehen, die Spule gegen den Sinn des Uhrzeigers umlauft (Abb. 283). Bewegt man 
einen Nordpol im Kreise urn einen langen, geraden Draht, so miissen die Kraft
linien des Induktionsstromes den Draht in der entgegengesetzten Richtung um
schlieBen, wie der Nordpol herumgefiihrt wird. 

Selbstverstandlich entstehen vollkommen analoge Erscheinungen, wenn 
man einen geschlossenen Stromkreis oder Teile eines solchen gegeniiber fest
stehenden Magnetpolen bewegt. 

374. Induktion durch Strome. Die Ursache der Induktionsstrome liegt 
offenbar in der zeitlichen Anderung der Starke von Magnetfeldern am Orte eines 
Stromkreises. Es ist vorauszusehen, daB es dabei nicht darauf ankommt, auf 
welche Weise eine solche Anderung erfolgt, daB eine Induktionswirkung also 

B~ff(Jrj. 

Abb. 284. 
Zur Indul,tion durch Strome. 

auch eintreten muB, wenn sich das von einem Strom 
herriihrende Magnetfeld andert. Das Vorhandensein 
dieser Wirkung zeigt der in Abb.284 dargestellte Ver
such. Die untere Spule ist mit einem Galvanometer 
verbunden. Durch die obere Spule flieBt ein Strom. Sie 
ist also einem Magneten aquivalent. Beim Nahern und 
Entfernen der stromdurchflossenen Spule, insbesondere 
wenn man sie in das Innere der zweiten Spule bringt, 
treten die gleichen Induktionswirkungen auf wie beim 
Nahern und Entfernen eines Magneten, dessen magnetische 
Achse so gerichtet ist wie die magnetische Achse der 
stromdurchflossenen Spule. 

Die Anderung des Magnetfeldes kann aber auch bei 
nicht bewegten Spulen dadurch erfolgen, daB man den 

Strom in der einen Spule verstarkt (= Naherung) oder schwacht (= Ent
fernung) oder in seiner Richtung umkehrt (= Drehung urn r800). Auch in 
dieseni FaIle zeigt der Versuch die erwarteten Wirkungen. 

Die Anwendung des LENzschen Gesetzes - indem wir die stromdurchflossene 
Spule wie einen ihr aquivalenten Magneten betrachten - ergibtfolgendes. Beim 
Niihern der Spule bzw. Verstarken des in ihr flieBenden Stromes muB eine Ab
stoBung der Spulen stattfinden, es miissen also die beiden Spulen einander gleich
namige Pole zukehren, d. h. der Induktionsstrom muB entgegengesetzt 
gerichtet sein wie der induzierende Strom. Beim Entfernen bzw. 
Schwachen oder Kommutieren muB das Umgekehrte der Fall sein, der In
duktionsstrom also die gleiche Richtung haben wie der induzierende Strom. 

Zum Nachweis dieser GesetzmaBigkeiten an zwei geraden, parallelen 
Drahten kann der in Abb. 285 dargesteIlte, ohne weiteres verstandliche Ver-
such dienen. 
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Die Induktionswirkung ist urn so geringer, je naher der Winkel, den die 
beiden Leiterstiicke miteinander bilden, an 90° ist. Zwischen Leiterstiicken, 
welche aufeinander senkrecht stehen, findet keine Induktionswirkung statt. 

375. LENzsches Gesetz und Energieprinzip. Das LENzsche 
Gesetz ist nichts weiter als eine Folge aus dem Energieprinzip I ~ 
(HELMHOLTZ 1847). Der durch die Bewegung eines Magnetpols _ 
erzeugte Induktionsstrom enthalt einen bestimmten Betrag an L I 
elektrischer Energie, die z. B. in der Erwarmung des von ihm 
durchflossenen Drahtes in Erscheinung tritt. Die urspriingliche '-11 
Quelle dieser Energie kann aber nur in der Bewegung des Ma- Abb.28S.Induktionzwi. 

gnetpols stecken. Die Energieerzeugung muB also auf Kosten schen geraden, parallelen 
Stromleitern. 

der kinetischen Energie des Magnetpols gehen, d. h. dessen Ge-
schwindigkeit muB bei der Induktion verringert werden, es sei denn, die verlorene 
kinetische Energie werde durch an ihm geleistete Beschleunigungsarbeit, z. B. 
durch die bewegende Hand, wieder ersetzt. Es tritt also eine Bewegungshem
mung ein. 

376. Induktion im offenen Kreis. Ein Kondensator sei durch eine Draht
schleife geschlossen (Abb. 286). Auch in diesem Falle findet eine Induktions
wirkung statt. In der Schieife werden die Elektronen in genau der gleichen Weise 
durch eine Anderung des Magnetfeldes in Bewegung + _ 

gesetzt wie in einem geschlossenen Stromkreise. Der auf- -_-. -__ -==----mN ~ 
tretende Strom ist aber nicht in sich geschlossen. Er hat _~ 
eine Aufladung des Kondensators zur Folge. 1st dessen -
Kapaz.itat nicht groB, .so entst:ht infolge dieser ~ufladung Abb. 286. 

bald eme Spannungsdlfferenz m der Drahtschlelfe, welche Zur Induktion im offenen Kreis. 

ein weiteres FlieBen des Induktionsstromes verhindert, 
wenn auch die Anderung des Magnetfeides andauert. Beim Aufhoren dieser 
Anderung entIadt sich der Kondensator wieder durch den Draht. 

377. Wirkung von Eisenkernen. Versieht man die bei den im § 374 be
schriebenen Versuche benutzte stromdurchflossene Spule mit einem Kern aus 
weichem Eisen, so biIdet sie einen Elektromagneten, der nun natiirlich alle Wir
kungen eines entsprechenden permanenten Magneten hat. Die von der Primar
spule ausgehenden Induktionswirkungen werden durch die hinzukommenden 
Wirkungen der im Eisenkern influenzierten Kraftlinien urn ein VieIfaches (auf 
das .u-fache, § 337) verstarkt. Ebenso wirkt ein in die mit dem Galvanometer 
verbundene Spule gebrachter Eisenkern induktionsverstarkend. Denn infoIge 
seiner Anwesenheit ist das magnetische Feld im Innern der Spule starker, und 
daher sind auchdessen Anderungen viel groBer, als wenn sich an seiner Stelle 
Luft befindet. Daher verwendet man zur Erzielung starker Induktionswirkungen 
meist Spulen mit Eisenkernen. 

Die Wirkung eines Eisenkerns zeigt deutlich der foIgende Versuch. Inner
halb einer mit einem Galvanometer verbundenen Spule befindet sich eine zweite 
Spule, in der ein Strom flieBt. Schiebt man jetzt in das Innere der letzteren 
einen Stab aus weichem Eisen, so tritt in der andern Spule ein Induktionsstrom 
auf, der sehr vieI starker ist als der beim Einschieben der stromdurchflossenen 
Primarspule allein entstehende Induktionsstrom. Diese Induktionswirkung ist 
die FoIge des starken magnetischen Feldes im Eisen (der magnetischen Induk
tion ~, § 337), das bei Hineinschieben des Eisens in die stromdurchflossene 
Spule auftritt. Das gleiche, aber mit entgegengesetzten Vorzeichen, zeigt sich 
beim Wiederentfernen des Eisenstabes. 

378. Elektrische Kraftlinien im. InduktionsstrQm. Betrachten wir einen ge
geschlossenen Stromkreis, etwa eine Drahtschleife, dessen Widerstand w sei und in 
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dem ein Induktionsstrom von der Starke i flieBe, so sehen wir, daB es, anders 
als bei einem etwa aus einem Akkumulator gespeisten Stromkreise, keinen 
Punkt im Stromkreise gibt, an dem wir uns die nach dem OHMschen Gesetze aus i 
und w zu berechnende Potentialdifferenz V = iw lokalisiert denken konnten. Die 
Ladungstrager im Leiter bewegen sich im Kreise, einer auf sie wirkenden elek
trischen Kraft folgend. Die diese Kraft charakterisierenden elektrischen Kraft
linien aber haben nicht, wie in den in der Elektrostatik besprochenen Fallen, 
einen Anfang auf einer positiven und ein Ende auf einer negativen Ladung, 
sondern sie sind innerhalb des Leiters in sich geschlossen. Es gibt also auch 
geschlossene elektrische Kraftlinien. Es gilt ganz allgemein: Die 
(stets geschlossenen) magnetischen Kraftlinien jedes verander
lichen magnetischen Feldes sind von geschlossenen elektrischen 
Kraftlinien umge ben. Das Vorhandensein eines Leiters, in dem diese Kraft
linien sich durch das Auftreten eines elektrischen Stromes bemerkbar machen, 
ist nicht an sich notwendig, sondern bildet nur ein bequemes Mittel, urn 
sie nachzuweisen. Sie sind auch in Nichtleitern und im leeren Raum vor
handen. 

Die in einem Leiter induzierte Sp3.nnung V = iw bezeichnet man in der 
Regel als die induzierte elektromotorische Kraft. 

379. Das FARADAYSche Induktionsgesetz. Die Anwendung des Energie
prinzips gibt die Moglichkeit, die in einem geschlossenen Leiter induzierte elektro
motorische Kraft V zu berechnen. In der Nahe eines geschlossenen Stromkreises 
(Abb.287) befindet sich ein Magnetpol von der Starke m. Dieser werde einmal 
urn den einen Zweig des Stromkreises herum bis auf seinen Ausgangspunkt 

zuriickgefUhrt. Dabei entsteht ein Induktionsstrom i, welcher 
wahrend der Zeit t flieBt, welche die Bewegung des Magnet
pols erfordert. Die Leistung dieses Stromes ist gleich Vi 

m (§ 306), also tritt in der Zeit t die Energie Vit in Form von 
/' Stromwarme auf. Andererseits ist die bei FlieBen des In

duktionsstromes i fUr die gleichformige Bewegung des Ma
gnetpols aufzuwendende Arbeit 41Cim (§ 355). Nach dem 
Energieprinzip miissen diese Energiebetrage einander gleich 
sein, also Vit = 41C im, oder 

V=4 nm . 
t 

(r) 

Abb. 287. Zur Ableitung 
des FARADAYSchen In
duktionsgesetzes. (Der 
Pfeil bezeichnet die Be
wegung des Pols m. Die 
magnetischen KraftIinien 
des Stromes verlauien in 
entgegengesetztemSinne.) Dabei ist Vim elektromagnetischen MaBe (§ 352) gemessen. 

Nun ist 41Cm die Zahl der von dem Magnetpol der Pol
starke m ausgehenden Kraftlinien (§ 3~5). Bei der Bewegung des Pols wird 
der Stromleiter, den wir uns irgendwie geschlossen denken, von jeder dieser 
Kraftlinien einmal geschni tten. 4 1C mj t ist demnach die Zahl der Kraftlinien, 
die den Leiter in r sec schneiden. Es folgt: Die bei Induktion in einem 
geschlossenen Stromkreis induzierte elektromotorische Kraft ist 
gleich der Zahl der Kraftlinien, welche den Leiter in I sec schneiden 
(FARADAY r83r). Besteht der Stromkreis aus n Windungen von gleicher Win
dungsflache, so ist V nmal so graB. 

Wir betrachten den Fall, daB ein Magnetpol der Ebene eines geschlossenen 
Stromkreises genahert wird. Solange der Pol von dem Kreise weit entfernt ist, 
durchsetzen nur sehr wenige Kraftlinien die von ihm umschlossene Flache. Je 
mehr der Pol genahert wird, eine urn so groBere Zahl von Kraftlinien treten in 
die Flache ein, wobei sie den Stromleiter schneiden. Beim Entfernen ist das Um
gekehrte der Fall. Auch hier gilt wieder das obige Gesetz. 
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1st die WindungsfHiche F des Stromkreises eben, und ist das Magnetfeld S) 
homogen, so ist die Zahl der die Flache durchsetzenden Kraftlinien nach § 334 

(2) 

wenn CfJ den Winkel bedeutet, den die Richtung der Kraftlinien mit dem Lot 
auf der Windungsflache bildet. 1st die Flache nicht eben oder das Feld nicht 
homogen, so muB man die gleiche Betrachtung flir sehr kleine Elemente der 
Flache durchftihren und tiber die ganze Flache integrieren. Die Zahl der in I sec 
neu auftretenden oder verschwindenden Kraftlinien ist dN/ dt. Demnach ergibt 
sich die induzierte elektromotorische Kraft zu 

dN d d 
V = at = at (F S) cos CfJ), bzw. flir CfJ = 0 V = d t (F S)) . (3) 

In der rechten Seite dieser Gleichung konnen sowohl S) wie F wie CfJ mit der 
Zeit veranderlich sein. Es tritt also Induktion ein: 

I. Wenn sich bei einem Leiterkreis von unveranderlicher Windungsflache F 
die Starke des Magnetfeldes andert (F und CfJ konstant, S) veranderlich); 

2. wenn sich bei konstantem Magnetfeld und unveranderter Windungs
Wiche die Richtung der Flache des Leiterkreises gegen das Magnetfeld andert, 
also die Flache gedreht wird (F und S) konstant, p veranderlich)~ 

3. wenn sich bei konstantem Magnetfeld und unveranderter Richtung der 
Flache des Leiterkreises zum Magnetfeld die GroBe der Flache F andert (S) und CfJ 
konstant, F veranderlich). 

Nattirlich konnen auch aIle diese FaIle gleichzeitig eintreten. 
Es ist stets zu beachten, daB bei Stromschleifen, die aus mehreren Lagen be

stehen, F nicht die geometrische Flache ist, die der Leiter einschlieBt, sondern 
die Windungsflache (§ 346), also bei n Windungen gleich der Summe der Flachen 
aller Windungen. 

Die Beziehung V = dN/dtlaBtsichauch auffolgende Weiseableiten. Abb.288 
stelle einen zweimal rechtwinklig gebogenen Draht dar, auf dem sich bei gutem 
elektrischen Kontakt ein metallischer Laufer A B ver
schieben laBt. Ein Magnetfeld S) stehe senkrecht zur 
Zeichnungsebene. Der Laufer werde mi t der konstanten 
Geschwindigkeit v nach rechts bewegt. Dadurch wird 
in ihm ein Strom i indUliert. Dann wirkt auf den 
Laufer nach Gl. 2, § 348, eine bewegungshemmende 
Kraft k = S)il (I = Lange des Laufers zwischen A 

A 

8 

v 

und B), und zu seiner Fortbewegung tiber eine Strecke Abb.288. Zur Ableitung det Glei-
chung V= dNjdt . 

.J X ist daher die Arbeit LiE = kd x = S';)ild x er-
forderlich. Wird v konstant gehalten, so muB sich diese Arbeit in der im Draht
kreise auftretenden Energie (JOuLEsche Warme, § 306) wiederfinden. Wird die 
Strecke d x in der Zeit Lit zurtickgelegt, so betragt diese Energie ViLit, wenn V 
die im Kreise induzierte elektromotorische Kraft ist. Es folgt 

S) i 1 d x = Vi Li t oder V = ,,~,dx 
4! ,dt • 

Nun ist I d x die in der Zeit Lit eintretende Xnderung des Flacheninhalts des 
Stromkreises, also S';) L:1 x die Xnderung Li N der Zahl der die Flache des Strom
kreises durchsetzenden Kraftlinien, so daB V = LiN/Lit = dN/dt. 

Unter Zugrundelegung der LAPLAcEschen Gleichung (§ 348) erweist sich 
also das Induktionsgesetz als eine Folge aus dem Energieprinzip. 
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1st der Raum innerhalb des Stromkreises mit einem Medium der Permea
bilitiit fl ausgefiillt, so ist selbstversUindlich an Stelle der Feldstarke Sj die In~ 
duktion ~ = flSj zu setzen (§ 337), also 

d v= dt [F~ cosrp]. (4) 

380. Gegenseitige Induktion. Die Zahl N der von einem Strome i1 her
ruhrenden magnetischen Kraftlinien ist der Stromstarke proportional, daher 
ist auch dNI dt proportional dill dt. Wirkt also ein veranderlicher Strom i 1 

induzierend auf einen zweiten Stromleiter, so tritt in diesem nach Gl. 3 eine 
elektromotorische Kraft V2 auf, weIche proportional zu dill dt ist und im ubrigen 
von der Gestalt und gegenseitigen Lage der beiden Stromkreise, also von geo
metrischen Bedingungen, abhangt. 1m zweiten Leiter entsteht daher eine in
duzierte elektromotorische Kraft V2 und ein Induktionsstrom i 2, der ebenfalls 
diJ dt proportional ist. Dieser wirkt bei kleinem Abstande (enge Koppelung) 
wieder induzierend auf den ersten Leiter zuruck. Bei groBerem Abstande (lose 
Koppelung) kann man von dieser Ruckwirkung eft absehen. Die im zweiten 
Leiter auftretende elektromotorische Kraft V2 ist also mit der Anderungs
geschwindigkeit des induzierenden Stromes durch die Beziehung 

V L dil 
2=- 12-

dt 
(5) 

verbunden. Den Koeffizienten L12 bezeichnet man als den Koeffizienten der 
gegenseitigen Induktion (Gegeninduktivitat) der beiden Leiterkreise. Er 
ist durch die gegenseitige Lage der beiden Kreise, ihre geometrischen Verhalt
nisse und die Permeabilitat f1 des Mediums in dem Raum, in dem sie sich be
finden, bedingt und in einfachen Fallen berechenbar. 

Setzt man zwei Spulen, sei es neben- oder ubereinander, auf den gleichen 
Eisenkern, so wird die induzierende Wirkung der einen auf die andere infolge 
der Vermehrung der Zahl der den induzierten Leiter schneidenden Kraftlinien 
auBerordentlich vermehrt. In diesem FaIle schneiden so gut wie aIle von der 
einen Spule ausgehenden Kraftlinien auch die zweite Spule. Natiirlich ist in
folgedessen auch die Ruckwirkung der zweiten Spule auf die erste besonders 
groB, die Koppelung ist eine sehr enge. 

381. Selbstinduktion. Wenn eine Anderung der Stromstarke in einem Leiter 
in benachbarten Leitern Induktionsstrome hervorruft, so tut sie das natiirlich 
auch in den einzelnen Teilen des betreffenden Stromkreises selbst (FARADAY 1835). 
Das veranderliche Magnetfeld eines veranderlichen Stromes wirkt induzierend auf 
den eigenen Stromkreis zuruck. Da die auftretenden Induktionsstrome (fruher 
Extrastrome genannt) den sie hervorrufenden primaren Stromen entgegen
gesetzt gerichtet sind, so bewirkt diese sog. Selbstinduktion eine voruber
gehende Herabsetzung der Starke des in dem Stromkreise flieBenden Stromes. 
Es entsteht in ihm eine sog. gegenelektromotorische Kraft V', weIche dil dt, 
also der Anderungsgeschwindigkeit der Stromstarke im Stromkreise selbst, pro
portional ist; es ist also 

V'= -L!!-. 
dt 

(6) 

Hierbei ist L wieder ausschlieBlich von der geometrischen Konfiguration des 
Stromkreises abhangig. Man bezeichnet L als den SelbstinduktionskoeffF 
zien ten des Stromkreises. Er ist besonders groB, wenn die einzelnen Teile des 
Kreises so zueinander liegen, daB sie starke Induktionswirkungen aufeinander 
ausuben, d. h. wenn die Strome in ihnen auf groBe Strecken parallel, gleich-
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gerichtet und dicht beieinander laufen, also insbesondere in eng gewickelten 
Spulen. Die Selbstinduktion einer Spule wird ausden obenerwahnten Grun
den auBerordentlich erhoht, wenn man sie mit einem Eisenkern versieht (s. u.). 

Die Selbstinduktion hat zur Folge, daB sich in einem Leiter unter der Wir
kung einer angelegten Spannung V nicht sofort die Stromstarke i = V/w ge
maB dem OHMschen Gesetz ausbildet. Vielmehr gilt nach dem vorstehend Ge
sagten und Gl. 6 

. V L di 
JW= - dt' (7) 

Die Losung dieser Gleichung lautet bei konstantem V, wenn zur Zeit t = 0 i = 0 
gesetzt wird, 

i=-E(1-e-~I)=io(1-e-~!). (8) 

Die Stromstarke ist alw im ersten Augenblick (t = 0) gleich Null und steigt 
dann mit wachsendfm t im allgemeinen auBerordentlich schnell zum Grenzwert 
io = V/w, der dem OHMschen Gesetz entspricht, an 
(Abb. 289 a). i 

Ebenso verschwindet in einem Stromkreis mit t. 

Selbstinduktion ein Strom io nicht sofort beim Abschalten 
der Spannung, wenn man dafiir sorgt, daB der Strom
kr~is auch dann noch geschlossen bleibt, sondern er 
klingt nach der Gleichung 

(9) 

ab (Abb. 289 b). 

L---------~--~t 

Abb. 289. Wirkung der Selbst
induktion beim ()ffnen (a) und 
SchlieJlen (b) eines Strom-

kreiseso J 

Als praktische Einheit der Selbstinduktion dient das Henry, auch Qua
drant genannt. Ein Leiter hat die Selbstinduktion 1 Henry, wenn eine in der 
Zeit 1 sec erfolgende gleicbmaBige Anderung eines in ibm flieBenden Stromes 
urn 1 Amrere (di/dt = 1) das Auftreten einer gegenelektromotorischen Kraft 
von der GroBe 1 Volt zur Folge hat. 

Als Beispiel und zwecks spaterer Verwendung wollen wir die Selbstinduktion 
einer langen geraden Spule berechnen, deren Lange 1 und deren Querschnitt F sei, 
und welche auf je 1 cm ihrer Lange n Windungen, im ganzen also nl = N Win
dungen habe. Das die Spule ausfilllende Medium habe die Permeabilitat fl, die wir 
uns der Einfachheit halber als von der Feldstarke unabhangig den ken wollen. 
Bei den para- und diamagnetischen Substanzen trifft dies ja auch stets zu und 
bei den ferromagnetischen Subs tan zen wenigstens annahernd bei nicht sehr starken 
Feldern. Die elektromotorische Kraft, welche in der Spule bei einer Anderung des 
in ihr flieBenden Stromes i infolge ihrer Selbstinduktion L induziert wird, ist nach 
§ 381 (von dem hier bedeutungslosen Vorzeichen abgesehen) V = L di/dt. An
dererseits ist aber, wenn 58 = fl SJ die vom Strome i im Innern der Spule er-

zeugte magnetische Induktion bedeutet, nach § 379 V = Fnl ~~, denn Fnl 

ist die Windungsflache der Spule. Nun ist aber weiter nach § 348 und 360 

58 = 47rnifl und daher d58/dt= 47rnfl ~!. Man erhalt so 

V = L di und V = Fn 2 l.47r fl"i di,. 
dt . ~dt· 

Durch Gleichsetzung der rechten Seiten folgt 
FN2 

L = Fln2• 4 7r fl = -, . 47r fl. 
~ 
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In Schaltungsskizzen zeichnet man eine Selbstinduktion als eine ver
schlungene Linie (Abb.293. § 386), im Gegensatz zu einem durch eine Zick
zacklinie dargestellten reinen Widerstand. Leiter, die sowohl OHMschen Wider
stand wie Selbstinduktion haben, stellt man durch einen OHMschen Widerstand 
und eine damit in Reihe geschaltete Selbstinduktion dar. 

382. Wirbelstrome. Unter Wirbelstromen versteht man das Auftreten von 
Induktionsstromen in Leitern, we1che aus ausgedehnteren Metallmassen be
stehen, unter der Wirkung veranderlicher magnetischer Felder. Diese Induk

tionsstrome konnen z. B. in den Eisenteilen elek· 
trischer Maschinen betrachtliche Starke haben. 
Zur Demonstration der Wirbelstrome eignet sich 
das WALTENHOFENsche Pendel (Abb.290). Eine 
dicke Kupferscheibe kann zwischen den Polen 
eines starken Elektromagneten frei hin und her 
schwingen. Schaltet man jetzt den Strom des 
Elektromagneten ein, so bleibt die Kupferscheibe 
infoIge der magnetischen Wirkungen der in ihr 
auftretenden Induktionsstrome zwischen den Polen 
wie in einer sehr zahen Fliissigkeit stecken (Hem
mung der Bewegung gemaB Energieprinzip, 

Abb.290• WALTENHoFENsches Pendel. § 375). Die kinetische Energie des Pendels geht 
in Stromwarme in der Kupferscheibe iiber. Das 

Kupferstiick laBt sich nur langsam zwischen den Polen herausziehen. 
LaBt man eine Kupferscheibe dicht unterhalb einer auf einer Spitze gelager

ten Magnetnadel rotieren, so bewegt sich die Magnetnadel im Sinne der Rotation 
infolge der Wirkung der durch die Bewegung der Platte im Magnetfelde der Na
del entstehenden Wirbelstrome bzw. des von ihnen erzeugten magnetischen 
Feldes. 

Die Vermeidung der nutzlos Energie verbrauchenden Wirbelstrome in 
den groBen Eisenteilen elektrischer Maschinen ist ein wichtiges technisches Pro
blem. Man erreicht dies bis zu einem gewissen Grade, indem man diese Teile aus 
einzelnen voneinander isolierten Streifen aus Weicheisenblech herstellt, die so 
Ii~gen, daB die Wirbelstrome moglichst senkrecht zur Ebene dieser BIeche ver
laufen. Vollkommen lassen sich aber WirbeIstrome bei elektrischen Maschinen 
nich t vermeiden. 

383. Der Haut- oder Skineffekt. Sehr schnelle elektrische Schwingungen 
erzeugen auch in dem Leiter, den sie selbst durchflieBen, merkliche Wirbelstrome 
Wir denken uns den durch einen Draht flieBenden Strom in lauter einzelne 
parallele Stromfiiden zerIegt. J eder dieser Stromfiiden ist von ringformigen 
magnetischen Kraftlinien umschlossen, die auch im Innern des Leiters vorhanden 
sind. Ein so1cher Stromfaden ist in Abb. 29I durch den geraden Pfeil dargestellt, 
die zwei DurchstoBpunkte einer seiner ringformigen Kraftlinien durch die Zeich
nungsebene sind durch zwei Punkte angedeutet. Andert der Strom seine GroBe 
und Richtung, so iindert sich auch die Stiirke und Richtung seines magnetischen 
Feldes. Infolgedessen ist jede magnetische Kraftlinie von induzierten elek
trischen Kraftlinien umgeben (§ 378), die im Leiter elektrische Kreisstrome urn 
die Kraftlinien erzeugen. Der Umlaufssinn dieser Strome ergibt sich an Hand 
der friiher erwiihnten GesetzmiiBigkeiten (§ 374) so, wie dies in der Abb. 29I 
dargestellt ist. Sie laufen an der OberfIache des Leiters dem flieBenden Strom 
parallel, im Innern sind sie ihm entgegengesetzt gerichtet. Daher wird die Strom
dichte im Leiter nicht mehr, wie bei Gleichstrom, iiberall die gleiche sein; sie 
wird in der Achse des Leiters geschwiicht, an seiner Oberfliiche verstarkt. Bei 
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technischem Wechselstrom ist diese Wirkung nur iiberaus gering, dagegen auBer
ordentlich stark bei schnellen Schwingungen. Bei diesen wird der Strom praktisch 
fast vollkommen auf die auBersten Schichten eines Drahtes zusammengedrangt, 
daher die Bezeichnung als Haut- oder Skineffekt. Die 
inneren Teile des Drahtes werden zur Stromleitung kaum 
ausgenutzt, der Widerstand des Drahtes erscheint auBer
ordentlich vergroBert (wie bei jeder Art von Selbstinduktion, 
urn die es sich ja letzten Endes hier auch handelt). Dieser 
Effekt ist daher in jeder Hinsicht unerwiinscht. Man schrankt 
seine Wirkung in der Praxis dadurch ein, daB man groBe 
Leiteroberflache bei kleinem Volumen anstrebt. So besteht z. B. 
die sog. Hochfrequenzlitze aus zahlreichen sehr diinnen, durch 
Lackiiberzug voneinander isolierten Drahten. Diese haben 
zusammen eine viel groBere Oberflache als ein einzelner Draht, 
der den gleichen Qu~rschnitt hat, wie jene feinen Drahte zu
sammen. 

384. Damp£ung von Galvanometem. Die Drehspule eines 
Galvanometers, welche durch einen auBeren Stromkreis ge- i 
schlossen sei, werde auf irgendeine Weise, etwa durch einen Abb.29I • ZurTheorie des 

StromstoB, aus ihrer Ruhelage entfernt. Sie schwingt dann in Haut·Effekts. 

diese wieder zuriick. Sind ihre Enden nicht leitend verbunden, 
so wird dieser Schwingungsvorgang ausschlieBlich durch die mechanischen Eigen
schaften des Systems und die geringe Dampfung durch die Luftreibung bedingt. 
1st aber die schwingende Spule auBen durch einen Stromkreis geschlossen, so ent
steht in der Spule wegen ihrer Drehung im Felde der permanenten Magnete 
(Fall 2, § 378), und damit in dem auBeren Stromkreis ein Induktionsstrom, 
der nach dem LENzschen Gesetz die Bewegung der Spule zu hemmen sucht. 
Dabei geht die Bewegungsenergie der Spule in Energie des Induktionsstromes, 
also schlieBlich in Stromwarme, iiber. Die Bewegung klingt, infolge dieses 
Energieverlustes, allmahlich ab, sie ist gedampft. 

Die Art des Uberganges in die endgiiltige Ruhelage hangt ganz vom auBeren 
Widerstand abo 1st er groB, so ist der durch die Drehung der Spule entstehende 
Induktionsstrom schwach, und es wird der Spule nur wenig Rotationsenergie 
entzogen. Diese ist beim erstmaligen Erreichen der natiirlichen Ruhelage noch 
nicht verbraucht. Die Spule schwingt noch iiber diese hinaus und kommt erst 
nach einer mehr oder weniger groBen Zahl von Hin- und Herschwingungen zur 
Ruhe. In diesem Falle liegt also eine - je nach der GroBe des auBeren Wider
standes mehr oder weniger stark - gedampfte periodische Schwingung vor. 
Aus der Schwingungstheorie folgt, daB die Amplituden (jeweils diejenigen auf 
der gleichen Seite vom Nullpunkt) nach der Gleichung 

-A" 
IX" = IXoe 

abnehmen, wobei IXo den Anfangsausschlag und IX" den Ausschlag nach n vollen 
Schwingungep. bedeutet. Die GroBe A heiBt das logarithmische Dekrement 
der Schwingung, denn es ist 

log IX,. - log IX" + I = A. 

Mit wachsender Dampfung, d. h. kleiner werdendem auBeren Widerstand, nimmt 
aber die Schwingungsdauer erst langsam, dann schneller zu und wird bei einem 
bestimmten Wert des auBeren Widerstandes unendlich groB. Von hier ab, bei 
noch kleinerem auBeren Widerstand, ist die Bewegung der Spule nicht mehr 
periodisch; sie k ri e c h t von einem einmal vorhandenen Ausschlag ip. ihre natiir-
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liche Ruhelage zuruck, ohne je uber diese hinans zn schwingen. Die Schwingungs
energie der Spule wird auf dem Wege bis zur Ruhelage restlos aufgezehrt. Je 
kleiner der auBere Widerstand ist, desto langsamer erfolgt die Ruckkehr in die 
Ruhelage. Genan das gleiche, was hier fUr die Ruckkehr in die Ruhelage gesagt 
ist, gilt fUr die Einstellung der Spule auf irgendeinen Ausschlag beim Einschalten 
eines Stromes. Den auBeren Widerstand, bei dem die beiden geschilderten Be
wegungsformen ineinander ubergehen, nennt man den Grenzwiderstand des 
Galvanometers. Seine GroBe hangt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere 
von der Starke des Magnetfeldes, in dem sich die Spule befindet, von der Win
dungsflache der Spule, vom Spulenwiderstand und von der GroBe der Torsions
kraft in der Aufhangung der Spule. 

Fur ein bequemes und sicheres Arbeiten ist ein haufiges Hin- nnd Her
schwingen der Spnle vor der Einstellnng in die Ruhelage ebenso unerwunscht 
wie ein langsames Hinkriechen in diese. Die schnellste Einstellung in die Ruhe
lage wird erreicht, wenn der auBere Widerstand gleich dem Grenzwiderstand ist. 
Dieser Fall solI beim praktischen Arbeiten mit Galvanometern stets nach ~1og
lichkeit verwirklicht werden. 

385. Erdinduktor. Der Erdinduktor dient zur Messung der Induktion durch 
das magnetische Feld der Erde. Er wird in erster Linie dazu benntzt, das Verhalt

nis der Vertikal- znr Horizontalkomponente 
des erdmagnetischen Feldes (§ 342) zu messen, 
urn daraus den Inklinationswinkel zn berech-
nen. Er besteht aus einer Spnle von ziemlich O groBen Abmessungen (Abb. 292 ), die urn eine 

. in der Windungsflache liegende Achse gedreht 
werden kann. Die Enden der Spule werden 
mit einem ballistischen Galvanometer ver-
bunden. Die Achse kann entweder horizontal 
oder vertikal gelegt werden. Liegt die Win
dungsflache in der Anfangs- und Endstellung 
horizontal, nnd wird die Spnle urn 1800 ge
dreht, so ist die auftretende Induktionswirknng 
der Vertikalkomponente proportional, liegt sie 

Abb. 292. Schema des Erclinduktors. dagegen in Richtung der Vertikalkomponente 
und das Lot auf die Windungsflache in der 

Anfangs- nnd Endstellung in Richtung der Horizontalintensitat, so ist die bei 
einer Drehung urn 1800 anftretende Induktionswirkung der Horizontalintensitat 
proportional. 

386. Funkeninduktor. Der Fnnkenindnktor (Induktor, Induktorium) ist 
ein Apparat, welcher dazu dient, mittels einer Gleichstromquelle von niederer 
Spannung hohe Spannungen zu erzeugen. Es gibt sehr viele verschiedene Spezial
konstruktionen von Induktoren. Allen ist folgendes allgemeine Prinzip gemein
sam: 

Ein Funkeninduktor besteht aus einer Primarspule S1 mit relativ wenigen 
(meist einigen 100) Windungen aus dickem Draht, die umschlossen wird von 
einer Sekundarspule S2 aus sehr vielen (oft bis zu 100000) Windungen aus 
diinnem Draht (in Abb. 293 der Deutlichkeit halber nebeneinander gezeichnet). 
1m Innern der Primarspule befindet sich zur Verstarkung der Induktionswirkung 
ein Eisenkern F, der sie ganz ausftillt, und der, zur Vermeidung von Wirbelstromen 
(§ 382), aus voneinander isolierten (lackierten) Eisendrahten hergestellt ist. 

Zum Betriebe eines Induktors ist ferner eine Vorrichtung erforderIich, 
welche den Primarstrom selbsttatig sehr oft in der Sekunde schlieBt und 
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wieder Bffnet, ein selbsWitiger Unterbrecher U. Bei kleineren Apparaten ist er 
direkt in sie eingebaut, bei groBen ist es meist ein besonderer Apparat. 

JlllIDlIL 
F 

Sf A 

8 r=-w 

if· £1 

C1 

Abb. 293. Scbaltungsschema des Funkeninduktors. 
51 Primlirspule, 5. Sekundarspule, F Eisenkem, 
U Unterbrecher, El Stromque11e, Cl Kondensator. 
In Wirklichkeit liegt die Primarspule innerhalb 

Abb. 294. Prinzip des WAGNERSChen Hammers. 
F Eisenkern des Funkeninduktors, M Eisenstiick, R Blatt
feder, U Platinkontakt (Unterbrechungsstell.e), A und 

V Zuleitungen. 
der Sekundarspule. 

Die einfachste und gebrauchlichste Unterbrecherform, insbesondere fur 
kleinere Apparate, ist der sog. WAGNERSche Hammer (Abb. 294), dessen Prinzip 
vollkommen dem der elektrischen Klingel entspricht. 
Als Elektromagnet dient der Eisenkern F der Primar- i1V 
spule. Neben dieser einfachen Konstruktion gibt es eine~ V 
Reihe weiterer, verbesserter Vorrichtungen, denen ge- I(. _______ ~....l......!::t~~ 
meinsam ist, daB sie unmittelbar in den Induktor einge-
baut sind und durch die magnetische Kraft des Eisen-
kerns betrieben werden_ v.: 

Innerhalb des die Spulen tragenden Kastens befindet 'Z 

sich schlieBlich noch ein Kondensator CI , dessen beide 
Belegungen mit den beiden Kontaktstellen des Unter
brechers verbunden sind. 

t Legt man an die Zuleitungen zur Primarspule eine 
Gleichspannung Vl (Akkumulatoren, ortliches Netz, je 
nach der GroBe des Apparates), so entsteht in der Primar
spule ein Strom i l , der infolge der Selbstinduktion den in 
Abb. 289, § 38I, dargestellten Verlauf zeigt_ Hierdurch 
wird in der Sekundarspule eine elektromotorische Kraft 

Abb. 295. Primarstrom', (oben) 
und Sekundarspannung V, (un
ten) am Induktor. a Strom-

schluB, b Stromoflnung. 

Vz induziert, die der Anderungsgeschwindigkeit von i l , also diIfdt, propor
tional und der Spannung in der Primarspule entgegengesetzt gerichtet ist 
(Abb. 295). Nach sehr kurzer Zeit aber wird der Primarstrom unterbrochen. 
Geschahe dies momentan, ware also diJ dt unendlich groB, so wurde in der 
Sekundarspule unendlich kurze Zeit eine unendlich hohe induzierte elektro
motorische Kraft entstehen. Die Unterbrechung ist abeI: nicht momentan, da 
an der Kontaktstelle des Unterbrechers stets ein Funken auf tritt, der noch fur 
kurze Zeitnach Aufhoren des metallischen Kontaktes eine Stromleitung durch die 
Luft zulaBt. Um die Dauer dieses Funkens moglichst abzukurzen und auf diese 
Weise die Unterbrechung moglichst plOtzlich, d. h. diJdt moglichst groB zu 
machen, besitzt der Induktor den Kondensator. Vor Beginn der Unterbrechung 
ist der Kondensator kurzgeschlossen, also ungeladen. In dem Augenblick, wo 
sich der Kontakt U abzuheben beginnt, liegt an den Belegungen des Kondensa
tors nahezu die volle Betriebsspannung des Induktors. Er nimmt also die Elek
trizitatsmenge e= CVl auf und entzieht sie dem Stromkreis. Sobald sich der 
Kontakt wieder schlieBt, wird der Kondensator durch KurzschluB wieder ent-
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laden. Die bei Stromoffnung in der Sekundarspule auftretende elektromotorische 
Kraft hat daher den in der Abb. 295 unten dargestellten Verlauf. Man erkennt, 
daB die beim Offnen des Stromes auftretende elektromotorische Kraft zwar 
kiirzere Zeit andauert als die beim SchlieBen auftretende, daB sie aber erheblich 
groBer ist als diese. 1st die Sekundarspule an ihren Enden offen, so zeigt sie sich 
als eine Potentialdifferenz zwischen den offenen Enden. Sind die offenen Enden 
einander nahe genug, so kann diese Potentialdifferenz zu einer Buschel~ oder einer 
Funkenentladung (§ 407) durch die Luft fiihren. Mit groBen Induktoren kann 
man so Funken von mehr als r m Lange erzeugen. Die erzeugte Spannung ist 
urn so groBer, je groBer das Verhii.ltnis der Windungszahlen der beiden Spulen ist. 

Die von den Kurven des Potentialverlaufs mit der Zeitachse gebildeten 
Flachen sind einanderinhaltsgleich. Ihre GroBe betragt in beiden Fallen (§ 379, G1.3) 
JV dt = J dN = N, wenn N die Zahl der Kraftlinien bedeutet, die die Sekundar
spule bei vollstandiger Erregung, d. h. bei vollem Primarstrom, durchsetzen. Da 
die Zahl der bei StromschluB entstehenden gleich der Zahl der bei Stromoffnung 
verschwindenden Kraftlinien ist, so mussen die Flachen inhaltsgleich sein. 

Fur manche, insbesondere medizinische Zwecke bedient man sich oft eines 
kleinen Induktors, bei dem die Primarspule mehr oder weniger weit in die Sekun
darspule hineingeschoben werden kann, urn die Starke der Wirkung zu regulieren. 

Es ist wichtig, anzumerken, daB der Hauptzweck des Eisenkerns nicht der 
Betrieb des Hammerunterbrechers ist, sondern daB er dazu dient, die Induktions
wirkung zu verstarken (§ 38r). 

Bei groBen Induktoren bedient man sich nicht des W AGNERSchen Hammers, 
sondern anderer Unterbrecher. Bei den rotierenden Unterbrechern wird die zur 
Primarspule fiihrende Leitung unterbrochen, indem rotierende Kontakte durch 

a b 

einen Motor abwechselnd geoffnet und ge
schlossen werden. Bei den rotierenden Queck
silberunterbrechern wird der Kontakt durch 
rotierende Quecksilberstrahlen hergestellt. 
Besonders schnelle und haufige Unterbrechun
gen gibt der WEHNELT-Unterbrecher und der 
SIMoNsche Lochunterbrecher (Abb. 296). In 
einem GefaB mit verdunnter Schwefelsaure 
befindet sich eine Bleiplatte als Kathode und 
beim WEHNELT-Unterbrecher ein nur wenig 
aus einem Porzellanrohr herausragender Pla-

Abb. 296• tinstift als Anode. Durch dieses GefaB flieBt 
a WEHNELT-Unterbrecher, b Lochunterbrecher. 

der primare Gleichstrom. Am Platinstift ist 
die Stromdichte sehr groB; es tritt daher dort, auBer einer Elektrolyse, ein 
sehr hoher Betrag an JOULE scher Warme in der Losung auf, der zur Bildung 
einer Dampfblase urn den Platinstift fiihrt, die nunmehr die Stromleitung un· 
terbricht. Bei der sehr schnell eintretenden Abkuhlung bricht die Dampfblase 
mit scharfem Knall wieder zusammen, und der Strom flieBtvonneuem. Del' 
WEHNELT- Unterbrecher gibt sehr haufige und plOtzliche Stromunterbrechungen 
und hat daher besonders starke Induktionswirkungen zur Folge. Beim Loch
unterbrecher wird die gleiche Wirkung dadurch erzielt, daB der Strom im Elektro
lyten durch ein enges Loch hindurchtreten muB. 

387. Die Theorie des Para- und Diamagnetismus. Paramagnetische Sub
stanzen sind solche, deren Atome bereits an sich ein magnetisches Moment haben. 
Dieses riihrt von den die Kerne der Atome umkreisenden Elektronen her (§ 550 u. 
569), welche Kreisstrome darstellen. Die Atome der diamagnetischen Substanzen 
haben an sich kein magnetisches Moment. Zwar werden auch sie von Kreis· 
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stromen umflossen, aber bei ihnen heben sich die Wirkungen der einzelnen 
Kreisstrome an jedem Atom gerade gegenseitig auf. Die ferromagnetischen Sub
stanzen bilden einen Sonderfall der paramagnetischen Substanzen, dessen Theorie 
im einzelnen noch nicht geklart ist. Jedenfalls ist aber der Ferromagnetismus 
keine Eigenschaft der Atome der ferromagnetischen Substanzen an sieh, 
sondem hangt von der Art der Bindung der Atome abo Andemfalls konnte 
nicht bei der Umwandlung des Eisens in eine andere Modifikation, das 
r-Eisen, der ferromagnetische Charakter verschwinden (§ 337). ,,-Eisen ist para
magnetisch. 

Das para- oder diamagnetische Verhalten von Stoffen beruht auf ganz 
verschiedenen Ursachen. Bei den paramagnetischen Substanzen liegen die 
Dinge verhaItnismaBig einfach. Die Atome, die infolge ihrer magnetischen 
Momente magnetische Dipole sind, richten sich mit ihrer magnetischen Achse 
in Richtung des magnetischen Feldes, und die Verhaltnisse liegen hier wenigstens 
qualitativ ebenso wie beim Eisen, wenn auch die Wirkungen weit schwacher 
sind und Remanenz und Koerzitivkraft fehlen. Das Verhalten der diamagneti
schen Substanzen ist aber erst auf Grund der Induktionsgesetze zu ver
stehen. Die, wie gesagt, auch an den Atomen dieser Stoffe vorhandenen Kreis
strome, die ja dauemd ungesehwacht flieBen, konnen wir uns als in widerstands
losen Strombahnen verlaufend denken. Ein diamagnetiseher Korper befinde 
sich zunachst in einem feldfreien Raum. Wird jetzt in diesem Raum ein magne
tisches Feld erregt, so entstehen in den gedachten widerstandslosen Strombahnen 
zusatzliche Induktionsstrome, deren Magnetfeld nach dem LENzschen Ge~etz (§ 323) 
dem auBeren Magnetfeld entgegengesetzt gerichtet ist. Noeh praziser laBt sich 
der Vorgang dahin beschreiben, daB an einem Atom diejenigen Kreisstrome, 
deren Magnetfeld dem auBeren Magnetfeld entgegengesetzt gerichtet ist, verstarkt, 
diejenigen, deren Magnetfeld ihm gleichgerichtet ist, geschwacht werden. D. h. die 
in ersteren kreisenden Elektronen werden beim Einschalten des Magnetfeldes be
schleunigt, die in letzteren kreisenden verlangsamt. Wahrend sich nun die 
Wirkungen der ganz regellos gelagerten Kreisstrome vorher aufhoben, ist das 
jetzt nicht mehr der Fall. Es iiberwiegt die Wirkung derjenigen Atome, deren 
magnetisches Moment gegen die Riehtung des auBeren Feldes weist, welches 
also gerade umgekehrt gerichtet ist wie bei den paramagnetischen Atomen, 
deren magnetische Momente sich in Richtung des Feldes einstellen. So erklart 
sieh wenigstens qualitativ das entgegengesetzte Verhalten paramagnetischer und 
diamagnetischer Substanzen. Beim Ausschalten des magnetischen Feldes- treten 
natiirlich Induktionsstrome auf, welche den beim Einschalten erzeugten gleich, 
aber entgegengesetzt geriehtet sind, sie also genau wieder aufheben, so daB die 
Substanz wieder vollkommen in ihren alten Zustand zurUckkehrt. 

Es ist zu bemerken, daB das bei den diamagnetischen Stoffen beschriebene 
Verhalten tatsachlich auch bei allen anderen Stoffen eintreten muB. Paramagne
tismus tritt daher dann ein, wenn die paramagnetisehen Eigenschaften die dia
magnetischen iiberwiegen. 

i) ZeitUch veranderliche Strome nnd Felder. 

388. Wechselstrom. Unter einem Wechselstrom versteht man allgemein 
einen Strom, dessen Starke eine periodische Funktion der Zeit ist. Wir be
trachten hier nur den sog. einwelligen Wechselstrom, bei dem die Funktion eine 
harmonische ist. Der in der Technik benutzte Wechselstrom ist stets sehr nahezu 
einwellig. 
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Ein einweUiger Wechselstrom entsteht, wenn an die Enden eines Leiters 
eine Spannung V gelegt wird, die der Gleichung 

V = Va sin (wt -lX) (1) 

gehorcht. Die Spannung schwankt also zwischen den Werten + Vo und - Vo 
periodisch hin und her. Die Konstallte lX, die Phasenkonstante, ist nur von 
der zufalligen Wahl des Anfangspunktes der Zeit abhangig. w heiBt die Kreis
frequenz des Wechselstroms. Setzt man w = 2 71:/r, so ist 'C die Periode des 
Wechselstroms, d. i. die Zeit, in der der Strom einmal aIle seine Phasen durch
lauft. ')1= 1/'C ist die Frequenz desWechselstroms. Sie ist gleich derZahl der 
Perioden in 1 sec (vgl. § 134). Als Wechselzahl bezeiehnet man die Haufigkeit 
der Riehtungswechsel in 1 sec; sie ist gleich der doppelten Frequenz. Der gewohn
liche technische Wechselstrom pflegt die Frequenz v = 50 zu haben, also die 
Wechselzahll00. Als Einheit der Frequenz gebraucht man neuerdings auch 

i 

Abb. 297. Zeitlicher VerIauf eines 
Wechselstroms. 

die GroBe 1 Hertz (Hz). Es hat also technischer 
Wechselstrom die Frequenz ')I = 50 Hz. 

1st der VerIauf der Spannung an einem Leiter durch 
Gl. 1 gegeben, so flieBt in ihm ein Strom i nachfolgen
der Gleichung: . .. (tI) (2) z = to SIn w t - t' . 

Abb. 297 stellt den zeitlichen VerIauf eines solchen 
Stromes dar. 

Die Phasenkonstanten lX und (3 von Strom und 
Spannung sind im allgemeinen verschieden, es besteht 

zwischen ihnen eine Phasendifferenz lX - (3. Das bedeutet, daB Strom und 
Spannung nieht gleichzeitig ihre Maximalwerte haben bzw. durch den Wert 
Null hindurchgehen. 

Man beachte, daB die einen Wechselstrom darstellende Gleichung voll
kommen derjenigen einer Schwingung (§ 134) entspricht, z. B. derjenigen eines 
Pendels. In der Tat handelt es sich hier auch urn einen Schwingungsvorgang, 
namlich urn eine elektrische Schwingung. Ein Strom, der periodisch Starke 
und Riehtung andert, ist ja nichts anderes als eine periodische Hin- und 
Herbewegung der Elektronen im Leitersystem, also eine Schwingung dieser 
Elektronen. Es ist im allgemeinen ublich, die Bezeiehnung als elektrische 
Schwingung Wechselstromen von sehr groBer Frequenz v vorzubehalten. Ein 
physikalischer Grund hierfUr liegt aber nicht VOL In der Praxis unterscheidet 
man meist zwischen Niederfrequenz (Frequenzen des technischen Wechsel
stroms bis zur GroBenordnung von etwav = 1000 sec-I) und Hochfrequenz 
(insbesondere die sehr hohen Frequenzen, wie sie bei der drahtlosen Telegraphie 
und Telephonie in Anwendung kommen, bis etwa zur GroBenordnung von 
v = 10' - 108 sec-I). 

Ob man eine Wechselspannung durch den sin oder den cos darstellt, ist 
bedeutungslos, da dies ja nur einen Unterschied in der Phasenkonstante be
deutet [sin (wt -lX) = cos (wt -lX'), wobei lX' = ,,/2 + lX]. Wesentlich fUr das 
Verhalten eines einwelligen Wechselstroms ist auBer der GroBe von Vo, io und 
w nur die Phasendifferenz zwischen Strom und Spannung. 

389. Wechselstromwiderstand bei Selbstinduktion und OHMschem Wider
stand. Da ein Wechselstrom fortgesetzt seine Starke und Richtung andert, treten 
in einem von Wechselstrom durchflossenen Leiter mit Selbstinduktion (§ 381) 
dauernd Induktionswirkungen auf, weIche die Stromstarke beeinflussen. Zu 
der angelegten Spannung V kommt nach Gl. 6, § 381, noch die induzierte elektro-
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motorische Kraft, - L di/ dt, hinzu, welche der angelegten Spannung entgegen
wirkt. An Stelle des OHMschen Gesetzes tritt daher jetzt die Gleichung 

V L di . ( ) - dt=~w. 3 

Setzen wir den Wert von Vaus Gl. r, unter Weglassung der Phasenkonstante -
wir brauchen nur den Anfangspunkt der Zeit entsprechend zu wahlen - ein, 
so folgt 

di + . w vo' -- ~~ = ~smwt dt L L . 

Die Integration dieser Gleichung ergibt 

. Vo . ( 
~ = y 2 sm w t- p), 

w 2 +L £02 

wo~i £OL 
p=arctg-. 

w 

(5) 

(6) 

Die maximale Stromstarke betragt also nicht V oIw, sondern an die Stelle 

von w tritt die GroBe R = VW2 + L2 w 2 , (7) 

Wechselstromwiderstand, Scheinwiderstand oder Impedanz ge
nannt. Ferner besteht zwischen Spannung und Strom eine Phasendiffere~ 
p=arctgwL/w. Der Strom i hinkt in Phase hinter der Spannung V nach, 
und zwar um die Zeit p/w. Zur Unterscheidung vom Wechselstromwiderstand 
eines Leiters nennt man den durch das OHMsche Gesetz definierten Gleichstrom
widerstand w auch den OHMschen Widerstand. 

Man sieht aus Gl. 7, daB der Wechselstromwiderstand von der Kreisfrequenz 
w abhangt. 1st w sehr groB, was bei den schnellen elektrischen Schwingun
gen der Fall ist, so kann neben L w der OHMsche Widerstand w praktisch ver
schwinden, so daB der Wechselstromwiderstand so gut wie ausschliel3lich durch 
die Selbstinduktion bestimmt wird, R = L w. Bei Spulen aus sehr starkem Draht 
ist dies auch schon bei technischem Wechselstrom weitgehend der Fall. 

FlieBt in einer Leitungrnit groBer Selbstinduktion ein Strom, welcher aus einem 
Gleichstrom mit einem iiberlagerten Wechselstrom besteht, so wird der Gleich
strom viel weniger geschwacht als der Wechselstrom. Man kann daher den Durch
gang der Wechselstromkomponente durch Einschalten von Spulen mit hoher 
Selbstinduktion in einen Stromkreis weitgehend verhindern. Derartige Drossel
spulen werden, um eine moglichst hohe Selbstinduktion zu erzielen, mit Eisen
kernen versehen (§ 38r). Sie konnen auch dazu dienen, aus einem Gemisch von 
Wechselstromen verschiedener Frequenz die Komponenten mit hoher Frequenz 
auszuscheiden. Denn je groBer wist, desto groBeren Widerstand bietet eine 
Drosselspule dem Wechselstrom. 

390. Wechselstromwiderstand bei Kapazitat und OHM schem Widerstand. 
Ein Stromkreis, der an den beiden Belegungen eines Kondensators endet, hat ffir 
Gleichstrom einen unendlich hohen Widerstand, denn der Kondensator liidt sich 
sehr schnell auf eine Spannung auf, die der angelegteri Spannung gleich, aber ihr 
entgegengerichtet ist, so daB sie diese aufhebt. Anders bei Wechselstrom. Auch 
hier liidt sich zwar der Kondensator auf, aber die Wirkung ist eine ganz andere, da 
die angelegte Spannung ihre GroBe und Richtung fortgesetzt iindert. Es sei 
C die Kapazitat des Kondensators, e die jeweils auf ihm befindliche Ladung. 
Dann betragt die Spannung am Kondensator V' = e/C. Demnach gilt jetzt an 
Stelle des OHMschen Gesetzes die Gleichung 

V- V'= V--"-=iw 
C ' 

(8) 

Westphal, Physik. 2. Auf!. 23 
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wobei w der OHMSche Widerstand in den Zuleitungen zum Kondensator ist. 
Differentiiert man diese Gleichung nach der Zeit t und bedenkt, daB del dt, die 
Ladungsanderung des Kondensators in der Zeit dt, gleieh der jeweiligen Strom
starke i ist (§ 290, Gl. 2), so folgt 

d v i di 
fit - c = W d t' (9) 

oder unter Einsetzung von dVldt aus Gl. (I), wieder unter Weglassung der 
Phasenkonstanten, d i i w 

dt + wC = w Vocoswt. (10) 

Die Losung dieser Differentialgleiehung lautet 

i ~ .v v, sin (wt-p), 
2 I 

w + W 2 C2 

(II) 

I 
cp = - arc tg ~-C . ww 

wobei 
(12) 

Der Wechselstromwiderstand betragt also in diesem FaIle R = VW2 + IIw 2 C2. Er 
ist von der Kreisfrequenz w abhangig und um so kleiner, je graBer die Kapazitat C 
und je graBer wist. Ein Stromkreis aus einer groBen Kapazitat und sehr kleinem 
OHMschen Widerstand w bietet also einer schnellen elektrischen Schwingung nur 
einen auBerordentlich kleinen Widerstand dar. Es ist so, als sei der fUr einen 
Gleiehstrom uniiberwindliche Widerstand des nieht leitenden Zwischenraums 
zwischen den Kondensatorbelegungen so gut wie gar nicht vorhanden. 1m 
vorliegenden FaIle hat die Phasendifferenz cp positives Vorzeichen. Der Strom 
eilt der Spannung in Phase voran. 

391. OHMscher Widerstand, Selbstinduktion und Kapazitiit in Reihen
schaltung. Resonanz. Enthalt ein Stromkreis gleichzeitig Widerstand, Selbst
induktion und Kapazitat, so ergeben sieh weitere, kompliziertere Ausdriicke fUr R, 
die, je nachdem ob die betreffenden GraBen in Reihe oder paralleigeschaltet 
sind, verschieden sind. 

Von diesen Schaltungen ist der Fall besonders wichtig, daB OHM scher Wider
stand, Kapazitat und Selbstinduktion in Reihe geschaltet sind. Dann ergibt sieh, 
wenn V = Vo sin wt, wie hier nicht naher ausgefiihrt werden solI, 

wobei 

i= _ Vo sin (wt-cp) , 

VW2 +(WL- w1cY 
wL-~

wC cp = arc tg --
w 

Wie man leieht sieht, sind die Gl. S und II Spezialfalle dieser Gl. 13 
(C = 00 bzw. L = 0). 

Der Strom i ist nach Gl. 13 am starksten, wenn wL- I/WC = 0, oder 
I I --

W = lrr--r oder - = 'C = 27r V L C . (IS) 
yLC v 

Dieser Fall ist der mechanischen Resonanz (§ 138) ganz analog. Man be
zeichnet ihn daher als elektrische Resonanz. Setzen wir II LC = w~, so 
konnen wir statt Gl. 14 auch schreiben 

W2_W~ 
cp = arc tg --~ 

w 
-w 
L 

(16) 
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Resonanz findet also statt, wenn Wo = w. Die GroBe Wo = I/Y LC ist deshalb als 
die Eigenfrequenz des Stromkreises zu bezeichnen. Ein elektrischer 
Stromkreis gerat ebenso in Resonanz, wenn man seine Eigenfrequenz auf ibn 
wirken laSt, wie ein mechanisch schwingungsfahiger Korper, den man im Tempo 
seiner Eigenfrequenz anstoBt. Der Strom eilt der Spannung voraus (cp < 0), 
wenn Wo> w, er eilt ihr nach (cp > 0), wenn Wo < w. 1st Wo = W, so sind Strom 
und Spannung miteinander in gleicher Phase. 

392. Messung von Selbstinduktionen und Kapazitaten in der WHEAT
SToNEschen Briickenschaltung. Bei der Benutzung von Wechselstrom an 
Stelle von Gleichstrom kann man Selbstinduktionen in der WHEATSTONE-
schen Briickenschaltung ebenso wie OHMsche Widerstande w 
vergleichen (§ 298), nur tritt in die Bedingungsgleichung '\,,---. 
fiir Stromlosigkeit des Briickenzweiges an die Stelle des 
OHMschen Widerstandes der Wechselstromwiderstand. Ferner 
ist Bedingung, daB die Punkte an den Enden der Briicke 
stets in gleicher Phase sind. Als Indikator fiir Strom
losigkeit der Briicke dient ein Telephon T oder ein anderes 
wechselstromanzeigendes Instrument. Es sei LI (Abb. 298) 
die zu messende Selbstinduktion, L2 eine Selbstinduktion 
bekannter GroBe, Ws und Wi veranderliche Widerstande ohne 
merkliche Selbstinduktion, z. B. ein MeBdraht (§ 298). Die 
Widerstande WI und W 2 bestehen erstens aus den OHMschen 
Widerstanden der zu untersuchenden Leiter, zweitens aber 

Abb. 298. Vergleich von 
Selbstinduktionen. 

W Wechselstromquelle, 
T Telephon. 

aus zusatzlichen, veranderlichen Widerstanden. Wenn diese Widerstande so 
abgeglichen sind, daB die Briicke bei den gleichen Widerstanden Ws und w4 sowohl 
bei Messung mit Gleichstrom wie bei Messung mit Wechselstrom stromlos ist, 
so besteht die Beziehung Yw~ +" L~ w 2 : Yw~ + L; w 2 = wa: w4 W 
und WI: W 2 = Wa: W4 , und daraus folgt weiter '\,,---, 

L 1 : L2 = Wl : W 2 --: WS: W4 • 

Es ist dann die unbekannte Selbstinduktion LI = L 2wJW4. 
Die Abgleichung ist unabhangig von der Frequenz des 
Wechselstroms. Es ist also nicht notig, reinen, sinusformigen 
Wechselstrom zu verwenden, sondern man kann den sehr 
kompliziert verlaufenden Wechselstrom der Sekundarspule 
eines kleinen Induktors (Abb. 285, § 386) benutzen. 

I h 1· h W' k K' .. d Abb. 299· Vergleich von nan IC er else ann man apaZltaten mltelllan er Kapazitiiten. 

vergleichen. Sind C1 und C2 (Abb. 299) zwei Kapazitaten, 
Ws und w4 reine OHMsche Widerstande, so gilt bei Stromlosigkeit der Briicke, 
falls die Leitfiihigkeit des in den Kondensatoren enthaltenen Dielektrikums zu 
vernachlassigen ist, C C 

1: 2=W4 :Wa, 

Da die Kapazitat eines Kondensators von der Dielektrizitatskonstanten des 
zwischen seinen Platten befindlichen Isolators abhangt (§ 284), so kann man 
mittels der geschilderten Methode Dielektrizitatskonstanten messen, indem man 
die Kapazitat eines Kondensators einmal ohne Dielektrikum und dann mit dem 
Dielektrikum miBt. 

393. Wechselstromleistung. Effektive Stromstarke. Die Leistung eines 
Wechselstroms ist fUr jeden Augenblick, wie bei Gleichstrom (§ 306), durch das 
Produkt Vi gegeben. Sie wechselt infolgedessen fortgesetzt ihre GroBe und sogar 
fur Vorzeichen. Die tatsachlich beobachtbare Leistung eines Wechselstroms ist 
der Mittelwert aus den Momentanleistungen. Da nach der Zeit 7: einer Periode 
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sich aIle Vorgange genau wiederholen, so erhalt man den gewiinschten Mittel
wert L durch MittelwertsbiIdung uber die Zeit 'C. Das Ergebnis der Rechnung ist 

't .: 

L = !..j' Vi dt = ~f Voiosin wtsin (wt-g;) dt = ~ Vo io cos g;, (17) 
1: 1: 2 

o 0 

wenn g; die Phasendifferenz zwischen V und i ist, und Vo und io die betreffenden 
Maximalwerte (Amplituden) von Strom und Spannung sind. Man sieht, daB die 
mittlere Leistung L Null werden kann, namIich wenn g; = 900 ist. Dieser Fall 
kann sehr nahezu verwirklicht werden, z. B. bei einer praktisch widerstands
freien Selbstinduktion (s. Gl. 6, § 389). Man erhaIt dann einen sog. wa tt
losen Strom. 

Aus den Gl. 13 und 14 berechnet man leicht, daB Vo = io wjcos g;, so daB man 
statt Gl. 17 auch setzen kann 

Durch Vergleich mit Gl. 4, § 306, erkennt man, daB ein Wechselstrom mit 
der Amplitude io die gleiche Leistung liefert wie ein Gleichstrom von der Starke 
i = iolV"2. Man nennt diese Stromstarke die effektive Stromstarke des Wechsel
stroms 

. i o • ( 
'eff = yz = 0,707 so· 18) 

ieff ist die Wurzel aus dem Mittelwert der Quadrate der Stromstarken des Wechsel
stroms wahrend einer Periode. Ein entsprechender Ausdruck gilt fUr die effek
tive Spannung 

(19) 

394. Drehstrom. Der heute technisch immer haufiger verwendete Dreh
strom ist ein SpezialfaU sog. verketteter Mehrphasenstrome. Er wird auf drei 
Leitem ubertragen, welche gegen Erde die Spannungen 

V 1 =VOsinwt, V 2 =Vosin(wt+I20°), V3=Vosin(wt+2400) (20) 

haben. Verbindet man nur zwei Enden des Dreileitersystems durch einen Strom
kreis, so erhaIt man in diesem einen einfachen Wechselstrom. Die so erzeugbaren 
Spannungen VI - V 2 , V 2 - V3 , Va - VI haben, ebenso wie die Spannungen 
gegen Erde, unter sich eine Phasendifferenz von je 120°, sie sind aber urn den Fak-
tor V3 groBer als diese. Denn es ist z.B. V2 - VI = Vo [sin (wt + 120°) -sinwt] 
= 2 Va cos (wt + 60°) . sin 60° = Vo V3 cos (wt + 60°) = 1,73 Vo cos (wt + 600). 

Hat man daher, wie das in den groBen Netzen meist ublich ist, einen Drehstrom, 
dessen Wechselstromkomponenten (Phasen) eine Effektivspannung von 220 Volt 
gegen Erde haben, so kann man, wenn man nicht alle drei Phasen verwenden 
will, was ja Z. B. zum Betriebe elektrischer Beleuchtung nicht in Frage kommt, 
entweder nur eine der Phasen des Drehstroms und einen auf dem Potential der 
Erde gehaltenen "Nulleiter" benutzen und hat dann eine Effektivspannung von 
220 Volt zur Verfugung, wie sie heute z. B. fUr die gewohnlichen Hausanschlusse 
allgemein ublich ist. Oder man schlieBt an zwei Phasen der Drehstromleitung 
an und hat zwischen ihnen eine Effektivspannung von etwa 380 Volt zur Ver
fugung, was fUr viele technische Zwecke bequem ist. 

Will man alle drei Phasen des Drehstroms ausnutzen, so verwendet man 
ihn entweder in der sog. StemschaItung oder der Dreieckschaltung (Abb.300). 
Die drei Wechselstromwiderstande R sind einander gleich. Die Stemschaltung 
hat den Vorteil, daB im Mittelpunkt 0 stets die Spannung 0 herrscht, so daB 
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man diesen Punkt mit der Erde (Nulleiter) verbinden kann. Auch verbindet 
man ihn mit den nicht stromfiihrenden Metallteilen der betreffenden Maschine 
usw., urn das Auftreten von Spannungen 
gegen Erde durch Induktionswirkungen 
(WirbeIstrome) in ihnen zu vermeiden. 

Stellt man drei gIeiche Spulen unter 
einem Winkel von 1200 gegeneinander ge- ~ U.JU""""'~ 

a 

R 

b 

neigt auf und legt an die eine die Span
nung V1- Vi' an die zweite die Spannung 
V z - Va, an die dritte die Spannung 
Va - VI> so tiberiagern sich in der Mitte 
des Raurnes zwischen den drei Spulen die 
magnetischen Felder der drei Stromkreise 
derart, daB ein Magnetfeld resultiert, 

Abb. 300. a Sternschaltung, b Dreieckschaltung. 

welches konstante GroBe hat und dessen Richtung sich wahrend einer Periode 
des Drehstroms mit konstanter Winkelgeschwindigkeit urn 3600 dreht (Drehfeld). 

395. Verschiebungsstrome. In einem Stromkreise, in dem sich eine Wech
selstromquelle llnd ein Kondensator befinden, flieBt ein Strom, obgleich der 
OHMsche Widerstand des Kreises wegen der Unterbrechung durch den Kon
densator unendlich groBist (§390). Dasliegtdaran,daBderKondensatordurchdie 
periodisch wechselnde Spannung fortgesetzt das Vorzeichen seiner Ladung wechselt, 
und diese Ladungen flieBen als WechseIstrom durch die ZUleitungen zum Kon
densator. Gleichzeitig andert das elektrische Feld im Innern des Kondensators 
fortgesetzt seine GroBe und Richtung. Nach der Definition, die wir bisher fUr 
einen elektrischen Strom angewandt haben, handelt es sich also in diesem Falle 
urn einen nicht in sich geschlossenen Strom. Der Strom beginnt und endigt auf 
den Platten des Kondensators. 

Es scheint zunachst nur formale Bedeutung zu haben, daB MAXWELL den 
Begriff des Stroms erweiterte, und zwar derart, daB es ungeschlossene elektrische 
Strome grundsatzlich nicht gibt. Er tat dies durch Einftihrung des Begriffs des Ver
schie bungsstroms (vgI. S. 287). DerbisheraIsungeschlossen 
angesehene Strom in den Zuleitungen des Kondensators solI 
durch einen Verschiebungsstrom io im Innern desselben als 
geschlossen gelten (Abb. 301). Da in einem geschlossenen 
Stromkreise die Stromstarke tiberall die gleiche sein muB, 
so muB der Verschiebungsstrom die gIeiche GroBe haben wie 

---'---+ ~ 

der in den tibrigen Teilen des Kreises fIieBende Strom, den Abb.30I• Zur Einfiihrung 
des Begriffs Verschie-

wir jetzt genauer als Leitungsstrom iz zu bezeichnen haben. bungsstram. 

Der Leitungsstrom iz ist gleich der Ladungsanderung des 
Kondensators in 1 sec, i, = dejdt, wenn e die jeweilige Ladung des Konden
sators bedeutet. Die Feldstarke (i; im Innern des Kondensators betragt z. B. in 
einem Plattenkondensator nach § 279 (i; = 411: ejF (F = Flache der Konden
satorplatten). Es ist daher der Verschiebungsstrom im Kondensator, der ja 
dem Leitungsstrom in den ZUleitungen gleich sein solI, 

. . de F d~ 
~11=~/=-=--. 

de 4n dt 
(21) 

Der Verschiebungsstrom ist demnach der zeitlichen Anderung der Feld
starke oder der Kraftlinienzahl im Kondensator proportional. Er ist urn so groBer, 
je schneller diese Anderung erfolgt. 

Der Begriff des Verschiebungsstromes ist nun nicht auf den Kondensator 
beschrankt, sondern er findet Anwendung in allen Fallen, in denen in irgend-
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einem Raumpunkt eine zeitliche Anderung des elektrischen Feldes erfolgt. Als 
Dichte des Verschiebungsstroms iv bezeichnet man den auf I qcm entfallenden 
Verschiebungsstrom iv/F. Sie betragt demnach nach (Gl. 2I) 

. I d(l; 
1v = 47t de' (22) 

Wie gesagt, erscheint die Einfiihrung dieses neuen Begriffs zunachst rein 
formal. Sie ist aber tatsachlich von groBter Bedeutung. Wie namlich MAXWELL 
gezeigt hat, teilen die Verschiebungsstrome mit den Leitungsstromen eine funda
mental wichtige Eigenschaft: Ebenso wie die Leitungsstrome sind die 
Verschie bungsstrome von magnetischen Kraftlinien umge ben. Fiir 
die magnetischen Felder von Verschiebungsstromen gelten die gleichen Gesetze 
wie fiir diejenigen von Leitungsstromen. 

1st der Raum im Innern eines Kondensators mit einem Dielektrikum von 
der Dielektrizitatskonstanten 8 erfiillt, so ist bei gleicher Kondensatorladung das 
Feld im Innern urn den Faktor 1/8 kleiner als ohne das Dielektrikum (§ 284). 
Die Starke des Leitungsstroms und damit des ihm gleichen Verschiebungs
stroms hangt aber nur von der Anderungsgeschwindigkeit der Kondensator
ladung und damit von deren GroBe abo Daher sind im allgemeinen FaIle die 
rechten Seiten der GI. 21 und 22 noch mit 8 zu multiplizieren, und man erhaIt 

. FE d(l; d~ . f d(l; d~ 
$v = 47t -it = F -ri,t und 1v = 47t de = 7ft· (23 a) 

Die Verschiebungsstromdichte Iv ist also gleich der zeitlichen Anderung der 
elektrischen Verschiebungsdichte ~ (§ 284). Die GI. 23a ist gemaB der Art ihrer 
Ableitung in elektrostatischen Einheiten von iv, Iv und Q; ausgedriickt. Mit Hilfe 
der in § 352 abgeleiteten Beziehungen stellt man leicht fest, daB sie in elektro
magnetischen Einheiten lautet 

• E d(l; 
1.= 47tC2 de' 

Abb. 302 stellt einen Kondensator vor, in dessen Innern sich ein den Kraft
linien paralleler Leiter befindet. 1st der Kondensator geladen, so wird der Leiter 

durch Influenz zu einem elektrischen Dipol. Andert sich die 
Ladung des Kondensators, so andert sich auch die Starke des 

--""'-- + t;). Dipols und es flieBt in ihm ein Strom, wei! die Ladung an 
lvt I: seinen Enden zu- oder abnimmt. 

Unter Heranziehung des Begriffs des Verschiebungs
stroms konnen wir diese Erscheinung auch so deuten, daB 

Abb.302. LeiterimVer· die den Verschiebungsstrom und damit den Leiter ringformig 
schiebungsstrom. 

umschlieBenden, zeitlich veranderlichen magnetischen Kraft-
linien im Leiter einen Strom induzieren. Das ist nur ein anderer Ausdruck 
fiir die gleiche Tatsache. 

Eine entsprechende Erscheinung tritt immer dann auf, wenn sich ein Leiter 
im Bereiche eines Verschiebungsstroms befindet. Es ist so, als werde ein Ver
schiebungsstrom, den man durch Hineinbringen eines Leiters unterbricht, durch 
einen Leitungsstrom im Leiter geschlossen. 

Wir fassen hier noch einmal die folgenden Tatsachen zusammen: 
I. Wie jeder Leitungsstrom, so hat auch jeder Verschiebungsstrom ein ma

gnetisches Feld. Mit anderen Worten: Die Kraftlinien jedes zeitlich ver
anderlichen elektrischen Feldes sind von magnetischen Kraft
linien ringformig umschlossen. 
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2. Die Kraftlinien jedes zeitlich veranderlichen magnetischen 
Feldes sind von elektrischen Kraftlinien ringformig umschlossen. 
Verlaufen diese in einem Leiter, so erzeugen sie in ihm einen Leitungsstrom, 
verlaufen sie in einem Nichtleiter, so entsteht ein Verschiebungsstrom. 

396. Die Energie des elektrischen und magnetischen Feldes. 1m § 282 ist 
die in einem geladenen Kondensator aufgespeicherte elektrische Energie Ee = ! C V2 
berechnet worden. Wir betrachten jetzt als einfachen Fall einen Plattenkonden
sator und konnen dann mit HUfe der Gl. 12, § 279, und wegen V = ~d 
schreiben 

Als Sitz dieser elektrischen Energie haben wir das elektrische Feld zwischen den 
Platten des Kondensators zu betrachten, denn mit dem Verschwinden des Feldes 
verschwindet auch die Energie. (Man sagt zwar, daB die Lad ungen auf den Kon
densatorplatten eine bestimmte potentielle Energie besitzen. Aber an diesen 
Ladungen andert sieh ja selbst niehts, ob sie sich nun auf den Kondensatorplatten 
oder unter ganz anderen Verhaltnissen an einem andem Ort befinden. Man ver
gleiche den Fall zweier Massen, die sieh durch Vermittlung einer zwischen ihnen 
gespannten Feder anziehen. Auch hier sagt man, daB die Massen eine gewisse 
potentielle Energie gegeneinander besitzen, aber der tatsachliche Sitz dieser 
potentiellen Energie ist doch die sie verbindende Feder. Denn an dieser, nieht 
an den Massen, ist bei der Spannung Arbeit geleistet worden.) Fd ist das zwischen 
den Kondensatorplatten eingeschlossene Volumen, also das Volumen des elek
trischen Feldes. Demnach entfallt auf 1 cern des Feldes die Energie 

Diese hier fUr das Feld eines Plattenkondensators abgeleitete Beziehung gilt all
gemein fiir jedes elektrische Feld. Ee ist die Energiedich te des elektrischen 
Feldes ~. 

Zur Berechnung der Energie eines magnetischen· Feldes gehen wir von der 
langen und engen Spule aus, deren Selbstinduktion wir im § 381 berechnet haben. 
FlieBt in ihr bei einer Spannung Vein Strom i, so ist die vom Strome in der 
Zeit dt geleistete Arbeit nach § 306 gleieh Vidt. Nach Gl. 7, § 381, zerfallt 
die Spannung V in zwei Teile, V = iw + Ldi/dt. Ebenso setzt sieh daher die 
Stromarbeit aus zwei Teilen zusammen, i2wdt + Lidi/dt· dt = i2wdt + Lidi. 
Der letztere Anteil besteht nur so lange, wie der Strom i veranderlich ist, also 
in der ersten Zeit nach dem EinschaIten des Stroms (§ 381). Er dient dazu, urn 
die Energie zum Aufba u des Magnetfeldes der Spule zu liefem, verschwindet 
also, wenn dieses konstant geworden ist. Daher ist der Anteil der Stromenergie, 
der in der Zeit dt auf das Magnetfeld iibergeht, 

dEm = Lidi. 

Durch Integration ergibt sieh hieraus, wenn i die endgiiltige, konstante Strom
starke bedeutet, die Gesamtenergie des magnetischen Feldes der Spule zu 

(25) 

Fiihren wir jetzt noch den Ausdruck fiir die Selbstinduktion L = F ln2 • 41r f.l 
(§ 381) ein und berucksichtigen, daB ~ = 41rnif.l (§ 348 und 360), so folgt 

I 
Em= -8- ~2·Fl. 

7C1l 
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Die Feldstarke auBerhalb der Spule ist, wie in § 346 auseinandergesetzt, 
auBerordentlich schwach und bei einer unendlich langen Spule iiberhaupt 
Null. Das ganze Feld ist also praktisch auf den Innenraum der Spule konzen
triert, dessen Volumen gleieh F list. Demnach entfallt auf die Volumeinheit 
die Energie 

(26) 

Dies ist die Energiedichte des magnetischen Feldes von der Starke.\). Die 
Gl. 26 gilt ganz allgemein fUr jedes magnetische Feld. 

Sind im Raume elektrische und magnetische Felder gleiehzeitig vorhanden, 
so iiberlagern sie sieh, ohne sich in ihrer jeweiligen Starke gegenseitig zu be
einflussen. Es ist daher die Gesamtenergiediehte eines elektro magnetischen 
Feldes 

Bei unsern Berechnungen haben wir [3 und ~ im elektrostatischen MaBe, 
Jl und .\) im magnetischen MaBe angesetzt. 

DaB Gl. 25 allgemein die Energie des magnetischen Feldes eines Stromkreises, 
in dem ein Strom i flieBt, darstellen muB, laBt sieh auch noch auf folgende Art 
beweisen. In einem Leiter der Selbstinduktion L flieBe zunachst ein konstanter 
Strom io. Jetzt werde die Stromquelle entfernt und der Stromkreis im gleichen 
Moment kurzgeschlossen, so daB weiter in ibm ein Strom flieBen kann. Zur 
Zeit t nach dem KurzschluB ist dessen Starke i = ioe-wtlL (§ 38I). Die Energie 
dieses Stroms geht in JOuLEsche Warme iiber, deren Betrag 

QO QO W 

A = f~'2wat= i~wfe-2Lt at= t Li~ 
o 0 

ist. Das ist genau der Betrag, der sich aus Gl. 25 als Energie des Magnetfeldes 
des von einem Strom io durchflossenen Stromkreises ergibt. Der in diesem nach 
Abschalten der Spannung und KurzschluB flieBende Strom i ist niehts anderes 
als der Induktionsstrom, den das zusammenbrechende Magnetfeld der Spule 
erzeugt, und wir finden die ganze Energie dieses Feldes schlieBlich in 'Oberein
stimmung mit dem Energieprinzip in der JOULEschen Warme dieses Induktions
stromes wieder. 

397. Die MAXWELLschen Gleichungen. 1m § 395 ist gezeigt worden, daB die 
Kraftlinien eines veranderlichen Magnetfeldes von geschlossenen elektrischen Kraft-

y 

linien umgeben sind. Fiir die elektromotorische Kraft 
langs des Umfangs einer solchen Kraftlinie gilt nach 

§ 379 die Beziehung V = ftF ~~ (F = von der Kraft

linie umschlossene Flache). Es sei ~8 die Komponente 
der elektrischen Feldstarke in Richtung eines Strecken
elements as. Dann ist die zwischen den Enden von as 
herrschende Spannung V = ~8as. Wir wenden diese 
Beziehung jetzt auf die einzelnen Teile des Umfangs 
eines sehr kleinen rechteckigen Flachenstiicks d x a y 

J: (Abb.303) an, das senkrecht zur Zeiehenebene, von 
Abb. 30 3. Zur Ableitung der zweiten vorn nach hinten, von einem veranderlichen rna gne ti-

MAXWI!LLschen Gleichung. 
schen Felde .\)Z durchsetzt werde. Langs der Strecke 

A B herrsche ein durch das vedinderliche Magnetfeld erzeugtes elektrisches Feld 
von der Starke ~"'. langs der Strecke AD ein solches von der Starke ~!I. Dann kann 
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man, wegen der vorausgesetzten Kleinheit von d x und d y, fiir die Feldstarke 

langs DC ansetzen ~'" + °o~'" dy und fiir die Feldstarke langs BC ~y + °o~ dx. 

Die Gesamtspannung langs des Umfangs ergibt sich als die Summe derTeilspan
nungen langs der einzelnen Teile des Umfangs. Urn sie zu berechnen, vollfiihren wir 
einen Umlauf urn das Rechteck, etwa bei A beginnend, und zwar gegen den Sinn des 
Uhrzeigers. Denn wie man aus den fruher angegebenen Regeln leicht feststellen 
kann, ist dies die Richtung der elektrischen Feldstarke bei einer positiven An
derung des rnagnetischen Feldes 5,,)z. Wir haben dabei weiter zu bedenken, daB 
die Schritte A B und BC in der positiven Koordinatenrichtung erfolgen, die 
Schritte CD und DA dagegen in der negativen Koordinatenrichtung. Erstere 
sind also positiv, letztere negativ zu rechnen (+ dx, + dy bzw. - d x, - dy). 
Wir erhalten so fUr die Spannung V langs des ganzen Umfangs 

V = .I~sds= ~",dx + (~y+ ca~ dX) dy- (~"'+ °o~x dy) dX-~ydy 

( O@!I O@X) o~z 
= -~---,,- dxdY=fl~·F. 

Ox Oy vt 

Dividieren wir die Gleichung durch F = d x . d y, so erhalten wir 

o~z_ (O@X O@y) 
flTt-- ay-a,;- . (28) 

Dies ist die zweite MAXWELLsche Grundgleichung der Elektro
dynarnik (1864). 

Nunrnehr betrachten wir ein ganz entsprechendes 
Flachenstiick, welches senkrecht zur Zeichnungsebene !f 

von einern veranderlichen elektrischen Felde ~z ~.x+ ~!.xdy 
durchsetzt wird, so daB nach Gl. 23 b, § 395, ein Ver- D t (' 
schiebungsstrorn iv= dxdy -~2~C>@z durch die FHiche dy ~h,- -~+$doX 

4 11: cut f---~.t-r~ y ax 
A t 8 hindurchtritt (Abb. 304). Wir bilden in einer zu 

der vorhergehenden ganz analogen Weise jetzt die 1!~.x 
Surnrne iiber die Produkte 5,,)ads, die man auch als 
rnagnetische Spannung bezeichnet. Wie man mit oX 

Hilfe der friiher besprochenen Regeln feststellen kann, Abb. 304. Zur Ableitung der ersten 
ist das magnetische Feld des Verschiebungsstromes MAXWELLschen Gleichung. 

hier umgekehrt gerichtet wie oben das elektrische 
Feld, wir miissen das Rechteck diesmal irn Sinne des Uhrzeigers (ADCBA) 
umkreisen. Die Surnrne unterscheidet sich also von der friiheren einmal durch 
Vertauschung von ~ und 5,,), zweitens durch das Vorzeichen, und wir erhalten 

.I 5,,).ds = 5,,) ydy+ (5"),,, + ~o~x dy) dx- (5,,)y + °a~: d x) d y-5"),, dx 

= (O~X_~~Y) dxdy. oy Ox 

Nun ist aber .I 5,,)sds nichts anderes als die Kraft, die erforderlich ist, urn einen 
Magnetpol der Starke I einrnal urn den Urnfang des Rechtecks, d. h. einmal 

urn den Verschiebungsstrorn iv = d x d y ~ o,@zherurnzufiihren, und diese Arbeit 
411: c ot 

ist nach § 355 gleich 41!ill • Unter Einsetzung dieser Beziehung erhalten wir 

(~~X_~~y) dxdy=~ 0(2:. dxdy. 
(J y (:) X c2 0 t 
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Dividieren wir noch durch die Flache F = d x d y, so folgt die e r s t e MAXWELL-
sche Gleichung (I864) E oQ:z_ o~s o~1I 

Ci Bi - By - --ax . (29) 

Gleichungen, die den beiden bier ffir Q;z und ~z abgeleiteten entsprechen, gelten 
auch ffir die beiden anderen raumlichen Richtungen. Man faBt das so entstehende 
System von 6 Gleichungen in der Schreibweise der Vektorrechnung in zwei 
zusammen, welche lauten 

dQ: 
B de = e2 curl ~ , 

""d~ =-curlQ; 
dt 

(statt des Symbols curl ist auch das Symbol rot ublich). Dabei sind Q; und ~ im 
elektromagnetischen MaBsystem gemessen. Drucken wir jedoch Q; im elektro
statischen MaBsystem aus, so ergibt sich auf Grund von § 352 

(30 c) 

d~ Bdt = -ecurlQ;. (30 d) 

Die Gl. 30 haben keinen anderen Inhalt als die beiden Gl. 28 und 29. Sie sind 
nuT eine von der Beziehung auf bestimmte Koordinatenrichtungen 10sgelOste, 
bzw. aIle drei Koordinatenrichtungen umfassende andere Schreibweise des
selben Gesetzes. FlieBt durch die Flache d x d y noch ein Leitungsstrom von der 
Stromdichte il. so ist auf der linken Seite von Gl. 30 a noch 47r e2 i, zu addieren. 

k) Elektrische Maschinen. 
398. Transformatoren. Transformatoren sind Vorrichtungen, welche dazu 

dienen, mit HiIfe eines Wechselstromes von bestimmter (Effektiv-) Spannung 
einen Wechselstrom von irgendeiner anderen Spannung zu erzeugen. Abb.305 

A 

zeigt das Schema eines einfachen Transformators. Auf 
zwei Schenkeln eines Rechtecks aus weichem Eisen (aus 
Eisenblechen zusammengesetzt, § 376) sitzen zwei Spulen 
A und B von verschiedenen Windungszahlen nl und ns' 
Durchdie eine, die Primarspule, flieBt der zu transfor
mierende Wechselstrom. Dieser erzeugt im Eisen eine 

Schema eto~S\;~~~fonnators. im Tempo des Wechselstroms wechselnde Magnetisierung. 
Diese wirkt induzierend auf die andere, die Sekundar

spule, ein, erzeugt also in ihr wieder eine Wechselspannung, die die gleiche 
Frequenz hat wie die primare. Ein solcher Transformator ist sehr weitgehend 
streuungsfrei, d. h. die Kraftlinien verlaufen fast samtlich im Eisen, ohne aus 
ihm herauszutreten. Die Kraftlinienzahl innerhalb der Sekundarspule ist daher 
fast genau die gleiche wie die innerhalb der Primarspule. Es bedeuten ~ und 
n2 die Windungszahlen der Primar- und der Sekundarspule, i l die primare Wechsel
stromstarke und VI und Va die prim are und die sekundare Wechselspannung, 
V~ und V~ deren Maximalwerte (Amplituden), l die Lange der Primarspule. 
Dann betragt die magnetische Induktion im Eisen 

.prnlf.l· 4:n: n1f.l v~ . ( t + ) j8 =--l---·~l=--l-·R·sm w p. 
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1st der OHMsche Widerstand win der Primarspule klein gegen das Produkt Lw 
(L = Selbstinduktion der Spule) , so ist der Wechselstromwiderstand R = Lw. 

4 nn2 F p. Nun ist aber nach § 381 L = / (wobei 1tt = nl zu setzen ist). Es folgt 

VO 
58 =-F 1 • sin (wt+ p). 

n1w 

Die in der Sekundarspule induzierte Spannung betragt nach § 379 

VI! =Fnl! dd~ =~: V~ cos (wt + p). 

Es verhalten sich daher die Amplituden der sekundaren und der pnmaren 
Wechselspannung wie vg: V~ = n2 : n1 (Dbersetzungsverhaltnis des Transfor
mators); und ebenso verhalten sich die Effektivwerte der beiden Spannungen. 

Ein Transfonnator verandert also die Spannung eines Wechselstroms im 
Verh1i.ltnis der Windungszahlen seiner beiden Spulen. Man kann einen Wechsel
strom sowohl auf hohere wie auf niedrigere Spannung transfonnieren. 

Bei Leerlauf, d. h. wenn die Sekundarspule nicht geschlossen ist, sind wegen 
der hohen Selbstinduktion und des kleinen Widerstands des Transfonnators 
Strom und Spannung in der Primarspule nahezu um 900 gegeneinander verscho
ben. So flieBt in ihr ein sehr nahezu wattloser, keine Energie verbrauchender 
Strom (§ 393). Wird die Sekundarspule durch einen Stromkreis geschlossen, so 
wird die Phasendifferenz in der Primarspule infolge der induzierenden Ruck
wirkung der jetzt stromdurchflossenen Sekundarspule auf sie kleiner. Die Energie
abgabe der Primarspule ist dann dem Energieverbrauch im sekundaren Stromkreis 
fast genau gleich, nur sehr wenig groBer. Bei der Transfonnation tritt also nur 
ein sehr geringer Energieverlust ein. 

In dieser Moglichkeit einer beliebigen, fast verlustlosen Anderung der Span
nung, die bei Gleichstrom nicht besteht, liegt der groBe technische Vorteil des 
Wechselstroms, der dazu gefiihrt hat, daB er in der Elektrotechnik den Gleich
strom immer mehr verdrangt hat. Dieser Vorteil macht sich besonders bemerkbar, 
seitdem man dazu ubergegangen ist, die Erzeugung elektrischer Energie immer 
mehr an die Stellen zu verlegen, wo die elektrische Energie am billigsten, d. h. 
ohne wesentlichen Materialtransport, erzeugt werden kann, also in die Nahe von 
Kohlenfeldem oder Wasserkraften. Die Femleitung elektrischer Energie iV 
gestaltet sich namlich um so wirtschaftlicher, je hOher die Spannung V und je 
niedriger die Stromstarke i in den Femleitungen ist. Man transformiert daher 
die Energie am Erzeugungsort auf hohe Spannung (100000Volt und mehr) und 
transformiert sie am Verbrauchsorte auf die jeweils gewiinschte Spannung 
herunter. Das kann naturlich auch in mehreren Stufen geschehen. 

Transfonnatoren werden manchmal mit unterteilten Sekundarspulen gebaut, 
derart, daB man mittels eines Stufenschalters eine mehr oder weniger groBe Zahl 
der Windungen in den sekundaren Stromkreis einschalten kann (Stufentrans
fonnator). Da nur die eingeschalteten Windungen wirksam sind, so kann man die 
Sekundarspannung auf diese Weise stufenweise verandem. 

399. Generatoren oder Dynamomaschinen. Die Generatoren oder Dy
namomaschinen dienen zur Umwandlung mechanischer in elektrische Energie. 
Die Zahl der in der Praxis vorkommenden Konstruktionen ist sehr groB. Wir 
mussen uns hier auf das Grundsatzliche beschranken. Je nach der Art des er
zeugten Stromes unterscheidet man Gleichstrom-, Wechselstrom- und Drehstrom
generatoren. 

Als ein sehr einfaches Schema zum Verstandnis der Wirkung eines Gleich
stromgenerators kann die in Abb.306 dargestellte Vorrichtung dienen. Es be-
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steht aus zwei sag. Feldmagneten (Stander, Stator), die einander ihre ent
gegengesetzten Pole (N, 5) zukehren. In dem zylindrischen Raum zwischen ihnen 
kann der sag. Anker (Laufer, Rotor) gedreht werden, der in unserm Schema 

N 

aus einem Eisenring besteht. der mit einer in 
sich zuriicklaufenden Drahtwicklung versehen ist 
(GRAMME scher Ring). Diese Wicklung ist an ver
schiedenen Stellen durch Drahtleitungen angezapft, 
die je zu einem Metallsegment fiihren. Diese Seg-

S mente sind auf der Achse des Ankers, vonein
ander isoliert, angebracht. Bei jeder Stellung des 
Ankers werden zwei einander gegeniiberstehende 
Segmente von zwei festen Schleifbiirsten (B}> B 2) 

aus Metallgaze oder Kahle beriihrt, die die elek-
Abb. 306. Schema eines Gleichstrom- t' h P I d G t b'ld d N t 

generators mit GRAMMEschern Ring. I I rISe en a e es enera ors 1 en un zur u z-
leitung (stadtisches Netz usw.) fUhren. 

Wird der Anker im Sinne des Uhrzeigers gedreht, so andert sich in jeder 
einzelnen Ankerwindung die Zahl der sie durchsetzenden magnetischen Kraft
linien. Da die Kraftlinien, die von N nach 5 laufen, fast vollstandig innerhalb 
des Eisenringes verlaufen (vgl. Abb. 252, § 338), so ist die Zahl der Kraftlinien, 
die die Flachen der Ankerwindungen durchsetzen, oben und unten im Ringe am 
groBten und in der horizontalen Symmetrieachse Null. Daher wird bei der Rotation 
des Ankers in seinen Windungen, wenn der Kreis durch die mit Bl und B2 verbundene 
Nutzleitung geschlossen ist, eine Spannung induziert, die in der Richtung der 
Pfeile gerichtet ist, also einen in diesem Sinne flieBenden Strom erzeugt, wenn 
der auBere Stromkreis geschlossen ist. Dieser Strom tritt also bei B2 ein, bei Bl 
aus. Bl ist positiver, B'J negativer Pol des Generators. Die Richtigkeit dieser 
Behauptungen kann man durch Anwendung des LENzschen Gesetzes (§ 373) 
leicht beweisen. FlieBt der Strom tatsachlich in der angegebenen Richtung, 
so ergibt die Schwimmerregel (§ 347), daB die Richtung der von dem Strome 
im Eisenring erzeugten magnetischen Kraftlinien in beiden Ankerhalften von 
oben nach unten verlauft. Das ist aber im Innern eines Magneten - und zu 
einem solchen wird der Ring durch den ihn umflieBenden Strom - die Richtung 
vom Siidpol zum Nordpol (§ 357). Der Ring erhalt demnach durch den induzierten 
Strom oben einen Siidpol, unten einen N ordpol. Die Kraftwir kungen zwischen diesen . 
Polen und den Polen des Feldmagneten sind, wie man leicht sieht, so gerichtet, 
daB sie den Ring unten nach rechts, oben nach links zu treiben, ihn also gegen 
den Uhrzeigersinn zu drehen suchen. D. h. die Ankerpole, die durch den induzier
ten Strom entstehen, hemmen die ihm von auGen aufgezwungene Drehung im Uhr
zeigersinn, wie es das LENzsche Gesetz verlangt. Die zur Dberwindung dieser hem
menden Krafte aufgewandte Arbeitfindet sich in Gestalt derin der N utzleitung ver
brauchten Energie wieder. SoIl diese Energie wahrend einer Umdrehung konstant 
sein, also Gleichstrom erzeugt werden, so muB dafiir gesorgt werden, daB die hem
mende Kraft konstant bleibt, d. h. die beiden Ankerpole stets an der gleichen Stelle 
im Raum bleiben. Das wird durch die Anzapfung der Ankerwicklung an verschie
denen Stellen erreicht. Wirksam sind stets nur die beiden Anzapfungen, deren 
zugehOrige Segmente mit den beiden festen Biirsten in Verbindung stehen. Sie 
treten also eine nach der andern in Funktion. Sobald der Anker ein wenig ge
dreht, die Pole ein wenig mit ihm verschoben sind, schiebt sich das folgende Seg
mentenpaar unter die Biirsten, die Pole springen ein wenig zuriick, und das Spiel 
beginnt von neuem. Die Maschine erzeugt also einen Gleichstrom, der in seiner 
Starke urn so weniger schwankt, an je mehr Stellen die Ankerwicklung an
gezapft ist. 
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Die Feldmagnete sind in Wirklichkeit stets Elektromagnete, die beim Gleich
stromgenerator durch den im Anker erzeugten Strom erregt werden. 1m Eisen 
der Feldmagnete bleiben stets Spuren von Magnetisierung zuriick (Remanenz, 
§ 337). Diese erzeugen beim Anlassen zunachst einen schwachen Induktions
strom. Dieser erregt die Feldmagnete starker, damit steigt die Induktions
wirkung usw. Die Maschine erregt sich selbst (dynamoelektrisches Prinzip, 
WERNER VON SIEMENS, 1867). Die Wicklung der Feldmagnete liegt mit der 
Ankerwicklung entweder in Reihe (Hauptschlu13generator) oder parallel (Neben
schluBgenerator) oder es findet eine Kombination (ein Teil der Windungen 
parallel, die anderen in Reihe, Verbundgenerator) statt. Bei den HauptschluB
generatoren steigt die Spannung mit wachsender Belastung, bei den NebenschluB
generatoren sinkt sie mit ihr ein wenig. Der Verbundgenerator zeigt weitgehende 
Unabhangigkeit der Spannung von der Belastung durch gegenseitige Kompen
sation dieser Eigenschaften. 

Durch eine geringfiigige Anderung konnen wir aus unserm Schema des Gleich
stromgenerators dasjenige eines Wechselstromgenerators machen (Abb. 307). Wir 

a b 

Abb.307. Schema eines Wechselstromgenerators mit GRAMMxschem Ring. 

entfernen die Anzapfungen der Ankerwicklung bis auf zwei einander gegen
iiberliegende und fiihren diese an zwei auf der Ankerachse sitzende konzentrische 
Metallringe (Schleifringe), auf denen je eine Biirste (BI , B2 ) schleift. In der 
Stellung der Abb. 307a liegen die Verhaltnisse genau wie beim Gleichstromgene
rator in der Abb. 306. Bei weiterer Drehung aber bleiben die Ankerpole nicht 
an ihrer Stelle, sondern wandern mit dem Ringe, denn sie liegen ja immer an den 
beiden Stellen, welche durch die Anzapfung mit den Biirsten verbunden sind. 
Mit fortschreitender Drehung wird der induzierte Strom immer schwacher und 
damit die Starke der Ankerpole immer geringer. Man erkennt dies aus der in 
Abb. 307b dargestellten, gegeniiber der ersten um 900 verdrehten Stellung. Man 
sieht, daB in jeder Halfte der beiden durch die Anzapfungen gebildeten Anker
half ten die induzierten Spannungen einander entgegengerichtet sind und sich 
gegenseitig aufheben. In dieser Stellung flieBt also kein Strom im Anker und 
daher auch nicht in der Nutzleitung. Bei weiterer Drehung steigt der Strom 
wieder an, aber wegen der Vertauschung der Stellung der beiden Ankerhalften in 
umgekehrter Richtung, erreicht ein Maximum nach Drehung um weitere 900 usw. 
Der Generator erzeugt also Wechselstrom. Die Feldmagnete werden in diesem 
FaIle meist durch einen kleinen, mit dem Anker auf gleicher Achse sitzenden 
Gleichstromgenerator erregt. 

Versieht man die Maschine mit drei lwnzentrischen Schleifringen, die mit 
drei urn je 1200 gegeneinander verschobenen Stellen der Ankerwicklung verbunden 
sind, und verwendet drei Schleifbiirsten, so liefert die Maschine Drehstrom 
(§ 394)· 
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Die hier beschriebene Konstruktion ist veraItet und soIl nur das allgemeine 
Prinzip erHiutern. In der Praxis sind sehr viele verschiedene Konstruktionen im 
Gebrauch, je nach den besonderen Erfordernissen des jeweiligen Verwendungs
zweckes. Zum Antrieb der Generatoren sind die schnelllaufenden Wasser- und 
Dampfturbinen besonders geeignet. 

400. Elektromotoren. Der Zweck der Elektromotoren ist dem der Gene
ratoren gerade entgegengesetzt. Sie verwandeln elektrische Energie in mechanische 
Arbeit. Dem entspricht es, daB jeder Generator grundsatzlich, unter Umkehrung 
seiner Verwendungsart, als Motor laufen kann. Anstatt durch Drehung des 
Ankers einen Strom zu erzeugen, den man aus ihm entnimmt, schickt man einen 
Strom durch seinen Anker, der eine Drehung bewirkt. Urn diesen Zusammenhang 
deutlich zu machen, verwenden wir ein Schema eines G lei c h s t rom mot 0 r s, 
welches dem des Generators (Abb. 306) vollig entspricht (Abb. 308). 

N 

Verbindet man die Schleifbfirste Bl mit dem 
positiven, B2 mit dem negativen Pol einer Gleich
stromquelle, so teilt sich der Strom bei Bl und 
durchflieBt die beiden Halften der Ankerwicklung, 
genau wie der Induktionsstrom beim Generator, 
in der durch die Pfeile bezeichneten Richtung. 
Wie beim Generator entsteht demnach oben im 
Anker ein Sfidpol, unten ein Nordpol. Die Kraft
wirkung zwischen diesen Polen und denen des 
Feldmagneten - die beim Generator die hem
mende Wirkung hervorbrachte - hat hier zur 

Abb.308. Schema des Gleichstrommotors 
mit GRAMMEschem Ring. Folge, daB der Anker sich gegen den Sinn des Uhr-

zeigers dreht. Da wegen der Anzapfung der Anker
wicklung an verschiedenen Stellen die Pole mit kleinen Schwankungen stets an 
der gleichen Stelle bleiben, so bleibt der Anker in standiger Drehung. (Man 
vergleiche damit eine Tretmfihle, die etwa durch einen in ihr laufenden Hund 
in Gang gehalten wird. Der Hund bleibt im umlaufenden Rade stets etwa an 
der gleichen Stelle. Der auf den Hund wirkenden Schwerkraft entspricht beim 
Motor das magnetische Feld der Feldmagnete, dem Hunde die beiden Ankerpole.) 

Wie beim Generator unterscheidet man HauptschluB-, NebenschluB- und 
Verbundmotoren. Auf Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden. Haupt
schluBmotore sind dort am Platze, wo momentane starke Belastungen zu fiber
winden sind, z. B. bei den elektrischen Schnellbahnen, NebenschluBmotoren 
oder noch besser Verbundmotoren, wo es auf eine von der Belastung moglichst 
unabhangige Tourenzahl ankommt. 

Grundsatzlich kann man das Schema des Wechselstromgenerators (Abb. 307) 
auch als dasjenige eines Wechselstrommotors betrachten. Wir zeigen hier 

ein anderes einfaches Modell (Abb. 309). Der Anker 
tragt Magnete mit paarweise wechselnder Polrichtung, 
die bei der praktischen AusHihrung Elektromagnete sind, 
die von einem Gleichstrom erregt werden. Diesen Ma
gneten entspricht eine gleiche Zahl von Feldmagneten, 

L..'-=~-7\-r.L':"-==~'~~V die derart yom Wechselstrom umflossen werden, daB auch 
ihre Pole paarweise abwechseln, indem sie jeweils im 
einen oder entgegengesetzten Sinne yom Strome umflossen 
werden. Der Anker bleibt in Rotation, wenn er einm al in 
so schnelle Umdrehung gebracht ist, daB seine Pole wah

Schema e!~~' ~~~hseIstrom- rend der Zeit zwischen zwei Polwechseln der Feld-
Synchronmotors. magnete gerade von einem Pol zum nachsten gelangen. 
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Der Anker drehe sich im Sinne des Uhrzeigers, und der linke obere Pol des 
Stators verwandle sich gerade aus einem Sudpol in einen Nordpol. Dann wird 
der ihm gegenuberstehende Nordpol des Ankers auf den Sudpol des rechten 
oberen Feldmagneten hingetrieben. Erreicht er ihn gerade in dem Augenblick, 
in dem wieder ein Polwechsel eintritt, so wiederholt sich das gleiche Spiel usw. 
Der Motor Hiuft aber nur, wenn er bereits im richtigen Takt ist. Solche Motoren 
heWen Synchronmotoren. Sie mussen erst durch eine besondere AnlaBvorrich
tung auf die richtige Tourenzahl gebracht werden. Es gibt aber auch Asyn
chronmotoren, deren Tourenzahl nicht von der Frequenz des Wechselstroms ab
hangt. Auf die Einzelheiten kann auch hier nicht naher eingegangen werden. 

Die Wirkung der Drehstrommotore beruht auf dem in § 394 besprochenen 
Drehfeld, welchp.s im Raume zwischen drei, unter 1200 gegeneinander geneigten, 
von den drei Phasen eines Drehstroms durchflossenen Spulen - die in diesem 
FaIle naturlich Eisenkerne haben, also Elektromagnete sind - besteht. Der 
Anker kann im einfachsten FaIle aus einem drehbaren Kupferkorper oder einer 
oder mehreren in sich geschlossenen Windungen ohne Zuleitungen bestehen. 
Unter der Wirkung des Drehfeldes entstehen im Anker Wirbelstrome (§ 382). 
Diese erfahren durch das Drehfeld eine Kraftwirkung, welche den Anker im 
Drehungssinn des Feldes dreht. Umschaltung der Stromrichtung in einer der 
drei Feldspulen bewirkt Umkehrung des Drehungssinns. 

401. Die Leistung von Motoren. Sobald sich ein Motor infolge des ihn 
durchflieBenden Stroms in Umdrehung befindet, wirkt er infolge seiner Rotation 
auch als Generator. Da bei gleichem Umdrehungssinn die am Anker eines Motors 
liegende Spannung die umgekehrte Richtung hat wie die induzierte Spannung in 
einem ihm gleichen Generator, so ist die durch die Rotation des Motors erzeugte 
induzierte Spannung der Betriebsspannung entgegengerichtet; sie schwacht sie. 
Wenn man einen kleinen Motor unter Einschaltung eines Amperemeters mit 
einer zu seinem Betriebe ausreichenden Stromquelle verbindet und seinen Anker 
festhaIt, so flieBt durch ihn ein weit starkerer Strom als wenn er rotiert. Die 
bei Rotation ohne andere Arbeitsleistung, als 0berwindung der Reibung und 
Lieferung der geringen JOuLEschen Warme, verbrauchte Energie ist auBerst 
gering. Wird ein anfanglich unbelasteter Motor belastet, d. h. zur Leistung 
auBerer Arbeit gezwungen, so hat das im ersten Augenblick ein Sinken seiner 
Tourenzahl zur Folge. Diese bewirkt aber im gleichen Augenblick ein Sinken 
der im Anker induzierten, der Betriebsspannung entgegengesetzten Spannung. 
Infolgedessen steigt die Stromstarke im Anker sofort an und druckt die Ro
tationsgeschwindigkeit wieder in die Hohe. Die Tourenzahl eines Elektro
motors ist daher von der Belastung verhaltnismaBig wenig abhangig. Die 
bei Belastung des Motors erforderliche Arbeitsleistung hat ihre QueUe in der 
durch den oben angedeuteten Vorgang bewirkten Erhohung der Stromstarke 
und der damit verbundenen VergroBerung des Produktes Vi, der Stromleistung 
im Motor. 

Die auBere Leistung eines Motors miBt man mit dem sog. PRONYSchen 
Zaum. Eine Ausftihrungsform desselben ist in Abb.310 dargestellt. Auf die 
Achse A eines Motors werden zwei gut pas- S s ~ 

~:~:ll!~I~r~;Jie!a;'.,:ter Dru,":,:mge:=: ~fo~lfNM/4 
Mit den Backen ist ein Hebelarm von der 8 

Lange 1 verbunden, der an seinem einen Ende 2 

eine Schale zur Aufnahme von Gewichten Abb.3I O. PRONYScher Zaum. 

tragt. Der laufende Motor leistet Arbeit gegen die Reibung an den Backen. 
Der Hebel wird durch die Reibung mitgenommen und legt sich gegen einen 
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Anschlag, Alsdann wird die Schale mit Gewichten (k2) belastet, bis das 
Drehmoment der Gewichte das von der Achsenreibung herriihrende Dreh
moment gerade aufhebt. Es sei kl die an der Achse auftretende Reibungskraft. 
w die mit einem Tourenzahler zu messende Winkelgeschwindigkeit des Motors, 
r der Radius der Achse. Dann ist der von jedem Punkt der AchsenfHiche in I sec 
zuriickgelegte Weg gleich rw, und die in I sec geleistete Arbeit, also die mecha
nische Leistung (§ 51) des Motors, L = kl rw, oder da w = 2nn, wenn n die 
Tourenzahljsec bedeutet, L = kl r 2n n. Nach dem Hebelgesetz ist aber bei 
Gleichgewicht kl r = k2 1, wenn k2 die von den Gewichten herriihrende Kraft 
ist. Es folgt L = 2 nn k2 1. 

Dies ist die mechanische Arbeitsleistung des Motors. Andererseits kann man die 
dem Motor zugefiihrte elektrische Leistung, L' = Vi, durch Messung von Strom 
und Spannung bzw. mittels eines Wattmeters (§ 369), messen. Das Verhaltnis 
LIL' ergibt den Nutzeffekt des Motors. Es ist wegen der Reibung der Schleif
blirsten und der Achsen in ihren Lagern sowie wegen der JOuLEschen Warme 
in den Wicklungen des Motors stets kleiner als I. Er betragt bei groBen 
Maschinen 0,9 bis 0,95, bei kleinen Maschinen weniger. 

I) Elektrizitatsleitung durch (jase. 
402. Wesen der LeitHi.higkeit von Gasen. Gase bieten dem Durchgang 

der Elektrizitat im allgemeinen einen praktisch unendlich hohen Widerstand. 
Jede Leitfahigkeit ist an das Vorhandensein von Elektrizitatstragern (lonen, 
Elektronen) gebunden, und soIche sind in Gasen unter gewohnlichen Bedingungen 
nur in sehr geringer Zahl vorhanden. Die atmospharische Luft ist daher auch 
ein ganz vorziiglicher Isolator. 

SolI ein gaserfiillter Raum fahig werden, Elektrizitat zu leiten, so miissen 
auf irgendeine Weise Elektrizitatstrager in ihm erzeugt oder in ihn hineingebracht 
werden. Auch das Vakuum kann leitend gemacht werden, wenn in einen vollig 
gasfrei gemachten Raum (was vollstandig nie zu erreichen ist) Ladungstrager 
gebracht werden. Diese Ladungstrager vermogen dann unter der Wirkung elek
trischer Felder Strome zwischen zwei in den Gasraum ragenden Metallstiicken 
(Elektroden, Anode, Kathode) zu transportieren, wie die lonen bei der Elektro
lyse durch die ja auch an sich nicht leitende Fliissigkeit. Den Vorgang der Er
zeugung von Ladungstragern in einem gaserfiillten Raume bezeichnet man als 
lonisa tion, die Ladungstrager, sofern es keine freien Elektronen sind, ebenso 
wie in der Elektrolyse als lonen. 

Man pflegt in der Elektrizitatsleitung durch Gase zwei Typen zu unterschei
den, die man als unselbstandige und als selbstandige Entladung bezeichnet. 
Sie werden unterschieden nach der Art der Entstehung der Leitfahigkeit des 
Gases. Bei der unselbstandigen Entladung ist der Mechanismus, der die lonen 
im Gase erzeugt, von dem Mechanismus des Stromdurchganges selbst ganz un
abhangig. Die lonen werden durch ein von auBen auf das Gas wirkendes Mittel 
(§ 403) in diesem erzeug't, indem eine mehr oder weniger groBe Zahl der Molekiile des 
Gases in irgendeiner Weise so zerspalten wird, daB ein positives Ion und ein Elek
tron oder negatives Ion entsteht. Oder die Ladungstrager werden von auBen in den 
Gasraum gebracht. Diese Ladungstrager besorgen den Elektrizitatstransport 
durch das Gas unter der Wirkung einer an die Elektroden gelegten Spannung, die 
sie in Bewegung setzt. Bei der selbstandigen Entladung werden die lonen in ihrer 
iiberwaltigenden Mehrzahl durch den Mechanismus der Entladung selbst erzeugt. 
Hierzu sind hohere Spannungen erforderlich als fiir eine unselbstandige Entladung. 
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Damit aber eine selbstandige Entladung iiberhaupt einsetzt, ist es notwendig, daB 
infolge irgendeiner auBeren Ursache schon vorher wenigstens einige Ionen im 
Gase vorhanden sind, die den EntladungsprozeB einleiten. Das ist tatsachlich 
immer der Fall. In jedem Gase befinden sich stets schon infolge radioaktiver 
Strahlungen von der Erde oder der Luft her einige wenige Ionen, deren Zahl 
hierfiir ausreicht. 

403. Unselbstandige Entladung. Man lade ein Elektroskop auf eme 
positive oder negative Spannung. Es verliert seine Ladung infolge der unver
meidlichen Isolationsfehler im Laufe einer gewissen Zeit, aber immer sehr 
langsam. Bringt man aber in die Nahe des Elektroskops zerpulvertes Material 
eines Gliihstrumpfes, so entladt sich das Elektroskop sehr schnell. Noch ganz 
erheblich schnellere Wirkung erzielt man mit einem Radiumpraparat (§ 572) 
oder wenn man den das Elektroskop umgebenden Luftraum mit Rontgen
strahlen bestrahlt. 

In allen diesen Fallen ist an der eigentlichen Isolation des Elektroskops 
nichts verandert, die Ladung kann nur durch die Luft entwichen bzw. durch aus 
der Luft kommende Ladungen neutralisiert sein. Demnach ist die Luft lei tend 
geworden und hat den Ausgleich der Ladungen ermoglicht, die dabei zur Erde 
oder an benachbarte Leiter abflieBen. 

Der Gliihstrumpf besteht zum groBten Teil aus Thoriumoxyd. Das gehOrt 
eben so wie das Radium und das Uran zu den sog. radioaktiven Substanzen, 
welche aIle die Eigenschaft haben, Gase in ihrer Umgebung durch die von ihnen 
ausgehenden Strahlen zu ionisieren (§ 571). Die gleiche Wirkung haben Rontgen
strahlen (§ 525). 

Befinden sich in einem ionisierten Gasraum zwei Metallkorper (Elektroden), 
welche man eben so wie bei der Elektrolyse als Anode (positiv) und Kathode (mga-
tiv) bezeichnet, zwischen denen eine Spannungsdifferenz besteht, Sal/me 

so wandern die Ionen, je nach ihrem Vorzeichen, an die eine oder 
andere Elektrode und geben dort ihre Ladung abo Die Wanderung 
positiver Ionen an die Kathode und negativer Ionen an die Anode 
stellt aber wie bei den Elektrolyten einen elektrischen Strom /( 
durch das Gas dar. Zur Untersuchung von Ionenstromen kann 
Z. B. der in Abb.3II dargestellte Apparat dienen. Das zu 
untersuchende Gas befindet sich in dem Metallkasten K. Als 
Elektroden dienen die bei lund l' isoliert eingefiihrten Elek
troden P und pi, zur Messung des durch das Gas gehenden 
Stroms das Galvanometer G. Zur Vermeidung von Storungen 
verbindet man den als elektrostatischen Schutzkafig (§ 271) 
dienenden Kasten und den einen Pol der Batterie, welche 
die Spannung zwischen den Platten liefert, mit der Erde. 

+ 
Battene 

Abb. 311. 

p 

p. 

Erde 

Da die oben beschriebene Art der Ionisierung (V 0 I urn -
ion i sat ion) immer auf einer Spaltung der elektrisch neu
tralenMolekiile in ihre elektrischenBestandteile beruht, so miissen 

Apparat zur Unter
suchung von Ionen

stromen in Gasen. 

die so erzeugten Ladungen positiven und negativen Vorzeichens gleich groB sein. 
Besteht in dem ionisierten Gasraum kein elektrisches Feld, das die entgegen

gesetzt geladenen Ionen auseinandertreibt, so verschwinden die Ionen, d. h. ihre 
elektrischen Ladungen, sehr schnell durch Wiedervereinigung (Rekombina
tion), da sie ja durch ihre gegenseitige Anziehung zueinander hin getrieben werden. 
1st das elektrische Feld schwach, so vermag es die Wiedervereinigung nicht voll
kommen zu verhindern, sie wird aber urn so geringer, je starker das Feld ist. 
Denn urn so schneller schafft das Feld die Ionen an die Elektroden und wirkt so der 
Wiedervereinigung entgegen. Urn so starker ist dann auch der durch den Gas-

Westphal. Physik. 2. Auf!. 24 
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raum flieJ3ende Strom, der ja aus den Ionen besteht, die unter der Wirkung des 
Feldes aus dem ionisierten Raum an die Elektroden gelangen. Dieser Strom 
erreicht sein Maximum, wenn das Feld so stark ist, daJ3 keine merkliche Wieder
vereinigung mehr stattfindet. Dann gelangen in der Sekunde so viele Ionen an 
die Elektroden wie in der gleichen Zeit erzeugt werden, und ein weiteres Anwach
sen des Stromes kann, ohne Hinzukommen einer weiteren ionisierenden Wirkung, 
nicht stattfinden. Diese Stromstarke bezeichnet man als Sattigungsstrom 
(Abb.312). Weitere Steigerung der elektrischen Feldstarke (der angelegten 
Spannung) bringt zunachst keine ErhOhung der Stromstarke hervor. Bei einer 
bestimmten Feldstarke beginnt aber der Strom wieder anzusteigen, wie auch aus 
Abb. 312 zu ersehen ist. Das ist dann der Fall, wenn das elektrische Feld den 

Ionen so groJ3e Geschwindigkeiten erteilt, daJ3 sie 
andere Molekiile durch StoJ3 ionisieren, also durch 
eine sozusagen mechanische Einwirkung in Ionen zer
legen konnen. Dieser Vorgang heiJ3t StoJ3ionisa tion. 
Sein Einsetzen bezeichnet den Ubergang von der un
selbstandigen zur selbstandigen Entladung (§ 405). 

Eine andere Art, auf die Gase leitend gemacht 
werden konnen, zeigt folgender Versuch: Man nahere 

E/ekfrische Feldstar~ einem positiv geladenen Elektroskop einen, mit dem 
Abb.312. Abhiingigkeit des Ioni- Gehause leitend verbundenen, ziemlich hellgliihenden 
sationsstromes in einem Gase von 

dE< Feldstarke. Metallkorper. Das Elektroskop entladt sich. Hier liegt 
eine von der zuerst besprochenen ganz verschiedene 

Erscheinung vor. In diesem Falle entstehen namlich die Ladungstrager 
nicht aus den Gasmolekiilen, sondern sie treten als Ionen oder Elektronen, 
als sog. Thermionen, aus dem gliihenden Metallaus. In den meisten 
Gasen bilden die austretenden Elektronen durch Anlagerung an Gas
molekiile sehr schnell Ionen. Diese Art der Ionisation nennt man Ober
flachenionisa tion, weil sie von der Oberflache der einen Elektrode ausgeht. 
Je starker ein Metall gliiht, desto starker ist der von ihm ausgehende Ionenstrom. 
Bei hoheren Temperaturen iiberwiegt die Emission von Elektronen diejenige 
von positiven Ionen ganz bedeutend. So kommt es, daJ3 stark gliihende Metalle 
als An 0 de den Durchgang eines Stromes durch einen Gasraum nur in sehr geringem 
MaJ3e ermoglichen, wei! die austretenden Elektronen durch das elektrische Feld 
wieder an die Anode zuriickgetrieben werden, also nicht durch das Gas wandern, 
wahrend sie, wenn das gliihende Metall Kathode ist, von dieser abgestoJ3en werden 
und zur Anode wandern. Es liegt hier also der Fall vor, daJ3 ein Strom in der einen 
Richtung weit besser geleitet wird als in der andern, in der ein Stromdurchgang 
praktisch kaum auftritt (sog. unipolare Leitung). Eine besonders starke Elektro
nenemission zeigen gewisse gliihende Oxyde (WEHNELT-Kathode, vgl. auch § 408). 

Fur die Starke des Elektronenstromes i, den eine gliihende Oberflache bei 
der absoluten Temperatur T aussendet, hat Richardson das Gesetz 

b 

i= A Pe-'f 

abgeleitet, wobei A und b Konstanten sind, denen eine bestimmte physikalische 
Bedeutung zukommt. Das Gesetz ist bei reinen Metallen sehr gut bestatigt worden. 

Auf die hier geschilderte Weise kann auch ein Vakuum leitend gemacht 
werden, denn fUr die Wanderung der Elektronen von der Kathode zur Anode 
ist das dazwischenliegende Gas nur ein Hindernis, aber in keiner Weise fur den 
Stromdurchgang erforderlich. Natiirlich kann der durch eine so ionisierte Gas
strecke flieJ3ende Strom niemals groJ3er werden als die Elektrizitatsmenge, die 
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in I sec aus der gluhenden Oberflache austritt, es sei denn, daB in einem Gase 
die zwischen den Elektroden liegende Spannung so hoch wird, daB StoBioni
sation eintritt. Bei kleinen Spannungen diffundiert ein Teil der aus dem Metall 
austretenden Elektronen infolge ihrer thermischen Bewegung gegen die Richtung 
der elektrischen Kraft wieder an die Kathode zuruck. Aus diesem und aus anderen 
Grunden steigt daher mit wachsender Spannung, eben so wie bei der Volumioni
sation, der durch das Gas hindurchgehende Strom zunachst an, erreicht dann, 
wenn alle Elektronen tatsachlich an die Anode gelangen, einen konstanten Wert 
(Sattigungsstrom), urn schlieBlich, wenn die Elektronen die zur StoBionisation 
erforderliche Geschwindigkeit erlangt haben, wieder anzusteigen (Abb.312). 

Man erhalt ebenfalls eine Oberflachenionisation durch Austritt von Elek
tronen, wenn man eine Metallflache, z. B. eine amalgamierte Zinkplatte, mit 
ultraviolettem Licht bestrahlt (§ 544). 

Die bei diesen Wirkungen auftretenden Elektronen sind naturlich denjenigen 
vollkommen gleich, die wir bereits bei der Leitung in den Metallen kennengelernt 
haben. Von allen bei der Ionisation von Gasen auftretenden Ionen hat man 
nachweisen k6nnen, daB sie stets mit einem oder wenigen ganzzahligen Viel
fa chen des elektrischen Elementarquantums s = 4,794' IO- 10 el. stat. E. (§ 26I) 
geladen sind. 

Bei der Ionisation eines Gases durch R6ntgenstrahlen werden von den 
Gasmolekiilen Elektronen losgel6st, die sich alsdann mit einer gewissen Geschwin
digkeit durch das Gas hindurchbewegen und dabei durch Zusammenst6Be mit Mole
kiilen auch diese zu ionisieren verm6gen. Langs der von einem so1chen Elektron 
durchlaufenen Bahn befinden sich also Ionen. Das kann dazu dienen, die Elektronen
bahnen nach einem von WILSON angegebenen Verfahren sichtbar zu machen, 
wenn das Gas, in dem sich die Elektronen bewegen, nahezu mit Wasserdampf 
gesattigt ist. LaBt man das Gas sich pl6tzlich ausdehnen, so kuhlt es sich abo 
Die Ionen wirken dann als "Kondensationskerne", an denen sich Wasserdampf 
niederschla:gt (§ 221), d.h. es bildet sich urn jedes Ion ein winziges Wassertr6pfchen, 
und die Bahn des Elek-
trons erscheint als eine 
Nebelspur. Abb. 3I3 
zeigt die photogra
phische Aufnahme von 
so1chen Elektronen
bahnen. Man erkennt 
deutlich, daD die Elek
tronen infolge der fort
gesetzten Zusammen
st6Be mit den Gas
molekiilen gekrummte 
Bahnen beschreiben. 

Eine besondere Art 
der Volumionisation 
ist diejenige durch sehr 
hohe Temperaturen. 
Bei so1chen wird die 
Warmebewegung der 
Gasmolekiile so heftig, 

Abb.313. Bahnen von Elektronen, mit der Nebelmethode sichtbar gemacht. 

daB sie sich bei ihren Zusammenst6Ben zum Teil gegensei tig in Ionen zer
spalten. Bei der Temperatur der Fixsternoberflachen sind so1che Wirkungen 
sehr stark vorhanden. Man kann dies auf Grund der Tatsache erkennen, daB 
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in den Fixsternspektren vielfach die sog. Funkenspektren von Elementen auf
treten, z. B. das des Kalziums auf der Sonne. Die Funkenspektren haben aber, 
wie Laboratoriumsversuche zeigen, ihren Ursprung nicht in elektrisch neutralen, 
sondern in ionisierten Atomen (§ 559). 

Die Ionisation der Sonnenatmosphare ergibt sich ferner aus der Tatsache, 
daB von den Sonnenflecken starke magnetische Felder ausgehen, welche dadurch 
entstehen, daB sich dort ionisierte Gase in Wirbeln bewegen. Sie bilden also 
Kreisstrome, welche Trager magnetischer Felder sind. Diese bewirken mittelbar 
die starken magnetischen Storungen auf der Erde zur Zeit lebhafter Sonnen
fleckentatigkeit. 

Auch in Flammen sind die Gase zum Teil ionisiert. Infolgedessen leiten 
Flammen die Elektrizitat. Die Beriihrung eines Drahtes, welcher mit dem 
Trager des Blattchens eines geladenen Elektroskops verbunden ist, mit einer zur 
Erde abgeleiteten Leuchtgasflamme entladt das Elektroskop sofort. Das beste 
Mittel zur sofortigen Entladung von geriebenen oder sonstwie elektrisierten 
Glasstangen oder andern Isolatoren besteht darin, daB man sie einige Male durch 
eine Leuchtgasflamme zieht. 

404. Charakteristik einer leitenden Gasstrecke. Von einer GuItigkeit des 
OHMschen Gesetzes ist bei der Stromleitung durch Gase im allgemeinen keine 
Rede. Die GroBe dVjdi (§ 303) ist in einem stromdurchflossenen Gase 
keine Konstante, wie man sofort aus Abb. 312 erkennt. Denn dVj di ist ja 
der Tangens des Neigungswinkels der dort dargestellten Kurve gegen die 
i-Achse. 1m ersten Teil der Kurve, bei kleiner Stromstarke, ist dieser noch ziem
lich konstant, wachst aber mit Annaherung an den Sattigungsstrom schnell an. 
1m Bereich der Sattigung ist dVjdi unendlich groB. Bei Eintritt der StoBioni
sation andert sich das Bild wieder; dVjdi nimmt wieder endliche Werte an. Es 
gibt FaIle, in denen die Kurve sich bei steigender Stromstarke wieder gegen 
die Ordinate zuruckkrummt. Die Gasstrecke hat also in diesem Bereich der 
Stromstarke eine fallende Charakteristik (dVj di < 0). Uberschreitet man 
daher mit der Spannung denjenigen Punkt, bei dem die Stromstarke so groB 
wird, daB die Charakteristik eine fallende wird, so treten labile Zustande 
mit den im § 303 beschriebenen Folgen ein. Es kann KurzschluB durch das 
Gas eintreten. 

Dieses VerhaIten der Gase ruhrt davon her, daB nach Eintritt der StoB
ionisation die Zahl der Ladungstrager mit der Stromstarke wachst, indem nicht 
nur der ursprungliche Strom selbst Ladungstrager erzeugt, sondern auch die so 
gebildeten Ladungstrager wiederum andere durch StoB erzeugen konnen usw. 
Einer beliebigen Vermehrung der Tragerzahl, also dem Eintreten einer fallenden 
Charakteristik, wirkt im allgemeinen die Wiedervereinigung der Ionen entgegen. 
Je groBer ihre Zahl wird, urn so groBer ist auch die Moglichkeit, daB sich je zwei 
entgegengesetzt geladene Ionen im Gasraum vereinigen und nicht an eine Elektrode 
gelangen, also zum Strome nichts beitragen. 

405. Selbstandige Entladung. Allgemeines. Man kann in einem Gase 
eine selbstandige Entladung, also eine solche, welche ohne ein von auBen her 
dauernd ionisierend wirkendes Mittel besteht, stets durch Anlegen einer ge
nugend hohen Spannungsdifferenz an zwei in dem Gase befindliche Elektroden 
hervorrufen. Ladungstrager werden aber allein durch das Anlegen einer Span
nung, d. h. durch ein elektrisches Feld im Gase, nicht geschaffen. Das Einsetzen 
einer selbstandigen Entladung erfolgt vielmehr so, daB zunachst die sehr wenigen, 
in jedem Gase stets vorhandenen Ladungstrager durch das elektrische Feld be
schleunigt werden (sog. TOWNSEND-Strom), so daB sie durch StoB Gasmolekille 
ionisieren. Die so gebildeten Ionen werden ebenfalls beschleunigt und ionisieren 
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durch StoB weitere Molekiile, bis schlieBlich ein verhaltnismaBig starker Strom 
zustande kommt. 

Die Entladungsformen der selbstandigen Entladung sind auBerordentlich 
mannigfaltig und von den verschiedensten Bedingungen, vor aHem der Gasart, 
dem Gasdruck, der angelegten Spannung und der Form des Entladungsraums, 
abhangig. Man unterscheidet folgende allgemeine Gruppen: die stille Ent
ladung oder Spitzenentladung, die Funkenentladung, den Lichtbogen und die 
Glimmentladung. Doch sind diese Entladungsformen nicht scharf voneinander 
geschieden, und es bestehen zwischen ihnen aIle moglichen Dbergange. 

406. Die stille Entladung oder Spitzenentladung. Es ist schon im § 272 
darauf hingewiesen worden, daB bei hoheren Spannungen eine Entladung aus 
Spitzen und scharfen Kanten durch die Luft stattfindet. In der Umgebung 
solcher Stellen ist namlich die Feldstarke sehr groB und dies fiihrt zu einer 
Entladung durch das umgebende Gas, die sich bei ausreichend starkem 
Spitzenstrom als ein feines Lichtbuschel von in Luft rotlich-violetter Farbung 
an der Spitze bemerkbar macht. Das Aussehen des Buschels ist bei positiver 
und negativer Spitze ein wenig verschieden. 

Derartige Spitzenentladungen kann man z. B. nachweisen, wenn man den 
Trager des Blattchens eines Elektroskops mit einer feinen Spitze, etwa einer guten 
Nahnadel, versieht. Das Elektroskop verliert, wenn seine Spannung mindestens 
etwa 1000 Volt betragt, ziemlich schnell seine Ladung, besonders wenn man der 
Nadelspitze eine geerdete Metallplatte nahert, aber nur bis zur Grenze von etwa 
1000 Volt, denn dies ist die niedrigste, fUr eine Spitzenladung erforderliche Span
nung. 1m Dunkeln sieht man die Spitzenentladung deutlich an Influenzmaschi
nen und Induktoren. Das vor Gewittern manchmal an metallischen Spitzen, ins
besondere Schiffsmasten, auftretende sog. Elmsfeuer ist eine Spitzenentladung 
infolge der bei Gewittern besonders starken elektrischen Felder in der Atmo
sphare. Auch an Hochspannungsleitungen kann man im Dunkeln manchmal die 
gleiche Erscheinung, Spriihen genannt, beobachten. Die Spitzenentladung ist in 
den meisten Fallen, wo man es mit hohen Spannungen zu tun hat, eine storende 
und verlustbringende Erscheinung, die man nach Moglichkeit zu besei.tigen 
trachtet, indem man scharfe Kanten und Spitzen vermeidet. Benutzt wird sie 
gelegentlich, um bei hohen Spannungen und kleinen Stromstarken eine leitende 
Verbindung zwischen bewegten Kontakten herzustellen, deren einen man als 
Spitze oder Spitzenkamm (vgl. die Elektrisiermaschine, § 252) ausbildet. Auch 
beim Blitzableiter wird die Spitzenentladung nutzbar gemacht (§ 272). 

407. Funkenentladung. Wahrend es sich bei der Spitzenentladung immer 
nur um die Entladung verhaltnismaBig geringfUgiger Elektrizitatsmengen, also 
umschwache Stromehandelt, besteht die Funkenentladung in einem schlagartigen 
Ubergang groBerer Elektrizitatsmengen bei hoher Spannung. Sie tritt, wie die 
Spitzenentladung, nur bei Gasdrucken von der GroBenordnung des Atmospharen
drucks und daruber auf. Ihre groBartigste Erscheinungsform ist der Blitz, als 
eine unter der Wirkung von Spannungen von Millionen von Volt zwischen zwei 
Wolken oder einer Wolke und der Erde ubergehende Funkenentladung. Jeder 
Funken ist von einem heftigen Knall begleitet, so daB eine Reihe schnell aufein
anderfolgender Funken ein heftiges Knattern hervorruft. Der Knall riihrt da
von her, daB die JOuLEsche Warme des momentan sehr starken Funkenstroms 
eine sehr starke Erwarmung des Gases in der Strombahn hervorruft. Der da
durch entstehende sehr hohe Druck gleicht sich in Form einer als Knall bemerk
baren Druckwelle im Gase aus. Am besten beobachtet man diese Entladungs
form, indem man zwei isolierte Kugeln (Funkenstrecke) mit den beiden Polen 
einer mit Leidener Flaschen versehenen Influenzmaschine oder mit den beiden 
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Klemmen der Sekundarspule eines Funkeninduktors verbindet. Die Farbe der 
Funken ist in Luft rot1ich-violett, kann aber durch die Art der Elektroden, von 
denen unter der Wirkung der Funken ein wenig verdampft, stark verandert 
werden. Das Potential, bei dem ein Funke einsetzt, hangt von der Form und dem 
Abstand der Elektroden, auBerdem von Gasdruck und Gasart abo Die Span
nungen, die zum Hervorbringen eines Funkenubergangs zwischen zwei Elektroden, 
Z. B. zwei Kugeln oder einer Platte und einer Spitze, erforderlich sind, sind 
durch Messungen bekannt. Man kann daher auch umgekehrt die Schlagweite 
von Funken zwischen zwei solchen Elektroden dazu benutzen, urn die an den 
Elektroden liegende Spannung zu messen. Auch kann man mit Hilfe einer 
Funkenstrecke verhindern, daB die Spannung zwischen zwei Punkten eines Leiter
systems einen bestimmten vorgeschriebenen Wert uberschreitet. Man legt die 
Funkenstrecke an die beiden Punkte und bemiBt ihre Lange so, daB ihre Durch
schlagsspannung gleich der vorgeschriebenen Hochstspannung ist. Sobald die 
angelegte Spannung diesen Betrag erreicht, tritt Entladung uber die Funken
strecke ein, und die Spannung sinkt wieder. Diese Methode kommt natiirlich nur 
fiir hohe Spannungen in Frage. 

Abb. 3I4 zeigt eine Aufnahme eines Funkens auf einer schnell bewegten 
photographischen Platte. Die zeitliche Folge ist von links nach rechts. Man sieht, 

wie sich der Funke allmahlich ausbildet und sich anfang
lich sozusagen erst seinen Weg sucht. Entsprechende 
Erscheinungen kann man auch bei Blitzen beobachten. 

Liegt in der Bahn eines Funkens ein festes oder 
flussiges Dielektrikum, so kann es bei ausreichender 
Spannung vom Funken durchschlagen werden. In festen 
Korpern entsteht dabei ein feines Loch. 

Sowohl bei der Spitzen- wie bei der Funkenent
ladung treten in der Luft chemische Wirkungen auf. 
Es bilden sich aus dem Luftsauerstoff (02) Ozon (03) 

und aus Sauerstoff und Stickstoff Stickoxyde. Diese 
Gase, deren Einatmen in groBeren Mengen schadlich 
ist, erzeugen den bekannten sog. Ozongeruch in 
der Nahe von elektrischen Maschinen mit hohen Span
nungen. 

408. 'Die Glimmentladung. Legt man an die Elek
troden in' einem Glasrohr, Z. B. von der in Abb. 3I5 dar
gestellten Form, eine Spannung von mehreren hundert, 
ja unter Umstanden von einigen tausend Volt, so geht 
durch das darin befindliche Gas bei Atmospharendruck 
noch keine Entladung. Pumpt man aber das Gas fort, 
so setzt bei einem Druck von einigen Zentimetern Hg 
eine Entladung ein, welche zunachst aus einem Licht
band besteht, das Anode und Kathode verbindet. Bei 
weiter abnehmendem Druck nimmt die Entladung die 
in Abb. 3I5 oder 3I6 dargestellte Form an Die Kathode 
(rechts), welche eine Platte oder ein Stift sein kann, ist 
mit einer dunnen, in Luft rotlich-gelben Lichthaut be

Abb.3'4 . Aufnahme eines Fun· deckt, der ersten Kathodenschicht (I), auf die ein licht
kens auf schnell bewegter Platt e 

nach B. WALThI<. loser Raum, del' CROOI{ESSche odeI' HITToRFsche Dunkel-
raum (2) folgt. Dieser wird durch das negative Glimm· 

licht (3) begrenzt, das in Luft blaulich gefarbt ist. Es folgt ein zweiter licht
loser Ranill, der F ARADAYSche Dunkelraum (4). Fasl den ganzen iibrigen Teil des 
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Rohres flillt das in Luft rotlich-violette positive Glimmlicht (5) aus, das entweder 
als zusammenhangende Lichtmasse erscheint, wie in Abb. 315, oder in leuchtende 
Schichten mit nicht leuchten
den Zwischenraumen aufgelOst 
ist (Abb. 316). Die Oberflache 
der Anode (links) ist oft mit 
dem in Luft rotlichen anodi
schen Glimmlicht bedeckt. 

Bei hOherem Druck sind 

6 5 'f 

Abb. 315. Ungeschichtete Glimmentiadung. 

die Schichten Ibis 4 auf die nachste Umgebung der Kathode zusammengedrangt, 
und das positive Glimmlicht erflillt fast das ganze Rohr. Je niedriger der 
Druck ist, urn so betracht
licher werden die Dimensionen 
der kathodischen Gebilde, und 
das positive Glimmlicht weicht 
immer mehr auf die Anode zu
rlick. Dabei werden die Er
scheinungen immer lichtschwa

Abb. 316. Geschichtete Glimmentiadung. 

cher. SchlieBlich verschwinden sie so gut wie vollkommen, aber dafUr tritt 
jetzt, wenn die Spannung zur Aufrechterhaltung einer Entladung noch aus
reicht, eine lebhafte grline Fluoreszenz (§ 542) des Glases auf. Bei sehr niedrigem 
Druck setzt schlieBlich die Entladung aus. 

Die Farbe der Lichtersc'heinungen ist vor aHem von der Art der GasfUllung 
abhangig und fUr jede Gasart charakteristisch. Sie zeigt das Spektrum des be
treffenden Gases (§ 529). 

Der Mechanismus der Glimmentladung ist liberaus kompliziert und in seinen 
Einzelheiten bisher noch keineswegs vollig aufgeklart. Fest stehen aber folgende 
Tatsachen. Senkrecht von der Kathode geht eine aus schnell bewegten freien Elek
tronen bestehende Strahlung, also eine sog. Korpuskularstrahlung, die 
von PLUCKER (1858) entdeckten und zuerst von HITTORF genauer untersuchten 
Ka thodenstrahlen, aus. Diese sind selbst nicht sichtbar, erregen aber die Gas
moleklile durch Zusammensto13e mit ihnen zum Leuchten. In der entgegengesetzten 
Richtung, also auf die Kathode zu, aber nicht von der Anode, sondern vom Gase 
ausgehend, verlaufen Strahlen von positiven Gasionen. Man kann sie am besten 
beobachten, wenn man die Kathode mit Durchbohrungen (Kanalen) versieht, 
durch die sie in den Raum hinter der Kathode austreten (Abb. 321, § 4II). Daher 
wurden sie von ihrem Entdecker GOLDSTEIN Kanalstrahlen genannt. Der 
wichtigste Teil der Entladung liegt in den der Kathode nahen Schichten. Man 
erkennt dies Z. B. daran, daB, wenn man den Abstand zwischen Kathode und 
Anode bei konstantem Gasdruck verandert, diese Entladungsteile unverandert 
bleiben, wahrend das positive Glimmlicht klirzer oder langer wird. Auch liegt 
der Hauptteil des Spannungsgefalles, der sog. Kathodenfall, auf dem Stlick 
zwischen der Kathode und dem Rande des negativen Glimmlichts. Diesem Ka
thodenfall verdanken die Kathoden- und Kanalstrahlen ihre Geschwindigkeit. 
Er ist abhangig von der Gasart und dem Kathodenmaterial, und bei kleineren 
Stromdichten, bei denen die Kathode noch nicht ganz von Glimmlicht bedeckt 
ist, vom Gasdruck weitgehend unabhangig (normaler Kathodenfall) und steigt 
erst, wenn die Stromdichte groBer wird (anormaler KathodenfaH). In den Edel
gasen ist der Kathodenfall besonders niedrig. Die mit Edelgas, meist Neon, ge
fUllten Glimmlampen, die z. B. zu Reklamezwecken Verwendung finden, konnen 
daher schon mit der Spannung von 220 Volt der stadtischen Netze betrieben wer
den, wahrend der normale Kathodenfall der anderen Gase durchweg etwa zwi-
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schen 220 und 330 Volt liegt. Sehr viel niedriger kann man den Kathodenfall 
machen, wenn als Kathode ein gHihendes Platin- oder Wolframblech oder ein 
gluhender Draht aus gleichem Material benutzt wird. Es beruht dies auf der 
Elektronenemission gltihender Metalle. Noch starker ist die Wirkung, wenn man 
eine solche gluhende Elektrode mit gewissen Erdalkalioxyden bedeckt, deren 
Elektronenemission sehr hohe Betrage annehmen kann (WEHNELT-Kathode, 
vgl. § 403). 

409. Kathodenstrahlen. Die Kathodenstrahlen tragen ihren N amen nach 
ihrem im vorstehenden Paragraphen erwahnten Ursprung von der Kathode 
der Glimmentladung. Haufig wird aber dieser Name auf aIle Arten von Elek
tronenstrahlen, ohne Rucksicht auf die Entstehungsart, angewandt. 

In der Glimmentladung bewegen sich die Kathodenstrahlen infolge der 
Tragheit der Elektronen geradlinig, solange sie nicht mit Gasmolekillen zu
sammenstoBen oder anderweitig aus ihrer geradlinigen Bahn abgelenkt werden. 
Hindernisse, welche in ihrem Wege stehen, werfen daher einen ziemlich scharfen 
Schatten auf der fluoreszierenden Glaswand. Nicht nur die Glaswand, sondern 
auch sehr viele andere Substanzen, insbesondere Mineralien und Salze, werden 
durch Aufprall von Kathodenstrahlen zur Fluoreszenz erregt. 

In den Kathodenstrahlen steckt trotz ihrer geringen Masse wegen ihrer graBen 
Geschwindigkeit eine betrachtliche kinetische Energie. Treffen sie auf ein Hin
dernis, an dem sie ihre Geschwindigkeit verlieren, so wird es erwarmt und kann 
sagar zum Gluhen gebracht werden. 

Die Kathodenstrahlen bewirken auch in viefen Fallen chemische Um
setzungen. Sie wirken z. B. auf die photographische Platte. Wo eine solche 
von Kathodenstrahlen getroffen wird, zeigt sie nach Entwicklung eine Schwar
zung. 

Kathodenstrahlen k6nnen in Gasen von niedrigem Druck Strecken von vielen 
Metern durchlaufen. Aber auch feste und flussige Substanzen durchdringen sie 

tz ,------...... 

+ 

zvr Lvft· 
pllmpe 

Abb. 317. LENARD-Rohr. 

in dunnen Schichten. LENARD hat dies 
benutzt, urn Kathodenstrahlen aus dem 
Entladungsrohr heraustreten zu lassen 
(Abb. 3I7). Er brachte dart, wo die 
von der Kathode K herkommenden Ka
thodenstrahlen die Rohrwand treffen, ein 
Metallsieb M an, welches er mit einer 
dunnen, luftdicht aufliegenden Alumi
niumfolie A l bedeckte. Durch diese 
k6nnen die Kathodenstrahlen nach auBen 
dringen. Man nennt solche aus dem Ent
ladungsrohr befreiten Kathodenstrahlen 

LENARD-Strahlen. Sie haben sehr starke chemische und physiologische Wir
kungen. 

410. Magnetische und elektrische Ablenkung der Kathodenstrahlen. Spezi
fische Ladung. Bringen wir Kathodenstrahlen, deren Elektronen die Geschwindig
keit v haben, in ein senkrecht zu ihrer Bahn stehendes homogenes magnetisches 
Feld~, so wird die Bahn zu einem Kreise gekrummt. Hierfur gilt unmittelbar 
die bereits im § 349 abgeleitete Gl. 9, 

(I) 

ell Masse, 13 Ladung des Elektrons). r ist der Radius des Kreises, auf dem 
cias Elektron unter der Wirkung des Magnetfeldes lauft. Steht das Feld 
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nicht senkrecht zur Elektronengeschwindigkeit, so beschreibt das Elektron eine 
schraubenformige Bahn urn die Kraftlinien des Feldes. Abb. 318 zeigt eine photo

Abb. 3IS. 

graphische Aufnahme eines Kathoden
strahls, der von einem feinen Oxydfleck 
auf einer gliihenden Platinkathode (WEH
NELT-Kathode, § 408) ausgeht. In der 
Mitte sieht man den unabgelenkten 
Strahl, zu beiden Seiten den gleichen 
Strahl im Magnetfelde, je nach dessen 
Richtung nach rechts oder links abgelenkt. 

Wegen seiner elektrischen Ladung 
unterliegt ein Elektron aber auch einer 
ablenkenden Wirkung in einem elektri
schen Felde. Bewegt sich ein Elektron 
oder auch ein aus vielen Elektronen be
stehender Kathodenstrahl durch einen 
Kondensator (Abb. 319), in dem die 
Feldstarke Q; herrscht, parallel zu des. 
sen Platten, so wird es, je nach der Rich
tung des Feldes nach der einen oder 
andern Seite aus seiner geradlinigen Bahn 

~ ~~!I~~> 
Abb. 3I9. 

Magnetische Ablenkung von Kathodenstrahlen. Elektrische Ablenkung eines Kathorlenstrahls. 

gebogen. Die auf das Elektron wirkende Kraft ist, wenn wir von dem hier belang
losen Vorzeichen absehen, gleich e Q; = p Y (r = Beschleunigung durch das Feld), 

also seine Beschleunigung y = ~ Q;. Es legt daher in der Zeit t nach Gl. 9, § 126, 
,u 

in Richtung senkrecht zu seiner ursprunglichen Bewegung den Weg x = t ~ Q;t l 

f.l 
zuruck. 1st v seine Geschwindigkeitskomponente parallel zu den Platten, also 
seine ursprungliche Geschwindigkeit, die Lange des im Felde zwischen den Kon
dens a torpla tten zuruckgelegten Weges y, so ist t = Y j v, also x = c Q; y2j 2 P v2 
oder 

E 2X 
(2) 

(Dieser Vorgang ist der Bewegung eines schrage geworfenen Karpers im 
Schwerefeld der Erde vollkommen analog. Wie ein solcher Karper unter der 
Wirkung dieses Feldes in gekrummter Bahn zu Boden falIt, so falIt das 
Elektron im elektrischen Felde des Kondensators in Richtung auf des sen 
positiv geladene Platte.) Durch Kombination der Gl. lund 2 kann man das 
Verhaltnis sip und die Geschwindigkeit v einzeln berechnen. Man kann also aus 
der Ablenkung eines Kathodenstrahls im magnetischen und elektrischen Felde 
diese beiden GraBen ermitteln. An die Stelle der elektrischen (nicht der magneti
schen) Ablenkung kann auch die Messung der vom Elektron durchlaufenen 
Spannung V, der er seine Geschwindigkeit v verdankt, treten. Die an ihm 
geleistete Arbeit betragt c V, und diese findet sich in seiner kinetischen 
Energie ~. flV 2 wieder, so daB gilt 

...:.. u v2 = e V oder f.l v2 = 2 V . 
2 I E 
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Diese Gleichung kann Gl. 2 ersetzen, denn sie enthalt wie diese als Unbekannte 
die GroBen 81ft und v 2• 

Die Geschwindigkeit v ist nattirlich von Fall zu Fall verschieden. Die GroBe 
sift hingegen ist eine fUr die Elektronen charakteristische Konstante. Man 
nennt sie die spezifische Ladung des Elektrons, weil sie die Ladung angibt, 
die I g Elektronen besitzen. Die Messungen haben ergeben 

!...= 5,298. Io17 el.stat. Einh./g= 1,766. I08 Coulomb/g. 
f1 

In Verbindung mit dem Betrage der Ladung des Elektrons (§ 261) ergibt sich 
daraus die Masse ft des Elektrons zu 9,05 10-28 g, d. i. 1845 mal kleiner 
als die des Wasserstoffatoms. Das Atomgewicht (§ II2) des Elektrons 
betragt demnach 1~45 = 5,42' 10-4 • 

Aus der Relativitatstheorie folgt, daB die Masse der Korper von der Ge
schwindigkeit abhangt (§ 597). Doch macht sich diese Abhangigkeit erst bei Ge
schwindigkeiten bemerkbar, die mit der Lichtgeschwindigkeit vergleichbar sind. 
Elektronen kann man wegen ihrer kleinen Masse, indem man sie durch aus
reichend hohe Spannungen beschleunigt, tatsachlich Geschwindigkeiten er
teilen, die dieser Anforderung genugen. Die Messungen haben diese Abhangig
keit in ausgezeichneter Ubereinstimmung mit der Theorie ergeben. Bei halber 
Lichtgeschwindigkeit ist die Elektronenmasse bereits urn etwa 15 Ofo groBer als 
die sog. "Ruhmasse" bei v = O. Mit weiter steigender Geschwindigkeit wachst 
sie sehr schnell an. Bei v = 3/4 Lichtgeschwindigkeit betragt der Massenzuwachs 
bereits uber 50 Ofo und nahert sich bei weiterer Annaherung an die Lichtgeschwindig
keit dem Wert 00. 

Die magnetische Ablenkung der Kathodenstrahlen kann man mit einem 
geeigneten Entladungsrohr und einem starken Magneten ohne weiteres an der Ver
anderung des Entladungsbildes erkennen. Urn die elektrische Ablenkung nachzu
weisen, muB man im Innern des Entladungsrohrs zwei Kondensatorplatten an
bringen, an die eine ausreichend hohe Spannung gelegt wird und zwischen denen der 
Kathodenstrahl hindurchpassiert. Am besten macht man die Ablenkung sicht
bar, wenn man am Ende des Rohrs einen Schirm a mit einer fluoreszierenden 

~ Substanz anbringt (BRAuNsche Rohre, 
A' ~ Abb. 320) und ,in moglicl"t feinc, 

gA_--{:\ ___ m_-----"D ~:'d~i;~~ ~;;~~:t,,::~;a~~: v~c;:;:~ 
/ einen feinen .leuchtenden ~leck, an 

Abb. 320. BRAUNsche Riihre. dessen VerschIebung man dIe Ablen-
kung erkennen und ihre GroBe mes

sen kann. Die BRAuNsche Rohre ist ein vorzugliches Instrument zur Analyse 
des Verlaufs von Strom und Spannung bei Wechselstromen und auch bei 
schnelleren Schwingungen. Zur Analyse des Stroms JaBt man diesen durch 
eine nahe an das Rohr, senkrecht zur Kathodenstrahlbahn, gestellte Spule is' 
von kleinem Widerstand gehen, deren Magnetfeld das Kathodenstrahlbundel 
ablenkt. Dieses folgt jeder, auch der schnellsten Anderung des Magnet
feldes. Der Lichtfleck erscheint bei schnellen Anderungen in eine Lichtlinie aus
einandergezogen. Betrachtet man diese in einem rotierenden Spiegel, so sieht 
man eine Kurve, die das zeitliche Nacheinander in raumlichem Nebeneinander, 
also die Strom starke als Funktion der Zeit, darstellt. Zur Spannungsmessung 
kann man entweder die elektrische Ablenkung benutzen, indem man die zu 
dlessende Spannung an die Platten eines im Rohr befindlichen Kondensators 
legt, oder man legt die Spannung an die Enden einer Spule von groBem Wider-
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stand und verfahrt sonst wie bei der Strommessung. Der groBe Vorzug der 
BRAuNschen Rahre gegeniiber andern dem gleichen Zweck dienenden Instru
men ten (Oszillographen) ist der, daB sie wegen der iiberaus kleinen Masse del 
Elektronen praktisch tragheitslos ist. 

4II. Positive Strahlen in der Glimmentladung. Bereits im § 408 sind die 
Kanalstrahlen (GOLDSTEIN I886) als positive Strahlen in der Glimmentladung 
erwahnt worden (Abb. 32I). Sie bestehen aus ge
ladenen Atomen, also Ionen, des in der Entladungs
rahre enthaltenen Gases. Sie sind jedoch nicht auf 
ihrem ganzen Wege positiv geladen. Infolge der Zu
sammenstoBe mit den Gasmolekiilen, die dabei ioni

) 
--------~------~ 

s 

K 

Abb. 321. Kanalstrahlen. 

siert werden, treten bei den Ionen Umladungserscheinungen auf, so daB sie zeit
weilig auch ungeladen oder negativ geladen sind. Auch die Kanalstrahlen kann 
man elektrisch und magnetisch ablenken, jedoch bedarf es wegen ihrer viel 
graBeren Masse dazu weit starkerer Felder als bei den Kathodenstrahlen. Auf 
diese Weise hat man auch fUr die Kanalstrahlen die spezifische Ladung 101ft 

messen konnen. Sie ist, da es sich hier urn Ionen, also geladene Atome, handelt, 
wegen des viel groBeren fl weit kleiner als die des Elektrons, und von der Gasart 
abhangig. Dies erkennt man leicht aus den auch hierfiir giiltigen Gl. I,2 und 3, 
§ 4IO, in die an die Stelle der Elektronenmasse die Ionenmasse zu set zen ist. 
Auch kann die Ladung eines Kanalstrahlteilchens ein Mehrfaches des elek
trischen Elementarquantums betragen. 

Bringt man auf eine erhitzte Anode gewisse Salze, so geht von ihr eine andere 
Art von positiven Strahlen, die sog. Anodenstrahlen, aus, welche auch aus 
positiven Ionen bestehen. Diese entstammen den in den Sal zen enthaltenen 
Stoffen. In der gewahnlichen Glimmentladung treten solche Anodenstrahlen 
nicht oder hochstens sehr schwach auf. 

412. Lichtbogen. Legt man an zwei Kohlenstabe eine Spannung von 
mindestens 60 Volt, bringt sie (unter Vorschaltung eines Widerstandes, zur Ver
meidung von KurzschluB) zur Beriihrung und zieht sie 
dann wieder auseinander, so entsteht zwischen ihnen in 
der Luft und auch in anderen Gasen, wenn ihr Druck 
nicht erheblich kleiner ist als I Atm., ein sog. Lich t
bogen. Gleichzeitig geraten die Kohlenspitzen ins 
Gliihen, und zwar die positive weit starker als die 
negative. Es bildet sich an ihr eine Aushohlung, ein 
sog. Krater, der die QueUe eines intensiven weiBen 
Lichtes ist (Abb. 322). Auch die Gasstrecke zwischen 
den Kohlen leuchtet weiDlich durch die von der Ent
ladung mitgerissenen gliihenden Kohlenteilchen, und 
man sieht eine von der Verbrennung der Kohle her
riihrende blauliche Flamme. Durch den Lichtbogen 
konnen Strome von vielen Ampere flieBen. Es herrschen 
in ihm unter geeigneten Bedingungen Temperaturen 
bis zu rund 4000°. 

Der Lichtbogen findet in Gestalt der Bogenlampe 
ausgedehnte technische Verwendung. 

Wichtig ist weiter der Lichtbogen zwischen Queck
silberelektroden in Quecksilberdampf in von anderen 

Abb. 322. Lichtbogen. 

Gasen moglichst befreiten GefaBen (Abb. 323). Die Entladung erhitzt die 
Quecksilberelektroden stark, so daB in dem Rohr ein hoher Quecksilberdampf
druck herrscht, durch den der Lichtbogen, wie in Luft zwischen den Kohlen, 
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ubergehen kann. Dieser Lichtbogen leuchtet selbst sehr stark und ist eine 
Quelle intensiver ultravioletter Strahlung, die aus dem Rohre austreten kann, wenn 
es nicht aus gewohnlichem Glas, sondern aus geschmolzenem Quarz oder aus be
sonderen, fUr Ultraviolett durchUissigen Glassorten hergestellt ist. Derartige Lam

pen (Quarzquecksilberlampen) finden u. a. wegen der starken phy
siologischen Wirkung der ultravioletten Strahlung Verwendung, 
z. B. in der Medizin als sog. "kiinstliche Hohensonne". Die 
Augen mussen vor der Strahlung durch dunkle Glasbrillen ge
schutzt werden. 

Ein Lichtbogen hat eine fallende Charakteristik (§ 404). Es 
ist daher notwendig, ihm stets einen Widerstand vorzuschalten, 
urn den Strom in den gewunschten Grenzen zu halten und 
KurzschluB durch den Bogen zu vermeiden. 

413. Elektrische Figuren. Trifft eine Funken- oder Spitzen
entladung auf ein festes Hindernis, Z. B. eine Glasplatte, so 
breitet sie sich auf ihr in eigentiimlicher Weise aus. Man kann 
diese Bahnen auf verschiedene Weisen sichtbar machen, Z. B. 
durch nachtragliche Bestaubung mit Schwefelblumenpulver, 

Abb. 323. welches in diesen Bahnen besser haftet als an anderen Stellen, 
Quecksilberlampe aus oder durch ihre Wirkung auf eine photographische Platte. Diese 

Quarzglas. 
Erscheinung nennt man elektrische oder LrcHTENBERGSche 

Figuren. Die Bahnen haben ein verschiedenes Aussehen, je nachdem die 
erzeugende Elektrode positiv oder negativ geladen ist (Abb. 324). 

414. Atmospharische Elektrizitat. DaB in der Atmosphare starke elektri
sche Ladungen auftreten konnen, macht sich deutlich bei Gewittern bemerk
bar. Der Blitz ist als eine Funkenentladung bereits im § 407 erwahnt worden. 
Es handelt sich dann aber nur urn abnorm starke Ansammlungen von Ladungen 
verschiedenen Vorzeichens in einzelnen Wolken. Tatsachlich ist die Atmosphare 
stets der Sitz von Ladungen, und es besteht in ihr ein starkes Potentialgefalle, 
an der Erdoberflache von 120 Volt/m, und zwar ist die Erde gegenuber den 

hoheren Luftschichten negativ ge
laden. Die Gesamtladung des Erd
balls betragt rund - 0,5 Millionen 
Coulomb. Das Potentialgefalle in 
der Atmosphare kann man nach
weisen, indem man einen mit Spi
ritus getrankten Wattebausch, der 
durch einen Draht mit einem im 
Hause stehenden Elektrometer ver-

• 
b 

Abb. 324. a positive, b negative LICHTh:"jI:lERG5Cbe Fig-ul" auf photographischer Platte. 

bun den ist, anzundet und ein bis zwei Meter aus einem Fenster hinausstreckt. In
folge der in der Flamme befindlichen ToneD (§ 403) wird die Luft in ihrer Um-
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gebung leitend. Der Wattebausch und die BHi.ttchen des mit ihm verbundenen 
Elektrometers laden sich positiv auf, wie man am Ausschlag und durch Prufung 
des Vorzeichens der Ladung (§ 264) nachweisen kann. Das Potential ist also 
schon dicht an der Hauswand merklich hoher, als das der Erde. 

Die in der Luft stets vorhandenen Ionen sind verschiedenen Ursprungs. 
Zum groBten Teil ruhren sie zweifellos von der Strahlung der in der Erde und der 
Luft vorhandenen radioaktiven Stoffe (§ 572) her. Die Ionenzahl in der Luft 
schwankt daher mit dem Luftdruck, weil bei sinkendem Druck die dann aus dem 
Boden entweichende Luft radioaktive Emanation (§ 574) mit sich fUhrt. Ein 
kleiner Teil der Ionen aber verdankt seine Entstehung dem Vorhandensein einer 
kurzlich nachgewiesenen, auBerst durchdringenden Strahlung, der sog. Hohen
strahlung (§ 527), welche jedenfalls nicht irdischen, sondern kosmischen 
Ursprungs ist. Einen Raum vollkommen ionenfrei zu machen, ist bisher 
nicht gelungen. Denn es ist unmoglich, die Substanzen, aus denen die 
Wandungen des den Raum umgrenzenden GefaBes hergestellt sind, so rein her
zustellen, daB sie nicht Spuren von radioaktiven Stoffen enthielten, die eine meB
bare Ionisation hervorrufen, wenn selbst jede auBere ionisierende Einwirkung 
durch geeignete Mittel vollkommen abgeschirmt wird. 

m) Elektrische Schwingungen und Wellen. 

415. Schwingungen von elektrischen Schwingungskreisen. Ein Konden
sator von der Kapazitat C sei geschlossen durch eine Leitung, welche den Wider
stand w und die Selbstinduktion L besitzt (Abb. 325). Zwischen den Platten des 
Kondensators bestehe in einem bestimmten Augenblick (t = 0) aus irgendwelchen 
Grunden eine Potentialdifferenz V. Dann befindet sich auf ihm eine Ladung 
e = VC (§ 279), und zwar auf seiner einen Platte eine positive, auf der andern 
eine gleich groBe negative. Diese Ladung wird sich nunmehr durch Lund w 
auszugleichen suchen. Die hierbei auftretenden Erscheinungen C 
g:horchen ~en gleichen Gesetzen, als wenn der K~ndensator c:J 
eme Batterle von der Spannung V ware, nur daB dlese Span-
nung wegen des Abnehmens der Ladung auf den Platten mit 
der Zeit sinkt. Es gilt daher auch hier die Gl. 7, § 38r , L W 

iw= V-L di = ~-L di. 
dt (, dt 

( r) Abb. 325. 
SChwingungskreis. 

Diese Gleichung laBt sich lOsen, indem man sie nach t differenziert und von der Be
ziehung deldt = -i (§ 290) Gebrauch macht (- i, weil der Strom gleich der 
A bnahme der Ladung des Kondensators ist). Die Gleichung lautet dann 

(2) 

Fur den Fall, daB w < 2 V LIC, derunshier alleininteressiert,also bei kleinem Wider
stand w, lautet die Losung dieser Gleichung, wenn Vo die Anfangsspannung des 
Kondensators bedeutet, 

. V Cw -at. 
Z = 0 --2- e smwt, 

COS 'P 

und fUr den Verlauf der Spannung ergibt sich 

V V- I -at ( ) = 0 ---- e COS wt-rp . 
COS 'P 



382 Elektrische Schwingungen. 

Dabei sind cp, IX und OJ durch die Gleichungen 

w 
a= zL' (6) 

OJ = Vic - 4w~2 (7) 

gegeben. In dem Kondensator flieDt also ein WechseIstrom von der Kreis
frequenz OJ (§ 388). Die Amplitude dieses Wechselstroms ist aber mit dem 
Faktor e-at behaftet, sie wird also mit fortschreitender Zeit immer kleiner. Der 
WechseIstrom ist gedampft, erist eine gedampfte elektrische Schwingung 
(Abb.326). Die Schwingung klingt urn so schneller ab, je graDer die Dampfungs-

Abb. 326. Gedampfte elektrische Schwingung, aufgenommen mit BRAUN scher Rbhre (§ 410). 

konstante IX ist, also je graDer der,. J OULEsche Warme verzehrende, Widerstand w 
und je kleiner die Selbstinduktion List. 1st (W/2 L) 2 sehr klein, so daD man es 
auch gegenuber I/ L C vernachlassigen kann, so haben wir eine ungedampfte 
Schwingung von der Kreisfrequenz OJ = I/YI c. Es entspricht dies der Resonanz 
bei Wechselstrom (§ 39I). In diesem Fall wird cp = 0; Strom und Spannung sind 
urn 90° in Phase gegeneinander verschoben. Der Vorgang verlauft so, daD der 
Kondensator sich in regelmaDigen Zeitabstanden mit abwechselndem Vorzeichen 
aufladt. Der Strom i ist Null, wenn der Kondensator seine maximale Aufladung 
hat, und hat sein Maximum, wenn der Kondensator gerade entladen ist. Denn 
in diesem Augenblick kehrt der Strom sein Vorzeichen urn. Bei einer elektrischen 
Schwingung findet, wie beim PendeI, ein periodischer Energieumsatz statt. 
Bei voller Ladung des Kondensators steckt die Energie der Schwingung in 
diesem als potentielle Energie der in ihm befindlichen Ladung bzw. in seinem 
e I e k tri 5 ch en Felde (§ 396), bei maximalem Strom steckt sie im magnetischen 
Felde der Selbstinduktion. 1m Augenblick der vollstandigen Entladung des 
Kondensators beginnt der Zusammenbruch des magnetischen Feldes in der 
Selbstinduktion, und der bei diesem Zusammenbruch in der Selbstinduktion 
induzierte Strom ladt den Kondensator erneut auf. Die elektrische und die 
magnetische Energie verhalten sich also in ihrem periodischen WechseI so wie 
die potentielle und die kinetische Energie eines schwingenden Pendels. Der 
Energieverlust einer gedampften Schwingung erfolgt, wie beim gedampften 
Pendel (§ I78), in der Hauptsache durch reibungsartige Vorgange, durch die 
die Energie der bewegten Elektronen im Draht allmahlich in JOuLEsche 
Warme ubergeht. 

Die Schwingungsdauer r und die SchwingungszahI y einer ungedampften 
Schwingung ergeben sich aus der Beziehung (§ I34) OJ = 2rr/r = 2rry zu 

(vgI. § 39I). 

z n Y--r=-=2rr LC 
(j) 

und 
I 

y= ---

z nYLC 
(8) 
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Zur Erzeugung elektrischer Schwingungen konnen wir uns z. B. eines 
Schwingungskreises bedienen, der aus der Sekundarspule 5 eines Funkeninduk
tors, einer Leidener Flasche C als Kondensator und einer Funkenstrecke F 
zwischen Metallkugeln besteht, die in der aus Abb. 327 ersicht-
lichen Weise miteinander verbunden sind. Setzt man den ~P 
lnduktor durch Anlegen einer Spannung an die mit einem EJS. 
Unterbrecher verbundene Primarspule P in Betrieb, so ent-
steht bei jedem StromschluB und jeder Stromoffnung des 
primaren Stromes an den Enden der Sekundarspule eine indu-
zierte Spannung, welche den Kondensator hoch aufladt. Dieser 
entladt sich dann in den Pausen zwischen den einzelnen In- Ab!. 32 7. 

duktionsprozessen durch die Sekundarspule, bzw. die Funken- Zur Demonstration elek-
trischer Schwingungen. 

strecke. Diese tritt jedesmal in Tatigkeit, wenn der Kon-
densator sich auf die zum Durchbrechen der Luftstrecke zwischen den Kugeln 
notige Spannung aufgeladen hat. Betrachtet man die Funken in einem rotieren
den Spiegel, welcher die zeitlich nacheinander am gleichen Ort stattfindenden 
Erscheinungen raumlich getrennt nebeneinander zu beobachten ermoglicht, so 
sieht man, daB jeder scheinbare Einzelfunke aus einer Anzahl von schnell auf
einanderfolgenden Teilfunken besteht, welche von den einzelnen Hin- und Her
schwingungen des Kreises herriihren. Die Schwingung ist in diesem FaIle stark 
gedampft, weil bei jeder Schwingung viel Energie in dem groBen Widerstand der 
Funkenstrecke in Warme verwandelt wird. 

416. TESLA-Schwingungen. Die sog. TESLA-Schwingungen werden mit 
einem Transformator erzeugt, des sen Primarspule Ll ganz wenige und dessen Se
kundarspule L2 sehr viele Windungen besitzt (Abb. 328). Die Primarspule bildet 
die Selbstinduktion eines Schwingungskreises, der durch Zufiihrung von hoch
frequentem Wechselstrom in Schwingung versetzt wird. Wegen des extremen 
Windungszahlverhaltnisses der beiden Spulen sind die in der Sekundarspule 
induzierten Spannungen auBerordentlich hoch. In der Umgebung treten unter der 
Wirkung dieser hohen und schnell wechselnden Spannungen sehr starke In
duktionswirkungen auf. Rohren mit verdiinnten Gasen 
ohne Elektroden leuchten hell auf. Die bei diesen 
Vorgangen auftretenden Energien konnen sehr be
trachtlich sein, und es konnen bei geniigender Energie- "" 
zufuhr zur Primarspule aus der Sekundarspule Strome ----1.--,05' 
von mehreren Ampere entnommen werden. Es ist 
bemerkenswert, daB diese Strome den menschlichen 
Korpe:r:, der Gleichstrom von mehr als etwa 5 Milli- Abb.328. TEsLA-Transformator. 

ampere nicht vertragt, passieren konnen, ohne ihm zu 
schaden. Das liegt daran, daB es sich hier urn sehr hochfrequente Strome 
handelt. Die Schadigungen des menschlichen Korpers durch zu starken Gleich
strom riihren davon her, daB die Leitung im Korper eine elektrolytische ist, 
bei der also lonen wandem. Findet dies in zu starkem MaBe statt, so daB 
lonen in merklicher Zahl durch die Zellwande hindurchtreten, so erfolgt eine 
Schadigung der Zellen, deren Fliissigkeitsinhalt dabei Veranderungen in seiner 
Zusammensetzung erfahrt. Bei sehr hochfrequentem Strom aber andert sich 
die Stromrichtung fortgesetzt so schnell, daB die lonen nur ganz kurze Hin
und Herbewegungen ausfiihren, ohne ihren Ort erheblich zu wechseln. Die 
Theorie dieser Erscheinung ist von NERNST gegeben worden. 

417. Elektrische Wellen. Wir betrachten jetzt als einfachste Form eines 
Schwingungskreises einen geraden Draht. Auch dieser hat eine, allerdings sehr 
kleine, Kapazitat und Selbstinduktion und ist daher zu Schwingungen fahig. 
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DaB solche in ihm moglich sind, konnen wir uns auch auf folgende Weise vor
stellen. Angenommen, ein Teil der Elektronen des als Ganzes ungeladenen Drahtes 
befande sich aus irgendeinem Grunde zu einer bestimmten Zeit im UberschuB 
am einen Ende des Drahtes, so daB das andere Ende des Drahtes positiv ge
laden ist. Diese Ladungen werden sich jetzt auszugleichen suchen, indem die 
am einen Ende aufgehauften Elektronen eine Beschleunigung nach dem andern 
Ende erfahren. Wir nehmen an, daB auf die Elektronen keine reibungsartigen Krafte 
wirken, daB also der Draht einen verschwindend kleinen Widerstand hat, so daB 
auch keine Stromwarme auftritt. Dann wird die Geschwindigkeit der Elektronen 
zunachst standig zunehmen. Die Kraft, die die Elektronen beschleunigt, hort 
erst in dem Augenblick auf zu wirken, wo der Ladungsausgleich vollendet ist. 
Infolge ihrer Tragheit setzen aber die Elektronen zunachst ihre Bewegung fort, 
bis sie durch die nun mehr und mehr in entgegengesetztem Sinne wirkende 
Kraft gebremst sind. Es entsteht daher jetzt am vorher positiven Drahtende ein 
UberschuB an negativer, am vorher negativen Ende ein UberschuB an positiver 
Ladung, und zwar im anfanglichen Betrage, wenn kein Energieverlust statt
gefunden hat. Das Spiel beginnt alsdann in umgekehrter Richtung von neuem usw. 
Die hin- und herlaufenden Elektronen stellen aber einen Strom von standig wech
selnder Starke und Richtung, also eine elektrische Schwingung, im Draht dar. 

]etzt betrachten wir die elektrischen Kraftlinien an einem solchen Draht, 
der einen elektrischen Dipol (§ 259) von standig wechselnder Richtung dar
stellt. Diese verlaufen stets yom positiv geladenen Drahtende zum negativen 

a 

b 

c 

d 

Ende, andern also auch periodisch ihre Richtung. Die 
elektrische Feldstarke im umgebenden Raum hat daher 
im zeitlichen Verlaufe Maxima und zwischen diesen 
liegende Minima. Wahrend jeder Hin- und Herschwin
gung gibt es einen Augenblick, wo der Draht unge
laden erscheint, also keine Kraftlinien von ihm aus
gehen. Infolgedessen zeigt der Verlauf der Kraftlinien 
im AuBenraum ein standig wechselndes, eigentfunliches 
Bild. In Abb. 329 sind fiinf, urn je 1/4 Schwingung ausein
anderliegende Phasen des Feldverlaufs schematisch dar
gestellt. Als Anfang wahlen wir einen Augenblick, in dem 
gerade keine Kraftlinien yom Draht ausgehen (a). Nach 
einer Viertelschwingung ist maximale Aufladung der 
beiden Enden eingetreten, die Zahl der Kraftlinien, die 
yom Draht ausgehen, ist ein Maximum geworden (b). Von 
jetzt ab beginnt die Zahl der Kraftlinien, die den Leiter 
verlassen, wieder abzunehmen, weil nunmehr der Aus
gleich der entgegengesetzten Ladungen in ihm eintritt. 
Gleichzeitig zeigt sich eine Abschnurung eines Teils der 
Kraftlinien, die jetzt ringformige Gestalt annehmen (c). 
Am Ende der zweiten Viertelschwingung ist der Ausgleich 
der Ladungen erfolgt, es gehen keine Kraftlinien mehr 
von dem Draht aus. Alle bisher von ihm ausgegangenen 
Kraftlinien bilden ringartige Gebilde (d). In der dritten 
Viertelschwingung bildet sich der gleiche Zustand wie 

e 

Abb.329. Elektrisches Feld im Laufe der ersten Viertelschwingung, aber jetzt mit 
eines schwingenden Dipols. umgekehrtem Vorzeichen der Ladungen und Feldstarken, 

Nach R. POHL. 
erneut aus. Die neu entstehenden Kraftlinien zeigen das 

gleiche Bild wie am SchluB der ersten Viertelschwingung, wahrend sich die be
reits abgeschnurten Kraftlinien weiter yom Draht entfernt haben (e). Und so 
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verlauft der Vorgang in gleicher Weise immer weiter unter fortgesetzter Ab
schniirung weiterer Kraftlinien. Abb. 330 zeigt die auf diese Weise entstehende 
Verteilung der elektrischen Feldstarke urn den Dipol S. 

Das Fortwandern der abgeschniirten Kraftlinien riihrt davon her, daB 
sich die elektrischen Kraftwirkungen, ebenso wie die gleich zu besprechenden 
magnetischen Kraftwirkungen, mit endlicher Geschwindigkeit, und zwar mit 
Lichtgeschwindigkeit, im AuBen
raum ausbreiten. Der jeweilige La
dungszustand des Drahtes macht sich 
also in der Entfernung r nicht sofort, 
sondern erst nach der Zeit t = ric (c = 
Lichtgeschwindigkeit) bemerkbar. 

Nun haben wir gesehen (§ 395), 
daB jede Veranderung der elektrischen 
Feldstarke in einem Raumpunkt 
einem V erschie bungss trom en tsprich t, 
ferner, daB jeder Verschiebungsstrom 
von magnetischen Kraftlinien um
geben ist. Da sich nun bei dem be
schrie benen V organg die elektrische 
Feldstarke in jedem Raumpunkt stan
dig andert, so ist der ganze Raum von 
Verschiebungsstromen erfiillt, die in 
Ebenen liegen, welche durch den 
schwingenden Dipol hindurchgehen. 

Abb. 330. 
Elektrische Kraftlinien cines schwingcndrn Dipols. 

Nach R. POHL. 

Senkrecht zu diesen Verschiebungsstromen aber verlaufen ringfOrmig urn den 
Draht magnetische Kraftlinien (Abb. 331). Auch diese magnetischen Kraft
linien breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit in den Raum aus. In jedem Raum
punkt herrscht demnach ein periodisch wechselndes elektrisches und magnetisches 
Feld, oder wie man kurz sagt, ein elektromagnetisches Feld. Diese Er
scheinung bezeichnet man als elektrische Wellen, oder auch nach ihrem 
Entdecker, HEINRICH HERTZ (1888), als HERTzsche Wellen. Sie haben heute 
als Trager der drahtlosen 
Telegraphie und Telephonie 
(Rundfunk) eine auBeror
dentliche Bedeutung gewon
nen. Die Wellenlange}, einer 
elektrischen Welle ist nach 
§ 142 definiert als der in 
der Fortpflanzungsrichtung 
gemessene Abstand zweier 
benachbarter Punkte glei
cher Phase (Abb.331). 

Abb. 331. Magnetische Kraftlinien eines 5ch wingenden Di pols. 
Nach R. POHL. 

Im § 396 ist gezeigt worden, daB ein elektrisches ebenso wie ein magnetisches 
Feld der Sitz von Energie ist. Wenn der betrachtete Dipol zu schwingen beginnt, 
so hat er noch kein Feld. Je langer er aber schwingt, urn so weiter breitet sich 
sein Feld mit Lichtgeschwindigkeit urn ihn herum aus, desto ausgedehntere 
Raume werden also von diesem Feld erfiillt, in 1 sec bei ungestorter Ausbreitung 
bereits eine Kugel vom Radius 300000 km. Die Energie dieses Feldes muB aber 
von der Energie der Schwingung im Dipol geliefert werden, die letztere muB also 
im Laufe der Zeit abnehmen, er muB, auch wenn gar keine Energie durch Strom
warme verlorenginge, gedampft schwingen, wenn man ihm nicht auf irgendeine 

Westphal, Physik. 2. Auf!. 25 
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Weise die ausgestrahlte Energie nachliefert, was bei unserm Beispiel nicht 
angenommen war. Diese Art der Dampfung bezeichnet man als Strahlungs
dampfung. Man kann die Abnahme der Schwingungsenergie leicht auch 
so verstehen, daB das veranderliche magnetische Feld im Raume urn den Dipol 
in ihm standig Strome induziert, die dem in ihm flieBenden Strom entgegen
gesetzt gerichtet sind, und ihn daher mehr und mehr schwachen, bis er ganz 
verschwunden ist. 

Unser Dipol stellt einen ganz einfachen Fall eines Senders elektrischer Wellen 
dar. Er ist dadurch ausgezeichnet, daB er eine besonders starke Strahlungs
dampfung hat. Er bildet einen sog. offenen Schwingungskreis, im Gegensatz zu 
den fruher betrachteten, aus einem Kondensator und einer Selbstinduktions
spule bestehenden geschlossenen Schwingungskreisen. (Es darf dabei aber 
nicht ubersehen werden, daB auch der hier betrachtete gerade Draht eine, 
wenn auch sehr kleine, Kapazitat und Selbstinduktion besitzt.) Offenbar kommt es 
zur Erzielung starker Wellen darauf an, daB viele Kraftlinien von dem Schwingungs
kreise aus moglichst weit in den Raum hinaus verlaufen, und das ist bei Platten
kondensatoren und Spulen nur sehr wenig der Fall. Urn eine Aussendung starker 
Wellen zu erzielen, koppelt man daher einen geschlossenen Schwingungskreis, 
in dem man auf irgendeine Weise eine starke Schwingung aufrechterhalt, mit 
einem offenen, in dem durch den ersteren Schwingungen erzwungen werden. 
Der zweite Schwingungskreis strahlt dann die ihm von dem ersten gelieferte 
Energie als Wellen in den Raum aus. Er bildet eine sog. An tenne. 

418. Empfang elektrischer Wellen. In jedem Punkt des Raumes, der von 
einer elektrischen Welle getroffen wird, sind wegen der wechselnden Starke des 
elektrischen Feldes Verschiebungsstrome vorhanden. Wird in diese ein Leiter 
gebracht. so entstehen in ihm nach § 395 Leitungsstrome, die im gleichen 
Tempo Starke und Richtung wechseln. Er vollftihrt erzwungene elektrische 
Schwingungen, die in ihrem zeitlichen Ablauf· denjenigen im Sender ent
sprechen. Er wirkt als Empfanger der elektrischen Wellen (Empfangsantenne). 
Statt des geraden Leiters kann man auch eine aus einigen Windungen bestehende 
Spule (Rahmenantenne) verwenden, die so aufgestellt wird, daB die Windungs
ebene in Richtung der ankommenden Wellen liegt. In diesem FaIle sind die ma
gnetischen Felder der Welle wirksam. Indem die Spule von magnetischen Kraft
linien durchsetzt wird, die fortwahrend ihre Zahl und Richtung andern, wird in 
ihr eine elektromotorische Kraft induziert, deren Verlauf ein Abbild der aus
gesandten Schwingung ist. 

Koppelt man eine soIche Empfangsantenne mit einem geschlossenen Schwin
gungskreis, der auf die einfallende Welle abgestimmt ist, so gerat er seinerseits in 
Mitschwingung (Resonanz). Auf diesem Prinzip beruht der Wellenempfang bei 
der drahtlosen Telegraphie und Telephonie (Rundfunk). 

419. Die Versuche von HEINR,ICH HERTZ. HEINRICH HERTZ (1888) benutzte 
bei der Entdeckung der elektrischen Wellen kleine Sender, weIche aus einem 
in der Mitte durch eine kurze Funkenstrecke unterbrochenen Draht be
standen (Oszillator). Die beiden Drahthalften waren mit den beiden Polen 
eines Funkeninduktors verbunden. Ein soIcher Sender schwingt, wenn der 
Induktor in Betrieb ist und zwischen seinen beiden Halften Funken uber
springen, genau so, wie unser in § 417 betrachteter einfacher Dipol, nur 
mit sehr starker Dampfung. (Er wird, wie eine Glocke durch den K16ppel, 
durch die einzelnen SpannungsstDI3e des Induktors zu seinen Eigen
schwingungen angeregt. Die zeit.1iche Folge der einzelnen SpannungsstoBe hat 
dabei mit der Frequenz der Schwingung ebensowenig zu tun, wie die der zeit
lichen Abstande der einzelnen Glockenschlage mit der Schwingungszahl 
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[Frequenz] des Glockentones.) Zurn Nachweis der von diesem Sender (Oszillator) 
ausgehenden Wellen im Raum benutzte HERTZ ein ganz ahnliches Gebilde, wieder 
einen durch eine Funkenstrecke unterbrochenen geraden Draht oder Drahtbugel 
(Resonator). Stellt man den Draht in die Richtung der elektrischen Kraftlinien 
des Senders, so treten in ihm unter der Wirkung der elektrischen Kraft Span
nungen auf, welche sich darin zeigen, daB zwischen den beiden Drahthalften 
Funkchen uberspringen. 

Den AnstoB zu den Versuchen von HERTZ gab die elektromagnetische Theo
rie des Lichtes von MAXWELL, nach der das Licht ein elektromagnetischer Wellen
vorgang ist (§ SII). 1st dies richtig, so mussen auch die mit groben Apparaten 
erzeugten elektrischen Wellen Eigenschaften haben, wie wir sie vom Licht kennen, 
also insbesondere die Erscheinungen der Reflexion, Brechung, Beugung usw. 
zeigen. In der Tat konnte HERTZ nachweisen, daB diese Erscheinungen in der 
erwarteten Weise bei den elektrischen Wellen auftreten. Damit war der elektro
magnetischen Lichttheorie eine feste Stiitze gegeben. Heute gibt es ebensogut 
eine "Optik" der elektrischen Wellen wie des sichtbaren und andern Lichtes. 
Uber die Einordnung der elektrischen Wellen in das gesamte elektromagnetische 
Spektrnm s. § SIS. 

420. Elektrische Wellen an Drahten. Verbindet man die beiden Platten 
des Konuensators eines Schwingungskreises mit zwei langeren parallelen Drahten 
(LECHERsches Drahtsystem), so kann man in den Drahten stehende elektrische 
Schwingungen erzeugen, die den stehenden Schwingungen einer gespannten 
Saite (§ 136) weitgehend analog sind. Die elektrischen Wellen pflanzen sich an den 
Drahten annahernd mit Lichtgeschwindigkeit fort. Langs der Drahte wechseln 
Bauche und Knoten der Spannung nnd Banche und Knoten der Stromstarke in 
gleichmaBigen Abstanden von je 1/4 der Wellenlange der Schwingung abo Man 
kann z. B. die Spannungsbauche, welche je urn eine halbe Wellenlange ausein
anderliegen, durch dasAufleuchten einer quer uber die Drahte gelegten, elektroden
losen, mit Neon gefiillten Entladungsrohre nachweisen und so die Wellenlange 
messen. Die stehenden Wellen treten immer dann auf, wenn die erregende 
Schwingung entweder gleich der Grundschwingung oder einer der Oberschwingun
gen (§ 134) des Drahtsystems ist. Abb. 332 
zeigt eine Anordnung zur Erzeugung von P 8 

elektrischen Wellen an Drahten. ]n:~v 
421. Drahtlose Telegraphie. In der . 

ersten Zeit der drahtlosen Telegraphie be- ~-,.--------

nutzte man zum Erzeugen der Wellen 
Schwingungskreise etwa von der Art, wie Abb.332. LECHERsches Drahtsystem. 

sie im § 415 beschrieben sind, in Ver-
bin dung mit einer Antenne. Von einem solchen Schwingungskreis geht bei jedem 
der sehr schnell aufeinanderfolgenden Funken eine Welle ans, welche wegen 
der groBen Dampfung im Fnnken ziemlich schnell abklingt. Sie ist bereits 
innerhalb eines sehr kleinen Bruchteils der Zeit zwischen zwei Funken voll
kommen erloschen. Durch einen Taster wird der Primarkreis des Induktors 
im Tempo der zu ubertragenden Morsezeichen geof£net und geschlossen, so daB 
die Wellen in Folgen ausgesandt werden, die diesen Zeichen entsprechen. Durch 
gewisse Einrichtungen am Empfangsorte konnte dann die im Empfangskreise 
erregte Schwingung dazu benutzt werden, urn diese Zeichen horbar zu machen 
oder anderweitig aufzunehmen. 

Diese Art der Telegraphie mit gedampften Schwingnngen hat nnter an
derem den groBen Ubelstand, daB eine gedampfte Welle nicht nur einen genau 
auf sie abgestimmten Schwingungskreis erregt, sondern mehr oder weniger 
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stark aueh solche, welche auf benaehbarteWellen abgestimmt sind. Dieser Naehteil 
maehte sich mit zunehmender Diehte des funkentelegraphisehen Netzes immer 
mehr bemerkbar und fUhrte neben allen sonstigen Ubelstanden zu sehweren, gegen
seitigen Storungen. Reute werden derartige Sender, obgleieh sie eine groBe Zahl 
von Verbesserungen erfahren haben, kaum noeh benutzt. Die modernen Anlagen 
fUr drahtlose Telegraphie bedienen sieh aussehlieBlieh ungedampfter Wellen. 

422. Maschinensender. POULSEN-Schwingungen. Eine Methode zur Er
zeugung' ungedampfter Wellen besteht darin, daB man sie nicht als Eigen
schwingungen eines Schwingungskreises erzeugt, sondern mittels eines Genera
tors als Wechselstrom von hoher Frequenz. Es sind ferner Einriehtungen er
sonnen, urn die Frequenz der auf diese Weise erzeugten Sehwingungen noeh zu 

D verdoppeln oder zu vervierfachen. N aeh dieser Methode m arbeitet z. B. die deutsche GroBstation in Nauen. 
Eine andere Art, ungedampfte Schwingungen zu er-

'" & T B zeugen, stammt von POULSEN. Das Prinzip - nicht die r I ~ technkhe Au,fUhrung,fmm - "igt Abb. 333· Die beiden 
Kohlen eines elektrisehen Lichtbogens A, der mit Gleieh-
strom (Stromquelle B) betrieben wird, sind durch eine Selbst-

D induktion Lund einen Kondensator C verbunden. Diese bil-
Abb.333. den mit dem Liehtbogen A, dureh den sie wie dureh einen 

POULSEN -Schaltung. 
Widerstand verbunden sind, einen Schwingungskreis. 

Fur das Auftreten von Sehwingungen im POULsEN-Kreis ist die Tatsaehe 
entscheidend, daB ein Liehtbogen eine fallende Charakteristik (§ 404) hat. 
Das lam sieh in groBen Zugen auf folgende Weise verstehen. Die Betriebsspan
nung des Bogens, also aueh die am Kondensator des Kreises liegende Spannung, 
fUhrt stets kleine Schwankungen aus. Angenommen, sie steige fUr einen kurzen 
Augenbliek urn den Betrag d V und sinke alsbald wieder auf ihren alten Wert. 
Der UbersehuB an Aufladung, den der Kondensator beim Anstieg aufgenommen 
hat, entladt sieh dann wieder dureh den Lichtbogen, und zwar in Form einer 
Schwingung mit der Eigenfrequenz des Kreises. In denjenigen Phasen dieser 
Schwingung, in der der Sehwingungsstrom mit dem Betriebsstrom des Bogens 
gleiehsinnig verlauft, ihn also verstarkt, bewirkt diese Stromverstarkung 
wegen der fallenden Charakteristik eine Widerstandsverminderung des Bogens, 
also ein noch weiteres Anwachsen der Stromstarke. In den Phasen, wo die 
beiden Strome einander en tgegengesetzt verlaufen, die Schwingung den Strom 
im Bogen also schwacht, hat diese Schwaehung ein wei teres Sinken der 
Stromstarke zur Folge. Die Sehwingungen werden also dureh diese Eigensehaft 
der Bogenentladung verstarkt. Mit jeder VergroBerung ihrer Amplitude aberwachst 
ihre Wirkung auf den Bogen weiter. Der Verstarkung ist erst dann eine Grenze ge
setzt, wenn der Energieverlust des Kreises durch JouLEsehe Warme und Aus
strahlung der Energiezufuhr aus der Gleiehstromquelle gleiehgeworden ist. 
Diese Energiezufuhr, d. h. die Konstanthaltung der Spannung am. Kondensator 
durch die angelegte Gleichspannung, bewirkt, daB die Schwingungen des Kreises 
andauern, d. h. ungedampft sind. Die in die Zuleitungen eingeschalteten Drossel
spulen D, die fUr die Schwingungen wegen ihrer hohen Selbstinduktion (Eisen
kern) einen sehr groBen Widerstand bilden (§ 389), wahrend sie wegen ihres sehr 
kleinen OHMschen Widerstandes den Gleichstrom kaum schwaehen, verhindern 
ein Entweichen der Sehwingungen in das Gleichstromnetz. 

Damit die Sehwingungen gleichmaBig erfolgen, ist es gunstig, den Bogen 
in einer Wasserstoffatmosphare brennen zu lassen. 

Man kann die Selbstinduktion und Kapazitat eines solchen Sehwingungs
kreises so groB machen, daB die Schwingungszahl in den Bereich der akustiseh 
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horbaren Frequenzen taIlt. Elektrische Schwingungen dieser Art konnen am Emp
fangsorte besonders bequem mit dem Telephon abgehort werden (Horfrequenzen). 

Da der durch den Lichtbogen flieBende Strom aIle Schwankungen der Schwin
gung mitmacht, so schwankt die Temperatur im Lichtbogen im Tempo der 
Schwingung. Infolgedessen erfahrt die ihn umgebende Luft Schwankungen ihrer 
Temperatur, die sich als Druckschwankungen bemerkbar machen. Diese Druck
schwankungen pflanzen sich als Schallschwingungen fort, der Lichtbogen tonto 

Die heute iiberwiegend gebrauchliche Art der Erzeugung ungedamDfter 
Schwingungen mittels des Rohrensenders wird im § 426 besprochen. 

423. Prinzip der drahtlosen Telephonie. 1m § 372 ist auseinandergesetzt 
worden, daB es fiir die Zwecke der Telephonie darauf ankommt, die Intensitat 
elektrischer Energie, die vom Sende- zum Empfangsort iibertragen wird, ent
sprechendden zu iibertragen
den Klangen zu modulieren. 
Wie bei der Leitungstele
phonie der Gleichstrom, so 
wird bei der drahtlosen Tele
phonie die Amplitude einer 
elektrischen Welle durch 
einen ihr aufgepragten Klang 
moduliert. Die Art, wie dies 

Abb. 334. Modulierte elektrische Schwingung. 

geschieht, wird im § 426 erortert werden. Eine derart modulierte elektrische 
Schwingung hat Z. B. den in Abb. 334 schematisch dargestellten Intensitats
verlauf. (Tatsachlich entfallen auf eine Schwebung, denn einer solchen ist 
dieser Vorgang ahnlich, sehr viel mehr Einzelschwingungen, beim Rundfunk z. B. 
etwa zwischen 100 und 20000.) 

Eine solche Modulierung ist natiirlich nur bei ungedampften Wellen moglich, 
da gedampfte Wellen ja schon an sich in ihrer Starke schwanken. 

Fiir den Empfang kommt es darauf an, die Intensitatsschwankungen der an
kommenden elektrischen Energie in gleichartige Schwingungen einer Telephon
membran zu iibersetzen. Das ist aber nicht auf die Weise moglich, daB man die in 
einem abgestimmten Schwingungskreise auftretenden Schwingungen einfachdurch 
ein Telephon leitet. Dieses wiirde ja nur die einzelnen Schwingungen der elektri
schen Welle mitmachen, wenn es nicht iiberhaupt zu trage ware, urn so schnellen 
Schwingungen zu folgen. Es bliebe also tatsachlich in Ruhe und brachte keinen 
Ton von der der Modulation entsprechenden Schwingungszahl hervor. Urn dies 
zu erreichen, muB man die im empfangenden Schwingungskreis entstehende 
Schwingung erst "gleichrichten", d. h. man muB zwischen dem Telephon und 
dem Schwingungskreis eine Vorrichtung anbringen, welche nur die in der einen 
Richtung erfolgenden Stromschwankungen hindurchlaBt, die anderen aber nicht. 
Abb.335 zeigt eine so gleichgerichtete modulierte Schwingung. Auf eine solche 
Schwingung reagiert ein Telephon auf folgende Weise: Wegen der Tragheit der 
Telephonmembran folgt diese nicht jeder Einzelschwingung, sondern dem je
weiligen Mittelwert einer gro
Ben Zahl der nunmehr einsei
tig erfolgenden Einzelschwin
gungen. Dieser Mittelwert aber 
schwankt entsprechend der 
den Schwingungen aufgeprag
ten Modulierung. Die Mem

Abb. 335. Gleichgerichtete modulierte Schwingung. 

bran erfahrt Durchbiegungen von wechselnder Starke im Tempo der Schall
schwingung, und zwar ist jetzt die auf sie wirkende Kraft wegen der erfolgten 
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Gleichrichtung stets nach der gleichen Seite gerichtet. Die Bewegung der 
Membran wird also etwa durch eine Kurve dargestellt wie diejenige, welche in 
Abb.335 die Amplituden der gleichgerichteten modulierten Schwingung ver
bindet. 

Urn eine Schwingung gleichzurichten, bedarf es einer Vorrichtung, die in der 
einen Richtung den Strom moglichst gut durchlaBt, in der andern dagegen so gut 
wie gar nicht, die also wirkt wie ein sich einseitig offnendes Ventil auf einen pul
sierenden Wasserstrom. Man nennt solche Vorrichtungen daher auch elektrische 
Yen tile. Fur die Zwecke der drahtlosen Telephonie sind ausschlieBlich zwei 
Apparate dieser Art in Gebrauch, der Kristalldetektor und die Elektronenrohre. 

424. Empfang mit Detektor. Ein Kristalldetektor 
A besteht aus einem Kristall - besonders geeignet sind u. a. 

~ c 

Molybdanglanz, Bleiglanz, Zinkblende, Pyrit -, der an 
einer Stelle von der Spitze eines diinnen Drahtes beruhrt 
wird. Diese Kontaktstelle hat die Eigenschaft, einen Strom 
in der einen Richtung verhaItnismaBig gut, in der andern 
sehr schlecht durchzulassen (einseitiger Widerstand). Man 
kann dies VerhaIten mit einem Galvanometer und einem 
Akkumulator unter VorschaItung eines ausreichenden 
Widerstandes leicht nachweisen. Der Ausschlag ist bei der 
einen Stromrichtung viel groBer als bei der andern und laBt 
sich durch Wahl eines gunstigen Punktes auf dem Kristall 

Empfa~b:cif3g~tektor. in der einen Richtung fast ganz unterdrucken. Hiernach 
ergibt sich die in Abb. 336 dargestellte SchaItung fUr 

einen mit Detektor arbeitenden Empfangsapparat. Der aus Selbstinduktion L 
und Kapazitat C bestehende, durch Veranderung der Kapazitat auf die auf
zunehmende Schwingung abstimmbare Schwingungskreis wird durch die von 
der einfallenden Welle in der mit ihm verbundenen Antenne A erregten Schwin
gungen zum Mitschwingen gebracht. Die Spannungsschwankungen am Konden
sator erzeugen einen im Tempo der modulierten Schwingung pulsierenden Strom 
im Telephon T, von dem aber der Detektor D nur die eine Phase durchlaBt. (Eine 
Kapazitat mit einem Pfeil bedeutet in den folgenden Abbildungen einen Dreh
kondensator, also eine stetig veranderliche Kapazitat, § 279.) E ist eine Draht
verbindung zur Erde (in einfacheren FaIlen uber die Wasser- oder Gasleitung), 
die sog. Erdung. 

Da die Erregung des Telephons lediglich durch die geringe Energie erfolgt, 
welche mittels der Antenne aus der einfallenden Welle entnommen wird, so ist 
die Moglichkeit des Detektorempfanges auf verhaItnismaBig kleine Entfernungen, 

je nach der Starke des Senders, beschrankt. 

425. Empfang mit der Elektronenrohre. Ein weit voll
kommeneres Empfangsgerat ist die Elektronenrohre (Ver-

6' starkerrohre, Gliihkathodenrohre). Sie besteht aus einem mog-
lichst gut evakuierten GlasgefaB, etwa von Gliihlampenform. 
In diesem befinden sich, mit Zuleitungen nach auBen, erstens 
ein dunner (bei manchen Rohren mit Erdalkalioxyden bedeck· 
ter) Elektronen aussendender Metalldraht K (§ 403), der durch 

Abb. 337. Schema der einen elektrischen Strom zum Gliihen gebracht werden kann, 
Elektrbnenrohre. die Kathode, zweitens eine gitterforrnige Elektrode, das Gitter 

G, und drittens eine Anode A (Abb. 337). Die gebrauchlichen 
Rohren sind so gebaut, daB der Gluhdraht zunachst vom Gitter und dieses wieder 
von der Anode zylindrisch umgeben ist (Abb.338). 
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Zwischen Kathode und Anode wird die Spannung einer Batterie Bl von 
60-IOO Volt gelegt. Die Batterie B2 dient zum Heizen der Kathode. Ware 
das Gitter nicht vorhanden, so wtirden die Elektronen, die aus dem gltihenden 
Draht austreten, durch die angesetzte Spannung ungehindert zur Anode ge
trieben. Legt man jetzt an das Gitter, durch dessen Offnungen die Elektronen 
an sich zum groBten Teil hindurchtreten konnen, eine Spannung, so hangt es 
ganz von GroBe und Vorzeichen des Gitterpotentials ab, ob die Elektronen 
durch das Gitter hindurch an die Anode gelangen oder nicht. 1st das Gitter
potential gegentiber dem Kathodenpotential negativ, so werden die mit einer 
gewissen Anfangsgeschwindigkeit von der Kathode kommenden Elektronen 
von ihm abgestoBen und gelangen bei ausreichend hoher Spannung nicht an 
das Gitter. Hat es dagegen gegentiber der Kathode ein positives Poten
tial, so werden die Elektronen durch das zwischen Kathode und Gitter be
stehende Feld beschleunigt und treten zum Teil durch die Offnungen des 
Gitters hindurch, und zwar innerhalb eines gewissen Potentialbereichs in urn 
so groBerer Zahl, je hoher das Gitterpotential gegentiber dem Kathoden-

Abb. 338. Elektronenr6hre. Abb. 339. Charakteristik einer Elektronenr6hre. 

potential ist. In Ab~ 339 ist die Abhangigkeit des von der Kathode zur Anode 
flieBenden Elektronenstroms in Abhangigkeit von der Gitterspannung dargestellt 
(sog. Charakteristik der Rohre, vgl. § 404). Man sieht, daB die Rohre Strom vor
wiegend nur in einer Richtung durchlaBt, also wie ein Detektor wirkt. DaB auch 
schon bei negativem Gitterpotential einige Elektronen an die Anode gelangen, liegt 
zum Teil daran, daB die aus der Kathode austretenden Elektronen schon eine 
gewisse Anfangsgeschwindigkeit haben, die sie befahigt, ein Sttick auch gegen 
ein verzogerndes Feld zu laufen, zum Teil ail dem sog. Durchgriff, d. h. an der 
Tatsache, daB wegen der Struktur des Gitters einzelne Kraftlinien von der 
Anode her in den Raum zwischen Gitter und Kathode treten. 

Der auBerordentliche Vorzug der Elektronenri:ihre gegentiber dem Detektor 
beruht nun darin, daB sie sowohl als Gleichrichter, wie als Verstarker der 
empfangenen Schwingungen wirken kann. Wir betrachten zunachst ihre Ver
wendung als Verstarker. In diesem Fane gibt man dem Gitter der Ri:ihre gegen
tiber der Kathode eine Spannung V g, die etwa der Mitte des geraden Teils der 
Charakteristik der Rohre entspricht (Abb.340a). Wird jetzt auBerdem an das 
Gitter die wechselnde Spannung .J Vg der empfangenen Schwingung gelegt, so 
uberlagert sie sich der konstanten Gitterspannung, und die Gesamtspannung des 
Gitters fiihrt Schwankungen urn diese im Tempo der Schwingungen aus. Das 
hat zur Folge, daB der zur Anode gelangende Strom ia im gleichen Tempo 
schwankt, wie dies durch Abb. 340a veranschaulicht ist. Wie man ohne wei teres 
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sieht, sind die Schwankungen dia des Anodenstroms urn so groJ3er, je groJ3er 
die Amplituden L1 Vg der Gitterspannung, also der empfangenen Schwingung, 
sind. 1st diese moduliert, so ist es auch der Anodenstrom. Dieser ist also ein 
Abbild der empfangenen modulierten Schwingung. Die Verstarkung besteht 
darin, daJ3 der Anodenstrom und seine Schwankungen sehr viel groJ3er sind, als 
die sehr schwachen Strome, die beim Detektorempfang auftreten. Geniigt die 
Verstarkung durch eine einzige Elektronenrohre nicht, so konnen hinter die erste 
Verstarkerrohre weitere Rohren geschaltet werden. 

Will man die Elektronenrohre als Gleichrichter (sog. A udi on) verwenden, 
so legt man die konstante Gitterspannung in einen der beiden Knicke der 
Charakteristik (Abb. 34ob) und iiberlagert dieser konstanten Gitterspannung Vg 
die Spannungsschwankungen L1 Vg der empfangenen Schwingung. Wie man 
aus der Abb. 340 b erkennt, sind nunmehr die Schwankungen des Anodenstroms 
in der einen Richtung viel starker als in der anderen, und der mittlere Anoden-
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Abb.340. Wirkung der Elektronenriihre, a als Verstarker, b als Gleichrichtcr. 

strom bleibt nicht, wie bei der reinen Verstarkung, konstant, sondem er fiihrt 
eine Schwankung im Tempo der Modulation aus. 

Wir betrachten jetzt die Wirkung des modulierten Anodenstroms auf ein 
eingeschaltetes Telephon. Bei der Verstarkerrohre schwankt der Anodenstrom 
urn einen Mittelwert, der dem Anodenstrom bei dem konstanten Gitterpotential 
entspricht, und dieser MiHelwert ist bei groJ3en und kleinen Amplituden der 
Spannung L1 Vg der gleiche. Da das Telephon viel zu trage ist, urn den einzelnen 
Schwingungen L1 ia des Anodenstroms zu folgen, so bleibt die Membran standig 
in derjenigen Lage, die diesem Mittelwert entspricht, erzeugt also keinen Schall. 
Anders bei der G leichrich tung. Auch hier stellt sich das Telephonentsprechend 
dem Mittelwert des jeweiligen Anodenstroms ia ein. Wegen der Einseitigkeit 
der Schwankungen des Anodenstroms ist dieser Mittelwert aber von der Amplitude 
der Schwankungen abhangig. 1st diese groB, so ist auch der Mittelwert' groB, 
ist sie klein, so ist er klein. Das Telephon fiihrt also Schwingungen aus, die in 
ihrem Tempo den Anderungen der Amplitude des mittleren Anodenstroms ent
sprechen. Da dieser aber entsprechend der Modulation der ankommenden 
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Schwingungen schwankt, so sind die Telephonschwingungen ein Abbild der 
Modulation, die den empfangenen Schwingungen aufgepragt wurde. Das Tele
phon gibt die der Modulation entsprechenden Klange als Schall wieder. 

Abb.341 zeigt eine einfache Empfangsschaltung mit einer Verstarker
rohre Rv und einem Audion Ra. Die von der Antenne A aufgenommene Schwin
gung erregt den aus der Selbstinduktion L und dem variablen Kondensator C 
bestehenden Schwingungskreis, der an seinem anderen Ende zur Erde E ab
geleitet ist. Die Spannungsschwankungen des Kteises werden durch einen Kon
densator C1 auf das Gitter der Verstarkerrohre Rv iibertragen. Dieses wird durch 
eine Batterie BI auf dem Wege iiber L 
und den groBen Widerstand WI (GroBen
ordnung I Megohm) auf einer solchen 
Spannung gegeniiber der Kathode gehalten, 
daB die Verhaltnisse der Abb. 340a verwir~
licht sind. Die Anode wird mit dem posi
tiven Pol einer Batterie B 4 von etwa 100 Volt 
Spannung verbunden, und zwar auf dem L 
Wege iiber einen groBen Widerstand wa. 
Schwankt der Anodenstrom im Tempo der 
modulierten Schwingung, so schwan~{t auch 
die Spannung der Anode im gleichen Tem-

A 
+ 

po. Diese Spannungsschwankungen werden 
durch einen Kondensator C2 auf das Gitter Abb. 3~~rs~~t!~~h!m,i~~n:rn~~al~:,no,::.it einer 

des Audions Ra iibertragen. Dieses wird 
durch eine Batterie B2 auf dem Wege iiber den groBen Widerstand w2 auf 
einer solchen Spannung gehalten, daB die Verhaltnisse der Abb. 340 b verwirk
Hcht sind. Die Anode ist iiber das Telephon T mit dem positiven Pol der 
Batterie B4 verbunden. Der das Telephon durchflieBende, gleiehgerichtete 
Anodenstrom versetzt das Telephon in Schwingungen. Die Batterie Ba dient 
zum Heizen der Kathode:;).. 

Auf die auBerordentlich zahlreichen Vor~ehrungen, die zum Zweck der 
Verbesserung un:! weiteren Verstar~ung des Empfangs ersonnen worden sind, 
kann hier nieht eingegangen werden. 

426. Schwingungserzeugung mittels der Elek.tronenrohre. Die heute fUr 
die Zwecke der drahtlosen Telegraphie auf kleinere 
und mittlere Entfemungen sowie fUr die drahtlose 
Telephonie (Rundfunk) fast ausschlieBlich verwendete 
Methode der Schwingungserzeugung beruht auf der 
Verwendung von Gliihkathodenrohren, die im Prin
zip den zum Empfang gebrauchten gleichen, aber von 
groBeren AusmaBen sind. Eine einfache Sende- f"'1CId,:riJr>r>n....J. 

schaltung zeigt Abb. 342. Das Gitter einer Gliih
kathodenrohre ist durch eine Se1bstinduktion Ll und 
die Sekundarspule eines Transformators Tr, der ein ..... -t .. ..,--..!....i 

_Tr 

~ 
B,M 

Kondensator C1 parallelliegt, mit der Kathode ver
bunden. Mit der Anode ist ein aus der Selbst
induktion L2 und der Kapazitat C2 bestehender, 
abstimmbarer Schwingungskreis verbunden, der mit 
dem positiven Pol einer Batterie B2 in Verbindung SChemaeinerei~~~~h~~endeSChaltung. 
steht. Mit der Selbstinduktion L2 ist die Selbst-
induktion La des Schwingungskreises der Antenne durch Induktion gekoppelt 
(in der Abbildung nur schematisch angedeutet), der auBerdem noch den 
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zur Abstimmung dienenden Kondensator Ca enthalt und an seinem einen Ende 
mit der Erde verbunden ist. Die Spule L2 ist aber auch mit der Spule Ll 
gekoppelt, steht ihr also dicht gegentiber (in der Abbildung durch den Pfeil an
gedeutet und nur der Ubersichtlichkeit wegen raumlich getrennt gezeichnet). 
Die Primarspule des Transformators im Gitterkreis ist durch ein Mikrophon 
M und eine Batterie Bl geschlossen. 

Die geschilderte Vorrichtung gerat stets von selbst - durch Selbsterregung 
- in Schwingungen. Von der Kathode flieBt ein Elektronenstrom zur Anode. 
Ein solcher Strom ist stets kleinen Schwankungen unterworfen, durch die die 
Spannung an den Belegungen des im Schwingungskreise gelegenen Kondensators C 2 

tiber oder unter ihren normalen Wert sinkt. Nach Aufharen der ersten zufalligen 
Schwankung sucht sich der aIte Zustand am Kondensator wiederherzustellen. 
Das geschieht aber, wie wir wissen, bei ausreichend kleiner Dampfung stets in 
Form einer Schwingung des Schwingungskreises (§ 415). Diese zuerst sehr 
kleinen Schwingungen tibertragen sich durch Induktion von L2 tiber Ll auf das 
Gitter, dessen Spannungsschwankungen den Elektronenstrom im Tempo der 
Schwingung steuern. ,Dadurch aber gerat nunmehr del' Schwingungskreis 
(L 2 C2), del' ja von diesem Strom durchflossen wird, in starkere Schwingung. 
Je heftiger er schwingt, desto starker wird auch die auf das Gitter tibertragene 
Wirkung. Die Verstarkung del' Schwingung findet ihre Grenze erst, wenn die 
dem Schwingungskreis durch Ausstrahlung usw. entzogene Energie eben so 
groB ist, wie die ihm durch den Elektronenstrom zugefUhrte Energie, bzw. wenn 
die Amplitude der Spannungsschwankungen des Gitters del' Anodenspannung 
nahekommt. Es entstehen also im Anodenkreise ungedampfte Schwingungen, 
die durch Induktion von L2 auf La und so auf den Antennenkreis tibertragen 
und dort ausgestrahIt werden. 

Zur Modulierung der Schwingung dient dasMikrophon M. Durch die beim 
Auftreffen von Schall auf das Mikrophon erzeugten Stromschwankungen in del' 
Primarspule des Transformators werden in del' Sekundarspule, und damit am 
Gitter, Spannungsschwankungen inGuziert, die den Elektronenstrom in der 
Rahre und infolgedessen die Amplitude der Schwingung im Schwingungskreise 
im Tempo der Schallschwingungen schwanken lassen. Die ausgesandte Welle 
ist also in der gewtinschten Weise moduliert. 

Die dargestellte SchaItung gibt nur das Grundsatzliche des Verfahrens 
wieder. Die SchaItungen der groBen Stationen fUr drahtIose Telephonie (Rund
funksender) sind wesentlich komplizierter. 

Die auf diese Weise erzeugten ungedampften Wellen kannen nattirlich del' 
Telegraphie ebensogut dienen wie der Telephonie. Die Obertragung von Morse
zeichen stellt ja nur eine besonders einfache Form der Modulierung dar, namlich 
einen Wechsel zwischen der Intensitat Null und der vollen Intensitat. Da die 
ankommenden Schwingungen fast beliebig verstarkt werden kannen, so ist nichts 
im Wege, mit den von ihnen gesteuerten Stramen Apparate zu betatigen, welche 
die Morsezeichen unmittelbar niederschreiben. 



x. Optik und allgemeine Strahlungslehre. 
a) Allgemeines. 

427. Inhalt der Strahlungslehre. Den Inhalt der Strahlungslehre im 
engeren Sinne, auch Optik genannt, bildet die Lehre vom Licht, also jener physi
kalischen Erscheinungen, die die Sinneseindrucke des Auges hervorrufen. Es 
gibt jedoch physikalisch gleichartige Erscheinungen, welche von unserm Auge 
nicht wahrgenommen werden. Die spezielle Optik spielt also in der Strahlungs
lehre etwa die gleiche Rolle wie die Akustik im Rahmen der Lehre von den mecha
nischen Schwingungen. Sie bildet ein lediglich physiologisch abgegrenztes Teil
gebiet der allgemeinen Strahlungslehre. Da die allgemeinen GesetzmaBig
keiten und Begriffe der gesamten Strahlungslehre gemeinsam sind, so werden 
sie im folgenden zunachst auf dem unserer Anschauung unmittelbar zugang
lichen Gebiet der Lehre vom Licht oder speziellen Optik eingefiihrt und erlautert. 
Wir verstehen daher unter Licht im folgenden zunachst nur solche Strahlung, 
welche auf unser Auge unmittelbar wirkt, also Licht im Sinne des Sprachge
brauchs. 

428. Lichtquellen. Die ursprungliche Quelle jeglichen Lichts ist ein licht
aussendender materieller Karper. Die Ursache einer solchen Lichtaussendung 
kann eine sehr verschiedene sein. In der uberwiegenden Mehrzahl der FaIle liegt 
sie in der Temperatur der Karper. Feste und flussige Karper beginnen bei 5250 C 
sichtbar zu leuchten (DRAPERsches Gesetz). Dieses erste Leuchten ist allerdings 
so schwach, daB es nur in vallig dunklem Raume gesehen werden kann, und auch 
nur mit den farbenblinden Organen des Auges (Stabchen, § 474); die Licht
erscheim~ng ist daher weiBgrau, und man nennt die Erscheinung Grauglut. Bei 
steigender Temperatur geht ein Karper erst in Rotglut, dann in Gelbglut und 
schlieBlich in WeiBglut uber. Es gibt aber noch andere Ursachen, die ein Leuchten 
eines Karpers veranlassen kannen, z. B. elektrische Entladungen in Gasen (§ 406 ff.), 
Fluoreszenz (§ 542), Phosphoreszenz (§ 543), chemische Prozesse usw. Manche 
Organismen haben die Fahigkeit, Licht auszusenden (Gluhwurmchen, die 
Organismen, die das Meerleuchten hervorrufen). Diese letzteren Licht
erscheinungen ruhren nicht von einer hohen Temperatur der Lichtquellen, 
sondern von anderen Ursachen her. Das Licht aber, welches aIle diese Licht
quellen aussenden, ist seiner physikalischen Natur nach wesensgleich und 
gehorcht den gleichen allgemeinen Gesetzen. Deshalb ist es fur die Er
forschung dieser allgemeinen Gesetze an sich gleichgiiltig, was fur einer Lichtquelle 
man sich bedient, wenn sie nur die gewunschte Art von Licht liefert. Die be
quemsten Lichtquellen sind meist die heiBen Karper (Gluhlampe, Bogenlampe, 
Gasgluhlicht, Kerze). 

Karper, die selbst keine Lichtquellen sind (nichtselbstIeuchtende Karper) , 
kannen trotzdem zum Ausgangspunkt von Lichtstrahlungen werden, wenn Licht 
anderer, selbstleuchtender Karper auf sie fallt, indem sie dieses Licht wenigstens 
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zum Teil wieder zuruckwerfen. Es scheint dann, als leuchteten sie selbst. Von 
solchen, sozusagen im erborgten Licht strahlenden Lichtquellen sind wir rings 
umgeben. Jeder von unserm Auge erblickte Gegenstand, der nieht selbst eine 
ursprungliche Liehtquelle ist, verhalt sich so, die von der Sonne beleuchtete 
Natur, Wande und Gegenstande im Zimmer usw., am Himmel der Mond und die 
Planeten. 

Fur die physikalischen Wirkungen des Lichts ist es ohne Belang, ob es von 
einem selbstleuchtenden oder einem nichtselbstleuchtenden K6rper ausgeht, 
vorausgesetzt, daB in beiden Fallen die Art des ausgesandten Lichtes die 
gleiche ist. 

429. Lichtstrahlen. Da Licht von den Lichtquellen zu anderen K6rpern 
und zu unserm Auge gelangt, so muB sich das Licht durch den Raum fortpflanzen. 
ErfahrungsgemaB ist es dabei nicht n6tig, daB dieser Raum von Materie erfilllt 
ist. 1m Gegenteil zeigt die Tatsache, daB das Licht von den Fixsternen durch 
die ungeheuren Entfernungen des leeren Weltraums zu uns gelangt, daB es in 
seiner Fortpflanzung nicht an Materie gebunden ist. Tatsachlich pflanzt sich 
das Licht durch den leeren Raum weitaus am besten, d. h. am schnellsten und 
unter geringstem Energieverlust, fort. 

Auf dem Wege von einem K6rper zum andern ist das Licht fUr uns unsicht
bar. Sein Vorhandensein wird uns nur durch die Erhellung der K6rper bemerk
bar, auf die es tant. Man kann die Bahn des Liehtes sehen, wenn der Raum, den 
das Licht durchlauft, etwa mit Staub oder Nebel erfullt ist. Genauer gesagt: 
man sieht nicht die Bahnen der einzelnen LichtstraBen, sondern nur die End
punkte dieser Bahnen. Wenn ein Lichtstrahl auf ein Hindernis (Staub
teilchen usw.) taIlt, h6rt der Strahl auf. Die Folge dieser Endpunkte ist das 
Bild der Bahn eines einzelnen, ungest6rt verlaufenden Strahls. Fallt Licht durch 
eine enge Offnung, z. B. durch ein feines Loch in einem sonst gegen Licht gut ver
schlossenen Fenster, so sieht man den Weg, auf dem das Licht das Zimmer durch
lauft, an den von ihm auf seiner Bahn hellbeleuchteten Staubteilchen in der Luft. 
Wegen einer gewissen Ahnlichkeit dieser Erscheinung mit einem aus einem engen 
Loch herausgespritzten Wasserstrahl bezeichnet man sie als einen Lichtstrahl. 
Unter einem Lichtstrahl versteht man demnach ein auBerst schmales Bundel 
von Lieht. Bei theoretischen Uberlegungen denkt man sich ein solches Bundel 
oft als unendlich dunn und stellt es durch einen Strieh dar (vgl. § 139). 

430. Durchsichtigkeit. Manche K6rper haben die Eigenschaft, Licht mehr 
oder weniger gut hindurchzulassen, durchsichtig zu sein. Gew6hnliches Glas ist 
fUr jede Art (Farbe) von sichtbarem Licht sehr gut durchlassig, farbige Glaser 
nur fUr die betreffende Farbe (vgl. § 531). Gewisse K6rper lassen zwar einen Bruch
teil des auf sie treffenden Lichtes hindurch, ein anderer Teil aber wird in ihnen 
absorbiert, und zwar urn so mehr, je dicker die vom Licht zu durchlaufende 
Schicht ist. In sehr dunnen Schichten sind aIle K6rper, z. B. auch die Metalle, 
mehr oder weniger durchsichtig. . 

Berucksichtigen wir auch die fUr das Auge nicht sichtbare Strahlung, so 
zeigt sich, daB die Bereiche, in denen eine Substanz durchlassig ist, oft ziemlich 
eng begrenzt sind. So ist z. B. Glas auBerhalb des sichtbaren Gebiets in dem sehr 
viel ausgedehnteren unsichtbaren Gebiet nicht mehr durchlassig. Die meisten 
Gase hingegen sind fast fUr jede Art von Strahlung durchlassig. 

431. Geradlinige Fortpflanzung. Die Bahnen ungest6rter Lichtstrahlen sind 
gerade Linien. Abweichungen von diesem Verhalten treten erst bei Wechsel
wirkungen mit materiellen K6rpern in die Erscheinung. 

Die deutlichste Wirkung dieser Tatsache sind die Schatten undurchsichtiger 
K6rper. Es sei A (Abb. 334a) eine punktf6rmig gedachte LichtqueIle, B ein 
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in den Weg ihres Lichtes gebrachter K6rper, C eine das Licht auffangende FHiche 
(Schirm), etwa eine weiBe Wand. Infolge der geradlinigen Ausbreitung des Lichts 
HiBt sich durch Konstruktion ohne wei teres finden, daB Licht nur an die mit L 
bezeichneten Stellen des Schirmes falIt, dagegen nicht an die mit 5 bezeichnete 
Stelle. Diese bildet den Scha tten des K6rpers. 

AIle nattirlichen Lichtquellen haben eine gewisse Ausdehnung, sind also nie 
streng punktf6rmig, wenn man auch z. B. mit einer elektrischen Bogenlampe mit 
diinnen Kohlen dieser Grenze praktisch recht nahekommt. Man kann sich aber 
die strahlende FHiche einer Lichtquelle immer als aus strahlenden Punkten (ge
nauer sehr kleinen strahlenden FHichenelementen) zusammengesetzt denken 
und die Lichtwirkung auf einer FHiche als die Summe der Wirkungen dieser ein
zelnen Punkte berechnen. Es zeigt sich dann folgendes. Ein schattenwerfender 
K6rper (Abb. 343 b) schirmt das Licht nur von einem Teil K 5 der hinter ihm stehen
den Flache vollkommen ab, und zwar von demjenigen, welchen man mit keinem 
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Abb. 343. a Schattenbildung boi punktfOrmiger Lichtquelle, b Kemschatten und Halbschatten. 

Punkte der Lichtquelle durch eine Gerade verbinden kann, ohne durch das Innere 
des K6rpers zu gehen. Diesen Teil nennt man den Kernscha tten. In ihm 
herrscht vollstandige Dunkelheit. Die Helligkeit in weiteren, auBen liegenden 
Teilen L der Flache wird durch die Anwesenheit des K6rpers uberhaupt nicht 
berUhrt. Es sind dies diejenigen Teile der beleuchteten Flache, welche man 
mit j edem Punkte der Lichtquelle durch eine Gerade verbinden kann, ohne durch 
das Innere des K6rpers zu gehen. Zwischen diesen beiden Gebieten liegt eine 
Zone HS, der sog. Halbschatten, deren Punkte man nur mit einzelnen Teilen 
der Lichtquelle so verbinden kann, mit anderen nicht. Auf diesen Teil der Flache 
falIt zwar Licht, aber nur von einem Bruchteil der Lichtquelle, und zwar urn so 
weniger, je mehr man sich der Grenze des Kernschattens nahert. Man kann dies 
auch so ausdrucken, daB die Beleuchtung einer Stelle der Flache urn so schwacher 
ist, einen je kleineren Teil der Lichtquelle man von dieser Stelle aus noch sehen 
kann. Der Ubergang von Kernschatten zu Halbschatten und von Halbschatten 
zu voller Beleuchtung ist also kein p16tzlicher, sondern es findet im Halbschatten 
ein stetiger Ubergang von voller Dunkelheit zu voller Helligkeit statt. Der 
Schatten hat eine unscharfe Begrenzung. Die Breite des Halbschattens hangt 
ab von der Gr6Be der leuchtenden Flache und von den Verhaltnissen der Ab
stande zwischen Lichtquelle, schattenwerfendem K6rper und Schirm. 1st der 
Querschnitt des schattenwerfenden K6rpers kleiner als die Flache der Licht
quelle, so entsteht in gr6Berer Entfernung von dem K6rper uberhaupt kein Kern
schatten mehr, sondern nur ein Halbschatten. 

432. Sonnen- und Mondfinsternisse. Visuelle Doppelsterne. Eine Sonnen
finsternis entsteht, wenn der Mond genau zwischen Sonne und Erde tritt, wenn 
also der Schatten des Mondes auf die Erde falIt. Der Kernschatten des Mondes 
ist im Verhaltnis zur ErdoberfHiche sehr klein. Daher ist eine totale Sonnen
finsternis immer 1_ ur auf kleine Bereiche der Erde beschrankt. 
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Bei einer Mondfinsternis steht die Erde zwischen Sonne und Mond und wirft 
auf diesen ihren Schatten, der zufallig der GroBe der MondfHi.che fast genau gleich 
ist. Eine Mondfinsternis tritt natiirlich stets fUr die ganze Erde gleichzeitig ein. 
Auch die Monde der anderen Planeten erleiden entsprechende Verfinsterungen (§435). 

Bei gewissen Doppelsternen, d. h. Systemen von zwei sehr nahe benach
barten Fixsternen, welche umeinander rotieren, beobachtet man periodische 
Helligkeitsschwankungen, die davon herriihren, daB bald der eine, bald der andere 
der beiden Fixsterne in regelmaBigen Zeitabstanden genau zwischen die Erde 
und den andern Stern tritt und dessen Licht abschirmt (visuelle Doppelsterne). 

433. Lochkamera. Eine Lochkamera (Abb.344) ist ein lichtdichter Kasten, 
der in seiner Vorderwand ein feines Loch und in seiner Riickwand etwa eine Matt
scheibe, wie eine photographische Kamera, tragt. Vor dem Loch befinde sich 
ein lichtaussendender Korper G. Es braucht dies kein selbstleuchtender Korper 

zu sein. Jeder Punkt der Mattscheibe emp-

~ 
fangt durch das feine Loch nur Licht von 

I ~lJ einem einzigen Punkt bzw. einem sehr kleinen 
C B Bereich der Lichtquelle. Die Beleuchtung 

auf der Scheibe liefert also ein getreues Ab
bild der Verteilung von Helligkeit und Farbe 

Abb. 344. Lochkamera. des von den einzelnen Punkten der Licht-
quelle herkommenden Lichtes. Es entsteht 

auf ihr ein Bild B der Lichtquelle G (des Gegenstandes), und zwar ist dieses 
wie Abb. 344 zeigt, umgekehrt, und es ist ferner rechts und links vertauscht, 
wenn man es von der Riickseite her betrachtet. 1st g die Entfernung des leuch
tenden Gegenstandes vom Loch, b die Entfernung der Riickwand vom Loch, 
G die wahre lineare GroBe des Gegenstandes, B die GroBe des Bildes des Gegen
standes, so verhalt sich B: G = b: g. (r) 

Das Verhaltnis BIG bezeichnet man als VergroBerung; diese kann groBer, aber 
auch kleiner als r, also eine Verkleinerung sein. 

1st das Loch ausreichend fein, so hangt die Scharfe des Bildes nut wenig 
vom Abstande gab. Man kann eine solche Lochkamera zum Photographieren 
von Gegenstanden benutzen, indem man an die Stelle der Mattscheibe eine photo
graphische Platte bringt. Man benotigt dabei eine wesentlich langere Expositions
zeit als mit einer gewohnlichen photographischen Kamera, hat aber den Vorteil, 
daB man nicht auf Scharfe des Bildes einzustellen braucht. 

Solange das Loch klein ist gegeniiber derjenigen Struktur des Gegenstandes, 
auf deren scharfe Abbildung man Wert legt, spieIt die Form des Loches fUr die 
Giite der Abbildung keine Rolle. 

Kurzsichtige Menschen vermogen ferne Gegenstande scharf zu sehen, wenn 
sie durch ein feines Loch in einem Stiick Papier blicken. Die Augenlinse spieIt 
dann fiir das auf dem Augenhintergrunde entstehende Bild keine wesentliche 
Rolle mehr, vielmehr tritt jetzt die soeben bei der Lochkamera beschriebene 
Wirkung ein. 

434. Geschwindigkeit des Liehts. Fiir die gewohnliche Beobachtung er
scheint es so, als pflanze sich eine Lichtwirkung momentan von der Lichtquelle. 
bis zum Beobachtungsorte fort. Dies ist jedoch nicht der Fall, nur ist die Licht
geschwindigkeit so auBerordentlich groB, daB zur Zuriicklegung der im taglichen 
Leben auf der Erde in Frage kommenden Entfernungen nur auBerordentlich 
kurze Zeiten notig sind. Die Geschwindigkeit des Lichts im leeren Raum 
(Vakuum, WeItraum) ist nach den zuverlassigsten Messungen 

C = 299796 ± 4 km oder rund 3. ro lO cm/sec = 300000 km/sec 
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(vgl. auch § 442). Das Licht legt demnach eine Strecke gleich dem 71/2fachen 
des Erdumfangs in r sec zuruck. 

Von der Sonne zur Erde braucht das Licht 500 sec, vom Monde zur Erde 
etwas mehr als r sec, von dem Stern (X-Zentauri, dem der Sonne nachsten Fix
stern, 4,3 Jahre. Es gibt Fixsterne, deren Entfernung so groB ist, daB das Licht 
mehrere Millionen Jahre gebraucht, urn bis zur Erde zu gelangen. 

In allen materiellen Korpern (Glas, Wasser usw.) ist die Lichtgeschwindig
keit kleiner als im leeren Raum (vgl. § 452). 

435. Messung der Lichtgeschwindigkeit. Die wichtigsten optischen Me
thoden zur Messung der Lichtgeschwindigkeit sind folgende: 

1. Die Methode von OLAF ROMER (r676). 
ROMER benutzte zur Berechnung der Lichtgeschwindigkeit die in ganz 

regelmaBigen Zeitabstanden bei jedem seiner UmHi.ufe einmal eintretende Ver
finsterung eines der Monde des Jupiter. Zum Verstandnis dieser Methode 
denke man sich eine im Raume feste Lichtquelle A A 
(Abb.345) und einen Beobachter, der sich mit der * ______ -.:-!L-!Z--
Geschwindigkeit v von der LichtqueUe fortbewegt. Abb. 345. 

Die Lichtquelle besitze eine Einrichtung, welche sie Zur Methode von OLAF ROMER. 

in ganz gleichmaBigen Zeitabstanden flir den Beob-
achter abschirmt (verfinstert). Die Zeit zwischen zwei solchen Verfinsterungen 
sei T. Befande sich der Beobachter in Ruhe (v = 0), so wurde er die Ver
finsterungen in den gleichen Zeitabstanden T beobachten, nur jeweils urn 
diejenige Zeit x/c spater, die das Licht gebraucht, urn die Entfernung x 
zwischen LichtqueUe und Beobachter zu durchlaufen. Bewegt er sich aber mit 
der Geschwindigkeit v von der LichtqueUe fort, so erscheint ihm die Zeit zwischen 
zwei Verfinsterungen groBer. Es finde eine Verfinsterung zur Zeit t = 0 statt. 
Diese erreiche den Beobachter etwa in Xl' also zur Zeit tl = Xl/C. Die nachste 
Verfinsterung findet zur Zeit t = T statt. Sie erreicht den alsdann in einer gro
Beren Entfernung x2 befindlichen Beobachter zur Zeit t2 = T + x2/c. Die von 
ihm beobachtete Zeitdifferenz zwischen der ersten und zweiten Verfinsterung 
ist also t2 - tl = T' = T + (X2 - xl)!c. Die von ihm selbst in der Zeit T' zu
ruckgelegte Strecke ist aber x2 - Xl = V (t2 - tl ) = v T'. Es ist daher 

T' = T + vic, T' oder 
1" 

c = v T'=-T' 

Bewegt sich der Beobachter auf die LichtqueUe zu, so ergibt sich in gleicher 
Weise Til = T - v / C Til. Bewegt er sich un ter irgendeinem Winkel gegen die 
Richtung des von der LichtqueUe kom- Juplfer· 
menden Lichtes, so ergeben sich wieder balm 
andere Werte. 

Bei der Bewegung der Erde urn die 
Sonne hat sie im Laufe der Zeit aUe mog
lichen Bewegungsrichtungen gegen den Ju
piter (Abb. 346), und so wechselt die auf 
der Erde beobachtete Zeit zwischen je zwei 
Verfinsterungen des Jupitermondes je nach 
der relativen Bewegung von Erde und Ju
piter. Aus diesen Beobachtungen und der 
Erdgeschwindigkeit v kann man die Licht-
geschwindigkeit c berechnen. (Mit dem 
Dopplereffekt [§ r47] hat die beschriebene 
Erscheinung nur eine formale A.hnlichkeit.) Abb. 346. Zur Methode von OLAF ROMER. 
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2. Die Methode von BRADLEY (1727). 
Zum Verstandnis der Methode von BRADLEY denke man sich, man habe 

die Aufgabe, senkrecht herabfallende Regentropfen durch ein Rohr hindurch
fallen zu lassen, welches nur oben und unten eine kleine Offnung habe (Abb. 347). 
Befindet sich das Rohr in Ruhe, so ist es selbstverstandlich, daB man das Rohr 
senkrecht halten muB, damit der gewiinschte Erfolg erreicht wird. Bewegt sich 
aber das Rohr auf der Erdoberflache mit der Geschwindigkeit v, so darf das Rohr 
nicht mehr senkrecht gehalten werden. 1st die Lange des Rohrs l, die Fallge
schwindigkeit der Tropfen c, so brauchen diese zum Durchlaufen des senkrecht 
gestellten Rohrs die Zeit t = l/c. Wahrend dieser Zeit aber hat sich das Rohr 
urn eine Strecke x = vt verschoben. Die Tropfen fallen also nicht mehr durch 
das untere Loch. Urn dies wieder zu erreichen, muB man das Rohr gegen die 

~ 
Abb. 347. 

Zur Methode von 
aRADLEY. 

Fallrichtung der Tropfen urn einen Winkel IX neigen, ffir den sich 
aus Abb.347 leicht die Beziehung tglX=v/c ergibt. Aus dem 
beobachteten Winkel IX und der Geschwindigkeit v konnte man 
dann die Fallgeschwindigkeit der Tropfen berechnen. 

Bei der Methode von BRADLEY tritt nun an die Stelle der 
Tropfen das Licht, welches von irgendeinem Fixstern herriihrt, 
an die Stelle des Rohrs mit den Lochern ein Fernrohr (man 
konnte dazu grundsatzlich auch genau die gleiche Einrichtung 
benutzen wie flir den gedachten Versuch mit den Tropfen). v ist 
jetzt die Bahngeschwindigkeit der Erde. An den angestellten 
Uberlegungen andert sich nichts. Sie besagen jetzt, daB 
man, urn das Licht eines Fixsterns durch die Achse eines 
Fernrohrs hindurchtreten zu lassen, ihn also in der Mitte 

des Gesichtsfeldes zu sehen, das Fernrohr urn einen gewissen Winkel in Rich
tung der Erdbewegung vorwartsneigen muB. D. h. das Licht scheint aus einer 
etwas andern Richtung zu kommen, als es dies tatsachlich tut, der Ort des Fix
sterns scheint ein wenig verschoben. Zirkurnpolarsterne beschreiben daher im 
Laufe eines Jahres scheinbar einen kleinen Kreis, dessen halber Winkeldurch
messer IX = 20,6" betragt, in der Ebene der Ekliptik liegende Fixsterne fiihren 
eine kleine scheinbare, geradlinige Hin- und Herbewegung am Himmel aus, 
dazwischen liegende Sterne beschreiben scheinbar kleine Ellipsen, deren groBe 
Achsen unter dem gleichen Winkel IX erscheinen. Man bezeichnet diese Er
scheinung als A~erration. Aus IX und der Erdgeschwindigkeit v = 30 km/sec 

A 
berechnet sich die Lichtgeschwindigkeit 
zu 300000 km/sec. 

Diesen beiden astronomischen Metho-
1.1 den stehen die sog. terrestrischen, d. h. auf 
(J S der Erde ausfiihrbaren Messungen gegen-

8~st~~...u.~E-=::::::~::=~ fiber. 
J lz oX 3. Die Methode von FIZEAU (1849). 

Abb. 348. Schema der Methode von FIZEAl'. Bei der Methode von FIZEAU (Abb.348) 
faUt das von einer starken Lichtquelle A 

herkommende Licht durch eine Linse Ll auf eine unter 45 0 gegen die Licht
rich tung geneigte, schwach versilberte Glasplatte G, welche einen groBen 
Teil des Lichts auf die Peripherie eines Zahnrades R wirft. Die Linse Ll dient 
dazu, das Licht hier zu konzentrieren, so daB es ungeschwacht durch eine Lficke 
zwischen den Zahnen hindurchtreten kann, wenn es gerade auf eine solche fallt, daB 
es aber vollig abgeschirmt wird, wenn es auf einen Zahn fallt. Eine zweite Linse L2 
macht die Lichtstrahlen parallel (vgl. §458). Diese durchlaufen dann die moglichst 
groB zu wahlende Strecke x, an deren Ende sie etwa durch einen Spiegel 5 genau 
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wieder zuruckgeworfen werden. (Die Beschreibung der Einrichtung ist des leich
teren Verstandnisses halber stark schematisiert.) Das Licht wird auf dem Ruckweg 
durch die Linse L2 wieder gesammelt und auf den Rand des Zahnrades kon
zentriert. Findet es hier wieder eine Lucke vor, so tritt es ungehindert hindurch, 
falIt auf die Glasplatte G, welche einen Teil von ihm hindurchlaBt und kann 
hinter der Platte in B wahrgenommen werden. 

Befindet sich das Rad in Ruhe, so wird das Licht den beschriebenen Weg, 
wenn es beim Hinweg auf eine Lucke traf, ungehindert bis zum Auge des Be
obachters durchlaufen kennen. Anders, wenn das Zahnrad rotiert. Erfolgt 
namlich diese Drehung so schnell, daB wahrend der Zeit, die das Licht zum 
Hin- und Ruckweg uber die Strecke x gebraucht hat, gerade ein Zahn an 
die Stelle einer Lucke getreten ist, so findet das Licht den Ruckweg ver
sperrt; es gelangt nicht in das Auge des Beobachters. Erst bei noch schnellerer 
Drehung ist dies wieder der Fall, wenn namlich wahrend der Laufzeit des Lichts 
gerade die nachste oder bei noch schnellerer Drehung die ubernachste usw. 
Lucke an die Stelle des ersten getreten ist. Wenn man die Drehungsgeschwindig
keit des Rades so einreguliert, daB dies der Fall ist, Sl) kann man aus der Winkel
geschwindigkeit des Rades, dem Winkelabstand der Lucken und der Strecke x die 
Lichtgeschwindigkeit berechnen. 

4. Die Methode von FOUCAULT (1854). 
Die Methode von FOUCAULT unterscheidet sich von der vorstehenden da

durch, daB an die Stelle eines Rades ein rotierender Spiegel tritt. Das Prinzip 
zeigt die - stark schematisierte - Abb. 349. 
Das von der Lichtquelle A herkommende Licht 
wird durch eine Linse Ll parallel gemacht und 
falIt zunachst auf eine schwach versilberte Glas
platte G, von dieser auf einen Spiegel 51' der 
mit groBer Geschwindigkeit urn die zur Zeich

_____ =::;: ___ ~S2 
..yA' -t'----_ -_'----:;:::::.---" ------x-----

nungsebene senkrechte Achse C rotieren kann. AE-;--+I-+f 

In der Entfernung x befindet sich ein zweiter 
Spiegel 52' Nur wenn der drehbare Spiegel genau 
in der in Abb. 349 gezeichneten Stellung steht, 
falIt das Licht auf 52 und lauft dann auf dem 
gleichen Wege, auf dem es gekommen ist, zum 
Spiegel 51 wieder zuruck. Trifft es diesen Spiegel 
wieder in der gleichen Lage an, in der er war, 

B 
Abb.349· 

Schema der Methode von FOUCAULT. 

als das Licht auf dem Hinwege auf ihn traf, so lauft es weiter auf dem 
gleichen Wege bis G zuruck. Ein Teil von ihm geht durch G hindurch und wird 
.durch die Linse L2 in B konzentriert, wo es z. B. auf einem Schirm aufge
fangen und beobachtet werden kann. Befindet sich nun der Spiegel 51 in Dre
hung, so wird das Licht im allgemeinen nicht auf diese Weise zuruckkehren. 
Es wird den Spiegel auf dem Ruckwege in einer andern Stellung vor
finden als auf dem Hinwege, und daher nicht bis zum Punkte B gelangen. 
Nur dann, wenn der Spiegel fur eine, zwei oder mehr volle Umdrehungen 
genau die gleiche Zeit gebraucht wie das Licht fUr seinen Hin- und Ruckweg uber 
die Strecke x, ist ein solcher Verlauf meglich. Die Messung besteht also darin, 
daB man die Umdrehungsgeschwindigkeit des Spiegels so einreguliert, daB das 
Licht bei B genau auf die gleiche Stelle falIt wie wenn der Spiegel nicht 
rotiert, bzw. daB man - wie dies FOUCAULT urspriinglich tat - bei kleinerer 
Rotationsgeschwindigkeit des Spiegels die Ablenkung des Lichtstrahls miBt. 
Aus der Strecke x und der Umdrehungszahl des Spiegels laBt sich dann c 
berechnen. Bei der praktischen Ausfiihrung benutzt man mehrere Spiegel, 

Westphal, Physik. 2. Auf!. 26 
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z. B. vier Spiegel, die die vier Seiten eines Wiirfels bilden. Die Umdrehungs
geschwindigkeit der Spiegel, die ohnehin schon sehr groB sein muB, kann dann 
viermal kleiner sein als bei Verwendung eines einzigen Spiegels. 

Die Entfernung des Spiegels S2 braucht, wenn keine sehr groBe Genauigkeit 
angestrebt wird, bei der Methode von FOUCAULT nur wenige Meter zu betragen~ 
Man kann daher nach dieser Methode auch die Lichtgeschwindigkeit in ver
schiedenen Substanzen messen, indem man das Licht auf einem groBeren Teil 
des Weges x in diesen verlaufen laBt. 

Neuerdings hat MICHELSON die Lichtgeschwindigkeit auf einer 38 km langen 
Strecke nach der FOUCAuLTschen Methode mit der auBersten Prazision gemessen •. 
Sein Ergebnis war 

C = 299796 ± 4 km/sec. 

Die Genauigkeit dieser neuen Messung betragt also etwa 0,001%. 
Dber die Messung der Lich tgeschwindigkeit auf rein elektrischem Wege s. § 353-
436. Helligkeit und Farbe. Die auffallendsten Eigenschaften einer Licht

erscheinung sind ihre Helligkeit und ihre Farbe. FiirFarbunterschiede ist 
ein normales Auge sehr empfindlich. FUr die Wahrnehmung von Helligkeits
unterschieden gilt das psychophysische Grundgesetz (W. WEBER 1825, FECH
NER 1856), welches besagt, daB der absolute Helligkeitsunterschied, der eben 
noch als ein solcher bemerkt wird, der Helligkeit proportional ist. (Dber die 
genaue Definition der Helligkeit s. § 437.) Daraus folgt, daB ein Helligkeits
unterschied, der an zwei sehr schwachen Lichterscheinungen gerade noch be
merkt wird, bei gleicher absoluter GroBe an zwei starkeren Lichterscheinungen 
nicht mehr bemerkt wird. Niiheres iiber das Wesen der Korperfarben s. § 53!. 

437. Lichtstarke. Beleuchtungsstarke. Zwei Lichtquellen von sonst gleicher 
Beschaffenheit (Farbe) unterscheiden sich im allgemeinen durch die von ihnen 
erzeugte Helligkeit, d. h. durch ihre Lichtstarke. Als Einheit der Licht
starke bedient man sich der Strahlung der Hefnerkerze (HK). Es ist dies. 
eine mit Amylazetat gespeiste Lampe von genau vorgeschriebener Konstruktion 
und Brennweise. Eine Lichtquelle hat die Lichtstarke L, wenn ihre Helligkeit 
derjenigen von L H K gleich ist. 

Ein und dieselbe Flache wird von der gleichen Lichtquelle unter verschie
denen Bedingungen (Entfernung und Neigung der Flache) ganz verschieden be
leuchtet. Man miBt die Helligkeit oder Beleuchtungsstarke einer Flache in 
Meterkerzen, auch Lux genannt. Auf einer Flache herrsclit die Belcuchtungs
starke 1 Meterkerze, wenn sie von 1 H K aus einer Entfernung von 1 m senkrecht. 
beleuchtet wird. 

Ohne damit etwas anderes iiber das Wesen des Lichts vorauszusetzen, also 
daB in einem Lichtstrahl Energie transportiert wird, konnen wir sagen, daB eine 
Lichtquelle urn so heller erscheint, je groBer die Lich tmenge (= Lichtenergie} 
ist, die sie in 1 sec ausstrahlt. Man bezeichnet diese GroBe als den Licht

Abb. 350. Zur Abhangig. 
keit der Beleuchtungsstar· 
ke von der Entfernung der 

Lichtquelle. 

strom (= Energiestrom) der Lichtquelle und miBt sie in 
der Einheit 1 Lumen. Es ist dies die Lichtmenge, die 
von 1 Hefnerkerze in 1 sec ausgestrahlt wird: Eine Licht
quelle von L Hefnerkerzen sendet also in 1 sec die Licht
menge L aus. (Dabei ist aber zu beachten, daB viele Licht
quellen [z. B. die elektrischen GliihlampenJ infolge ihrer 
Konstruktion nicht in allen Richtungen gleich hell strahlen.) 
Die Beleuchtungsstarke einer Flache ist der auf sie fallen
den Lichtmenge proportional. 

Es sei L (Abb.350) eine Lichtquelle von der Licht
starke L, die im Mittelpunkte einer kugelformigen Flache 
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vom Radius 1'1 stehe und von der aus sich das Licht geradlinig und nach allen 
Seiten gleichmaBig ausbreite. Auf diese Flache fant also in I sec der Lichtstrom 
Lund auf I qcm der Kugelflache die Lichtmenge II = L/41r1'~. Denken wir 
uns statt dessen eine andere Kugelflache vom Radius 1'2' so ist die auf I qcm 
fallende Lichtmenge 12 = L/41r1':. Die Beleuchtungsstarken oder Helligkeiten 
auf den beiden Flachen verhalten sich also wie 

Sie sind den Quadraten der Abstande urngekehrt proportional. Die Be
leuchtungsstarke auf einer Flache nimmt mit dem Quadrat der Entfemung 
von der Lichtquelle abo Wir finden also das gleiche Gesetz, wie es in § I48 
fiir die Abnahme der Intensitat von Schwingungen in einer Kugelwelle 
abgeleitet wurde, und tatsachlich liegt auch der gleiche Fall vor, nur 
daB es sich hier nicht urn eine mechanische Schwingung handelt. Es handelt sich 
ja in beiden Fallen um nichts anderes, als urn eine Folge aus dem Energie
prinzip. Licht ist Energie. Tritt keine Umwandlung dieser Energie in eine andere 
Energieform ein, so muB durch die Kugelflache vom Radius 1'1 (Abb.350) eben
soviel Licht treten wie durch die Kugelflache vom Radius 1'2' da die Menge der 
Energie sich in dem Zwischenraume zwischen beiden nicht andem soIl. Die 
Gl. 2 gilt daher nicht mehr, wenn das Licht auf seinem Wege eine Schwachung 
durch Absorption erfahrt. 

Bildet die Richtung des auf eine Flache fallenden Lichts den Winkel rp 
(Einfallswinkel genannt) mit dem Lot (Einfallslot) auf der Flache, so laBt 
sich'leicht nachweisen, daB alsdann die Beleuchtungsstarke im Verhaltnis cosrp 
kleiner ist als bei senkrechtem Einfall des Lichts (LAMBERTsches Gesetz). Denn 
die auffallende Lichtmenge ist cos rp proportional. 

Bringen zwei Lichtquellen von den Lichtstarken Ll und L2 in den Ab .. 
standen 1'1 und 1'2 jede fUr sich allein auf der gleichen Flache die gleiche Be
leuchtungsstarke hervor, ist also LJ41r1'; = LJ41r1':, so verhalten sich die 
Lichtstarken wie L . L - 1'2 . 1'2 (3) 

l' 2- l' 2' 

Die von einer Hefnerkerze in horizontaler Richtung pro qcm und sec aus
gesandte Gesamtenergie betr1igt 2,25 bis 2,30· IO-5 cal/cm2sec. 

438. Photometrie. Unter Photometrie versteht man die Messung von 
Lichtstarken. Man miBt Lichtstarken, indem man die zu messende Lichtquelle 
mit einer andem vergleicht, deren Lichtstarke durch Vergleich mit einer Hefner
kerze bekannt ist, gegebenenfalls mit einer Hefnerkerze selbst. Die meisten 

*"2 
Abb. 351. Schattenphotometer. Abb. 352. Photometer nach RITCHIE. 

photometrischen Methoden beruhen auf der Anwendung der vorstehenden Gl. 3. 
Es wird dabei von der Tatsache Gebrauch gemacht, daB das Auge Helligkeits
un terschiede, besonders bei nicht zu groBer Helligkeit, ziemlich genau erkennt 
(§ 436). Die einfachsten Photometer sind die folgenden: 

Schattenphotometer. Die zu messende und die Vergleichsquelle stehen 
vor einem weiBen Schirm S. Dicht vor dem Schirm steht ein Stab A (Abb. 35I). 

z6* 
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Beide Lichtquellen werfen einen Schatten dieses Stabes auf den Schirm. Sie 
werden so aufgestellt, daB die beiden Schatten dicht nebeneinanderliegen. Die 
Schatten sind nicht vollkommen dunkel, sondern bilden auf der sonst von beiden 
Lichtquellen beleuchteten Wand Stellen, welche jeweils nur von einer der beiden 
Lichtquellen beleuchtet werden. Die Beleuchtungsstarke in jedem der beiden 
Schatten ruhrt also nur von je einer der beiden Lichtquellen her. Die Lichtquellen 
werden nun so lange verschoben, bis die beiden Schatten gleich hell erscheinen, 
also in ihnen die gleiche Beleuchtungsstarke herrscht. Dann verhalten sich nach 
Gl. 3 die Lichtstarken der beiden Lichtquellen wie die Quadrate ihrer Abstande 
von der Flache. 

Photometer von RITCHIE. In einem Rohr befinden sich zwei unter glei
chern Winkel gegen die Rohrachse geneigte weiBe FlachenFl undF2 (Abb. 352). 
Das Rohr wird zwischen die beiden zu vergleichenden Lichtquellen gebracht und 
so lange verschoben, bis die beiden Flachen, von P aus gesehen, gleich hell er
scheinen. Dann gilt wieder Gl. 3, wobei die Abstande von den beiden Flachen 
an zu messen sind. 

Fettfleckphotometer von BUNSEN. In der Mitte eines in einen Rahmen 
gespannten Blattes Schreibpapier befindet sich ein Fettfleck F (z. B. ein wenig 
Stearin durch Erwarmen einziehen lassen). Es falle zunachst nur von einer Seite 
her Licht auf das Photometer. Dieses wird vom Papier zurtickgeworfen, vom 
Fettfleck aber zum groBen Teil hindurchgelassen und tritt dort auf der Ruck

Abb. 353. 
Zum Fettfleckphotometer. 

seite aus (Abb. 353). Infolgedessen erscheint, von der 
beleuchteten Seite aus gesehen, der Fettfleck dunkel 
auf hellem Gtunde, von der andern Seite her gesehen, 
hell auf dunklem Grunde. Bringt man jetzt auf der 
andern Seite ebenfalls eine Lichtquelle an, so kann man 
durch Wahl geeigneter Abstandsverhaltnisse die Be
leuchtungsstarke auf den beiden Flachen so einrichten, 
daB z. B. von der rechten Seite her betrachtet das von 

links her durch den Fettfleck hindurchtretende Licht auf der rechten Seite 
gerade den Ausfall an Licht ersetzt, der dadurch entsteht, daB Licht der rechten 
Lichtquelle durch den Fettfleck nach links hindurchtritt. In diesem FaIle 
erscheint der Fettfleck ebenso hell wie seine Umgebung; er verschwindet. 
Das gleiche ist dann auch der Fall, wenn man von der andern Seite beobachtet. 
In diesem FaIle gilt wieder Gl. 3. Urn genaue Ergebnisse zu erzielen, muB 
man die beiden zu vergleichenden Li<;htquellen nacheinander mit einer Hilfs
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lichtquelle vergleichen und den Fettfleck jedesmal aus 
der gleichen Richtung beobachten. Denn das Ver
schwinden des Flecks tritt nicht fUr alle Beobachtungs
richtungen gleichzeitig ein. 

Fur genauere Messungen bedient man sich meist des 
LUMMER-BRODHuNschen Photometers. Sein wesent
licherTeil ist der sog. Photometerwurfel (Abb. 354). 
Er besteht aus zwei rechtwinkligen Glasprismen, von 
denen das eine, bis auf ein mittleres ebenes Stuck, 
an seiner HypothenusenfHiche rund geschliffen ist. Die 
beiden Prismen berUhren sich in der aus der Abbildung 
ersichtlichen Weise. Das Licht der beiden zu verglei

Abb. 354. Photometerwiirfel nach chenden Lichtquellen Hi.llt in eine der Kathetenfliichen 
LUMMER-BRODHUN. 

je eines der beiden Prismen senkrecht ein. Wie in § 455 
naher ausgeftihrt werden wird, findet in diesem FaIle dort, wo das Licht an die 
Grenze des Glases gegen Luft tritt, vollstandige Zuruckwerfung (Totalreflexion) 
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des Lichts statt, wahrend es durch die Beriihrungsebene der beiden Prismen hin
durchtritt. Aus der PrismenfHiche Be tritt daher in der Mitte des Gesichtsfeldes 
nur Licht aus, welches von der Lichtquelle L2 herriihrt, wahrend aus den Rand
bezirken nur Licht der Lichtquelle Ll austritt. Die Prismenflache A B spielt also 
etwa die gleiche Rolle wie die Pa pierflache des F ettfleckphotometers. Das von ihr her
kommende Licht riihrt teils von der einen, teils von der andern Lichtquelle her. Die 
Beriihrungsebene entspricht dabei dem Fettfleck. Man nennt sie daher auch wohl 
einen "kiinstlichen" oder "idealen Fettfleck". Die Beriihrungsebene wird unsicht
bar, wenn die Beleuchtungsstarke der Flache A B durch beide Lichtquellen gleich 
ist. Bei der praktischen Ausfiihrung beleuchtet man mit den beiden Lichtquellen 
nicht den Wiirfel direkt, sondern zwei weiBe Flachen, welche sich in gleichem Ab
stande vom Wiirfel befinden, und stellt auf gleiche Helligkeit dieser"Flachen ein. 
Es gilt dann Gl. 3, wobei die Abstande von den Lichtquellen bis zu den beiden 
Flachen zu rechnen sind. Die Benutzung einer Hilfslichtquelle ist hier nicht notig. 

AuBer den genannten einfachen Photometern gibt es eine groBe Zahl von 
modernen Konstruktionen, die auf anderen Prinzipien beruhen. In allen Fallen 
jedoch geschieht die Messung so, daB die von der zu messenden Lichtquelle her
vorgerufene Helligkeit auf einer Flache derjenigen gleichgemacht wird, die eine 
bekannte Vergleichslichtquelle dort hervorruft. So wird z. B. das Licht der star
keren der beiden Lichtquellen durch einen verschiebbaren grauen Glaskeil in 
meBbarer Weise geschwacht, oder durch zwei NrcoLSche Prismen (§ 504), die 
gegeneinander verdreht werden. 

Wegen der geringen Empfindlichkeit des Auges fur Helligkeitsunterschiede 
sucht man bei genauen Messungen das Auge moglichst auszuschalten und Vor
richtungen an seine Stelle zu setzen, die Helligkeitsunterschiede anzeigen. Eine 
solche ist z. B. die auf der lichtelektrischen Wirkung beruhende lichtelektrische 
Zelle (§ 544). Solche Zellen finden heute z. B. bei der Messung von Sternhellig
keiten in immer steigendem MaBe Verwendung." 

Genaue Photometrierungen auf rein optischem Wege sind nur dann mog
lich, wenn die zu vergleichenden Lichtquellen nahezu gleiche Farbe haben. 
Eine moderne, weiBgliihende elektrische Lampe kann mit der gelblich leuch
tenden Hefnerkerze nicht unmittelbar verglichen werden. 

439. Helligkeit einer selbstleuchtenden Flache. Unter der Flachenhellig
kei t einer leuchtenden Flache versteht man die Lichtstarke von I qcm dieser 
FHiche. In vielen Fallen gilt bei solchen Flachen in weitgehender Annaherung, 
das LAMBERTsche Kosinusgesetz, welches besagt, daB die von einer Flache 
unter dem Winkel rp gegen das Lot auf der Flache ausgestrahlte Lichtmenge 
cos rp proportional ist. Bei strenger Gultigkeit dieses Gesetzes erscheint eine 
selbstleuchtende Flache, unabhangig von ihrer Orientierung zur Blickrichtung, 
stets von gleicher Flachenhelligkeit. Ein diesem Gesetz streng gehorchender 
selbstleuchtender Korper erscheint daher als eine mit iiberall gleicher Helligkeit 
leuchtende Scheibe. Mit einiger Annaherung, aber nicht streng, gilt dies z. B. 
fiir die Sonne. 

Da nach Gl. 2, § 437, die Beleuchtungsstarke mit dem Quadrat der Ent
fernung von der Lichtquelle abnimmt, im gleichen MaBe aber auch die schein
bare GroBe einer leuchtenden Flache, so ist die scheinbare Flachenhelligkeit 
einer selbstleuchtenden Flache von der Entfernung unabhangig, eine Tatsache, 
von der man sich bei jeder beliebigen Lichtquelle beim Nahern oder Entfernen 
ohne weiteres iiberzeugt. 

Die gleichen Gesetze gelten mit gewisser Annaherung auch fiir beleuchtete, 
nicht selbstleuchtende, diffus reflektierende (§ 443) Flachen, z. B. fiir den Mond, 
fiir eine Gipsflache u. dgl. 
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440. Der Satz von der Umkehrbarkeit des Strahlenganges. Wir werden 
im folgenden die Einflusse besprechen, we1che materielle Korper, die sich im 
Wege eines Lichtstrahlsbefinden, auf seine Richtung ausuben. Dabei werden 
wir haufig von folgendem Satz Gebrauch machen: 1st der Weg, den ein Licht
strahl unter bestimmten Bedingungen zurucklegt, bekannt, so verlauft ein anderer 
gleichartiger Lichtstrahl, der auf einem Teil dieses Weges in genau umgekehrter 
Richtung verHiuft, auch weiterhin genau auf dem gleichen Wege in umgekehrter 
Richtung wie der erste Strahl. Jeder Strahlengang ist also umkehrbar. Dies 
gilt aber ohne wei teres nur dann, wenn es sich urn Reflexionen oder Brechungen 
handelt, nicht fur den Fall der Beugung (§ 491). 

441. Allgemeines uber optische Bilder. Wir sagen, daB wir einen Gegen
stand, im einfachsten Fall einen leuchtenden Punkt L, direkt sehen, wenn die 
von ihm herkommenden Strahlen ohne Anderung ihrer Richtung in unser Auge 
gelangen. In diesem FaIle befindet sich der Punkt an der Spitze eines Kegels 
von divergenten Strahlen, dessen Basis die Pupille unseres Auges bildet, und er 
ist der unmittelbare Ausgangspunkt dieser Strahlen (Abb. 355a). Der Sinnes
eindruck eines im Raume befindlichen Gegenstandes beruht also auf dem Ein-

~ fall divergenter Bundel von Lichtstrahlen, die 
a)" L geradlinig von den einzelnen Punkten des Gegen-

standes herkommen, in unser Auge. 

b}~8~L 
Wir werden aber FaIle kennenlernen, wo 

auch ein in genau der gleichen Weise diver
gierendes Strahlenbiindel von jedem Punkte eines 
Gegenstandes her in das Auge falIt, aber diese 
Strahlen nicht geradlinig von dem Gegenstande 
her kommen. Fur den Sinneseindruck des Auges 
ist aber lediglich der Verlauf der Strahlen un
mittelbar vor dem Auge maBgebend, und wir 

Abb. 355. Zur Wahrnehmung von Gegen- sehen den Gegenstand alsdann dort, von wo die 
standen und Bildern. 

Strahlen divergieren oder zu divergieren scheinen. 
Eine so1che Erscheinung heiBt ein B i I d des Gegenstandes. Hier sind zwei FaIle 
moglich. Entweder ist der Verlauf der von den einzelnen Punkten eines Gegen
standes herkommenden Strahlen durch irgendwe1che optische Vorrichtungen 
derart verandert, daB sie zur Konvergenz in einen Punkt gebracht werden, durch 
den sie dann geradlinig weiter verlaufen, also von ihm wie von den Punkten eines 
wirklichen Gegenstandes divergieren. Man nennt dann den betreffenden Punkt B 
im Raum ein reelles Bild des zugehorigen Punktes des Gegenstandes (Abb. 355b, 
Brechung durch eine Linse, § 458). Ein reelles Bild kann man auf einem Schirm 
auffangen. Bringt man an den Ort B des Konvergenzpunktes der Strahlen z. B. 
eine weiBe Flache, so entspricht ihre Beleuchtung punktweise dem von den ein
zelnen Punkten des Gegenstandes ausgehenden Lichte. Der Gegenstand wird 
auf der Flache abgebildet. Es kann aber auch sein, daB der Divergenzpunkt B 
der Strahlen nur ein scheinbarer ist, d. h. daB die in das Auge fallenden Licht
strahlen sich in ihm nicht wirklich schneiden, sondern nur zu schneiden scheinen. 
In diesem FaIle haben wir ein virtuelles Bild (Abb. 355c, Reflexion an einem 
ebenen Spiegel, § 445). Ein so1ches Bild kann man nicht auf einem Schirm auf
fangen, weil im geometrischen Schnittpunkt B der in das Auge fallenden Licht
strahlen tatsachlich gar kein Punkt liegt, in dem die Strahlen konzentriert sind. 

Reelle oder virtuelle Bilder von Gegenstanden entstehen, wenn die einzelnen 
Punkte des Gegenstandes in raumlich rich tiger Reihenfolge im Bilde nebeneinander
liegen. Sie konnen groBer oder kleiner als der Gegenstand sein. Ferner konnen sie 
die gleiche Lage im Raum haben oder urn irgendeinen Winkel gegen die Lage des 
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Gegenstandes verdreht erscheinen. Von besonderem Interesse ist nur der Fall, 
·daB das Bild entweder ebenso oder genau umgekehrt steht wie der Gegenstand. 
Man hat also noch zu unterscheiden, ob ein Bild vergroBert oder verkleinert, 
und ob es aufrecht oder umgekehrt ist. Es kann auch vorkommen, daB ein 
Bild dem Gegenstande nicht geometrisch ahnlich, daB es verzerrt ist. Ein 
Bild ist unscharf, wenn die in das Auge fallenden, vom gleichen Punkt des 
Cegenstandes herkommenden Strahlen nicht genau von einem Punkte her diver
:gieren, sondem von einem ausgedehnteren Bezirk. In diesem Falle werden die 
-einzelnen Punkte eines Gegenstandes auf einer Flache nicht wieder als Punkte, 
sondem als kleine sich iiberdeckende FHichen abgebildet (vgl. eine unscharfe 
Photographie). Das Bild ist verwaschen. 

Bei reellen Bildem, die man auf einem Schirm auffangt, ist der Begriff der 
VergroBerung bzw. Verkleinerung ohne weiteres klar gegeben als das Verhaltnis 
der linearen Dimensionen von Bild und Gegenstand. Bei den mit dem Auge be
trachteten virtuellen Bildem, wie sie bei den optischen Instrumenten eine Rolle 
spielen, ist die VergroBerung nach anderen Gesichtspunkten zu betrachten 
(§ 467-469). 

442. Geometrische Optik. In den folgenden Abschnitten b-f machen wir von 
.der Tatsache, daB das Licht ein Schwingungsvorgang ist, noch keinen Gebrauch. 
Die in diesen Abschnitten enthaltene sog. geometrische Optik (im Gegensatz 
zu der spater besprochenen Wellenoptik) kommt mit der Vorstellung aus, daB 
sich das von einem Punkt einer Lichtquelle herkommende Licht aus Licht-
5 trahlen zusammensetzt, die von diesem Punkt divergieren. Die Gesamtheit 
.der innerhalb eines gewissen Offnungswinkels von einem Punkt ausgehenden 
Lichtstrahlen nennt man ein Strahlen biischel. 

AuBer dem Satz von der Umkehrbarkeit des Strahlenganges (§ 440) kann 
in vielen Fallen der geometrischen Optik das FERMATsche Prinzip (§ 152) niitzliche 
Dienste leisten. Bei Anwendung auf optische Probleme nennt man das Prinzip 
auch den Satz vom kiirzesten (oder langsten) Lichtweg oder den Satz von 
der schnellsten (oder langsamsten) Ankunft des Lichts. 

b) Die Reflexion des Lichts. 
443. Diffuse und reguHire Reflexion. Reflexionsgesetz. Licht, welches auf 

-eine FHiche faUt, wird von dieser mehr oder weniger stark zuriickgeworfen. Dies 
ist die Ursache dafUr, daB wir nichtselbstleuchtende Korper sehen konnen. 
Flachen, die iiberhaupt kein Licht zuruckwerfen, gibt es nicht. Diese Erschei
nung heiBt Reflexion (Spiegelung) des Lichts (vgl. § 150). Das Licht erfahrt 
also bei diesem Vorgang eine Richtungsanderung. In der iiberwiegenden Mehr
zahl der Falle ist diese Richtungsanderung nicht fUr alle Teile eines Lichtstrahls 
.die gleiche; er wird bei der Reflexion nach allen moglichen Richtungen ausein
.andergesplittert. Die vom Lichtstrahl getroffene Flache wird 
zum Ausgangspunkt einer nach allen Richtungen gehenden Strah
lung (Abb.356). Das Licht wird also bei diesem Vorgang, den 
man als diffuse Reflexion bezeichnet, nach allen Richtungen 
zerstreut, ein Strahl lOst sich in sehr viele Teilstrahlen auf. 

An gewissen FBichen aber, insbesondere an blanken Metall
'0berflachen, wird ein auf sie fallender Strahl nicht zerstreut, son- Diff~~\.~~:~ion. 
dem er andert ausschlieBlich seine Richtung. Man nennt dies 
regulare oder regelmaBige Reflexion oder Spiegelung. FUr die regulare 
Reflexion gilt das bereits im § 150 besprochene Reflexionsgesetz: Ein-
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fallender und reflektierter Strahl bilden mit dem im Auftreffpunkte errichteten 
Lot (Einfallslot) auf der reflektierenden FHiche gleiche Winkel iX, und der reflek
tierte Strahl liegt mit dem einfallenden Strahl und 
dem Einfallslot in der gleichen Ebene (Abb.357). 

, 

Eine regular reflektierende Flache 
nennt man auch einen Spiegel. Die 
besten Spiegel fUr sichtbares Licht sind 
ganz reine Silberflachen, z. B. die Silber
belegungen der gewohnlichen Spiegel. 2 

Auch die Grenzflachen durchsichtiger 1-...LJ..-""I1E--

Karper, z. B. Glas, Wasser, reflektieren 

2 

stets einen Teil des auf sie treffenden Abb. 358. Richtungsanderung des 
\ , 

Abb. 357. Lichts, und zwar sowohl beim Eintritt als reflektierten Strahls bei Drehung 
Regulare Reflexion. des Spiegels. 

auch beim Austritt aus dem Korper (z. B. 
Spiegelung der Sonne in Fenstern und aufWasserflachen, doppelte Bilder bei dicken 
Glasspiegeln, bei denen das schwachere Bild von der vorderen Glasflache herrtihrt). 

Fallt ein Lichtstrahl unter demEinfallswinkeliX (Winkel zwischen einfallendem 
Strahl und Einfallslot) auf eine regular reflektierende Flache, so wird er urn den 
Winkel p = 1800 - 2iX aus seiner Richtung abgelenkt (Abb. 357). Wird der Spiegel 
um den Winkel r gedreht, so andert sich die Richtung des reflektierten Strahls 
urn den Winkel 0' = 2 r (Abb. 358). Denn es ist r = (iX2 - iX1), 0' = 2 iX2 - 2 iX1 • 

444. Spiegelablesung. Spiegelsextant. Man bedient sich der Richtungs
anderung eines reflektierten Strahls bei physikalischen, insbesondere elektrischen 
MeBinstrumenten haufig, urn sehr kleine Drehungen genauer meBbar zu machen. 
Mit dem drehbaren Teil eines so1chen Instruments ist ein Spiege1chen fest ver
bunden. Auf diesen faUt aus einer festen Richtung ein Lichtstrahl und wird auf eine 
in der Entfernung a aufgestellte Skala geworfen. Dreht sich der Spiegel urn den 
Winkel r. so andert sich die Strahlenrichtung um den Winkel 2 r . Der Licht
fleck auf der Skala verschiebt sich dann urn eine Strecke, we1che bei nahezu senk
rechtem Einfall und kleinem Winkel r gleich 2 r a, also dem Winkel r proportional, 
ist. Bei der praktischen AusfUhrung bildet man, der genauen Ablesbarkeit halber. 
eine leuchtende Linie, etwa ein Stuck eines Gllihlampenfadens oder einen NERNST

Stift (§ 307), auf dem Wege liber den Spiegel auf der Skala abo Oder man bedient 
sich einer hell beleuchteten Skala, die man aut dem Wege liber den Spiegel· 
mittels eines Fernrohrs betrachtet. Je nach der Stellung des Drehspiegels fallen 
andere Punkte der Skala mit dem als Ablesemarke im Fernrohr befindlichen 
Fadenkreuz (§ 470) zusammen. Durch groBen Abstand der Skala kann man groBe 
Verschiebungen bei kleinen Drehungen erzielen. Bei einem Skalenabstand von 
2 m bewirkt eine Drehung des Spiegels urn I' bereits eine Verschiebung des 
"Lichtzeigers" auf der Skala urn mehr als I mm. Die Vorrichtung wirkt wie 
die Anbringung eines sehr langen Zeigers, jedoch sind die Ausschlage doppelt so 
groB wie die eines gleich langen wirklichen Zeigers, und der Lichtzeiger hat den 
Vorzug, masselos zu sein. 

Der zur Winkelmessung, insbesondere zur astronomischen Ortsbestimmung 
fUr Schiffe, dienende Spiegelsextant besteht aus einem drehbaren Spiegel 51. 
dessen Drehungen auf einer Skala abgelesen werden konnen, einem festen, halb
durchlassigen (schwach versilberten) Spiegel 52 und einem Fernrohr F (Abb. 359). 
Will man z. B. den Winkelabstand zweier Sterne messen, so richtet man das In
strument so auf den einen der beiden Sterne, daB dieser durch den halbdurch
lassigen Spiegel 52 hindurch in der Mitte des im Fernrohr angebrachten Faden
kreuzes erscheint. Den Spiegel 51 dreht man so, daB das von dem andern Stern 
herkommende Licht liber 51 auf den Spiegel 52 faUt und von hier ab mit dem 
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vom ersten Stem herkommenden Lichte zusammenlauft. Die Bilder der beiden 
Sterne im Fernrohr fallen dann zusammen. 

Stellt man beide Spiegel auf den gleichen Stem ein (Nullstellung), so 
hahen die Spiegel die in Abb.360 gezeichnete Stellung zueinander, und es ist 
Po = ()(,. Wird auf zwei Sterne eingestellt, welche den Winkelabstand d von
einander haben, so ist, wie aus Abb. 359 ersichtlich, 

0= 2 (P - a) = 2 (P - Po) = 2 e • 
Die zur Einstellung erforderliche Drehung e des Spiegels 51 ist also gleich dem 
halben Winkelabstand 0 der heiden Sterne. Die Skala des Instruments ist so 
geteilt, daB sie nicht Drehwinkel e, sondern Winkelabstande 0 anzeigt. 

F 

'100 20 0 
Abb. 359. Spiegelsextant, Schema. Abb. 360. Zum Spiegeisextanten. 

445. Bilder an ebenen Spiegeln. In Abb. 361 a sei L ein leuchtender 
Punkt im Abstande a von einem ehenen Spiegel EF. Das von ihm auf den 
Spiegel fallende Licht wird, je nach dem Einfallswinkel, in verschiedenen 
Richtungen reflektiert, und zwar so, daB aIle einzelnen Strahlen nach der 
Reflexion wieder von einem Punkte L' 
herzukommen scheinen, der hinter dem 

E Spiegel liegt, und zwar auf dem von L 
auf den Spiegel gefallten Lot und im 
Abstande a vom Spiegel. ~: ____ q;: _______ I!:. ___ l 

Es ist namlich I. -t L AE = -t L' AE, ''\-_ 
also auch -t LA B = -t L' A B, 2. -t L B A"» -__ ----0 
= -tL' BA, 3. AB =AB. Daher ist " 
.dABL=,dABL', a=a'undLL' .l.EF. 

Den gleichen Beweis kann man 
ebenso fiir jeden andern Strahl fiihren. F 

a 

o 
f). 

b 
Die Strahlen haben also nach der Re
flexion samtlich die Richtung von L' 

Abb. 36I. Abbildung am ebenen Spiegel. 

her, denn dort schneiden sich ihre riickwartigen Verlangerungen (Abb. 361 b). 
L' ist also ein virtuelles Bild (§ 441) des Punktes L. 

Indem man das iiber die Abbildung cines einzelnen Punktes Gesagte auf die 
einzelnen Punkte eines Gegenstandes G iibertragt, kommt man fiir die Abbil
dung B eines solchen an einem ebenen Spiegel ohne weiteres zu 
der in Abb. 362 dargestellten Konstruktion. Ebene Spiegel 
liefern demnach virtuelle, dem Gegenstand an GroBe und Liings
richtung im Raum gleiche Bilder. 

Bei der Abbildung eines Gegenstandes, z. B. einer Person, 
in einem ebenen Spiegel erscheint, wie ohne weiteres verstandlich 
ist, dessen rechte und linke Seite vertauscht, denn was rechts 
ist, bleibt zwar auch im Bilde rechts, was links ist, links, aber Abb. 362. Bild eines 

Gegenstandes am 
die dem Spiegel zugekehrte Flache des Gegenstandes erscheint ebenen Spiegel. 
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im Bilde gegenuber der Wirklichkeit urn 1800 gedreht. (Die meisten Menschen 
sehen im Spiegel, wegen der oft sehr starken Asymmetrie der Gesichtszuge, 
merklich anders aus, als bei direktem Anblick.) 

Stellt man zwei ebene Spiegel unter irgendeinem Winkel aneinander, so 
kommt bei geeigneter Stellung des Beobachters das von einem Punkte herkom
mende Licht erst dann in das Auge desselben, wenn es nacheinander ein oder 
mehrere Male an beiden Spiegeln reflektiert worden ist. Es entstehen dann 
mehrere, im allgemeinen Falle unendlich viele Bilder. Man kann die durch 
zweimalige Reflexion entstehenden Bilder (B2' B~) auffassen und konstruieren 
als die Bilder der durch die erste Reflexion entstandenen Bilder (BI' BD usw. 
(Abb. 363 a). Samtliche Bilder sowie der abgebildete Punkt selbst liegen auf 
einem Kreise, dessen Mittelpunkt im Scheitel des Winkelspiegels liegt. 

Besonders einfach gestalten sich die Verhaltnisse, wenn der Winkel der 
beiden Spiegel ein ganzzahliger Bruchteil von 3600 ist. In diesem Falle fallen 
immer gewisse Bilder zusammen. Hierauf beruhen die im sog. Kaleidoskop durch 
mehrfache Spiegelung ganz unregelmaBig geformter Gegenstande entstehenden 
regelmaBigen Figuren. Von Interesse ist noch der Winkelspiegel mit einer Spiegel
neigung von 900. Abb. 363 b zeigt das in einem solchen Spiegel durch zweimalige 

82 
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a b 
Abb. 363. BUder am Winkelspiegel. 

Reflexion entstehende Bild B2 eines Gegenstandes G. Das Bild liegt gerade um
gekehrt wie bei einem einfachen, ebenen Spiegel. Eine in einen solchen Winkel
spiegel hineinschauende Person sieht also ihr getreues seitenrichtiges Abbild. 
Es entstehen in diesem FaIle zwei Bilder BI und B; durch erste Reflexion. Die 
beiden durch zweite Reflexion entstehenden Bilder fallen zusammen, und auf 
die gleiche Stelle fallen die durch die vierte, sechste, achte usw. Reflexion ent
stehenden Bilder. Die durch die dritte, £finfte, siebente usw. Reflexion ent
stehenden Bilder fallen mit den von der ersten Reflexion herriihrenden zusammen. 

Die regulare Reflexion an einer gewi:ihnlichen, ebenen Glasflache zeigt sehr 
hubsch folgender Versuch. Vor und hinter einer Spiegelglasplatte stehen zwei 
ganz gleiche Kerzen, und zwar so, daB das durch Reflexion am Glase entstehende 
Bild der vorderen Kerze sich mit der hinteren Kerze deckt. Ziindet man die 
vordere Kerze an, so scheint gleichzeitig die hintere Kerze zu brennen, weil gerade 
an der richtigen Stelle ein vittuelles Flammenbild entsteht. Die relative Un
empfindlichkeit des Auges gegen Helligkeitsunterschiede verhindert, daB dem 
Beschauer der betrachtliche Unterschied der Helligkeit von wirklicher Flamme 
und Bild voll bewuBt wird. 

446. Gekrummte Spiegel. Unter den gekrtlmmten Spiegeln (Hohlspiegeln) 
spielen diejenigen eine Hauptrolle, derenFlache Teile einer Kugelflache bilden. 
Je nachdem die spiegelnde Flache nach innen odernach auBen gew6lbtist, unter
scheidet man Konkav- und Konvexspiegel. Fur die folgenden Uberlegungen 
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gilt stets die Voraussetzung, daB die Spiegel nur kleine Teile von KugelfHi.chen 
hilden, d. h. daB die Dimensionen des Spiegels klein sind gegen seinen Kriim
mungsradius. Das in der Mitte der SpiegelfHiche auf ihr errichtete Lot heiBt 
die Achse des Spiegels, ein in dieser Richtung verlaufender Strahl Hauptstrahl. 
Ein auf einen Hohlspiegel fallender Strahl wird so reflektiert, als wenn er von der 
in diesem Punkte an die Kugelflache ge
legten Tangentialebene regular reflektiert 
wiirde. Insbesondere verlauft er also bei 
senkrechtem (radialem) Einfall in sich selbst A 
zuriick. 

447. Reflexion am Konkavspiegel. 
Brennpunkt. In der RichtungC B, parallel 

~----~~----------c 

zur Achse, falle ein Strahl in B auf einen Abb.364. Zur Reflexion am Konkavspiegel. 

Spiegel vom Kriimmungsradius 1', und 
werde nach F reflektiert, von wo er geradlinig weiter verlauft (Abb. 364). 
o sei der Kriimmungsmittelpunkt des Spiegels. Nach dem Reflexionsgesetz ist 
~ CBO = ~F BO, ferner ist aber ~CBO = ~FOB. Es ist also LlBFO 
gleichschenkIig. Daher ist weiter FO = 1'/2 cos ~FO B. Wegen der oben ge
machten Annahme iiber die Dimensionen des Spiegels kann ~FOB nur sehr 
klein sein. In diesem FaIle ist cos ~FO B nahezu gleich I, so daB man ohne 
merklichen Fehler setzen kann FO = 1'/2. Daraus folgt weiter 

AF=FO=I=~. 
2 

(1) 
Das gilt ffir jeden andern der Achse parallelen Strahl unter den genannten 

Voraussetzungen. Es folgt, daB sich aIle der Achse parallelen Strahlen im PunkteF, 
dem sog. Brennpunkt, schneiden. Er liegt auf der Achse in derMitte zwischen 
dem Spiegel und seinem Kriimmungsmittelpunkt. Die Entfernung AF = 1=1'/2 
nennt man die Brennweite des Hohlspiegels. Sie ist gleich dem halben Kriim
mungsradius 1'. 

Nach dem Satz von der Umkehrbarkeit des Strahlenganges (§ 440) verlauft ein 
Strahl, welcher vom Brennpunkt F her auf den Spiegel fallt, gerade umgekehrt wie 
der soeben betrachtete Strahl. Er verlauft also nach der Reflexion zur Achse parallel. 

Die Strahlen, welche von einem sehr fernen, in der Achse des Spiegels 
gelegenen Punkte herkommen, sind mit groBer Genauigkeit unter sich und mit der 
Achse parallel. Sie gehen daher aIle nach der Reflexion durch den Brennpunkt 
und divergieren wieder von ihm. 1m Brennpunkt entsteht daher ein reelles 
Bild eines so1chen, sehr entfernten (oder, wie man auch oft sagt, unendlich fernen) 
Punktes. 

448. Bildkonstruktion am Konkavspiegel. In Abb.365 sind die vier fUr 
die Konstruktion von Bildern am Konkavspiegel 
wichtigsten FaIle dargestellt: 

1. Ein zur Achse parallel einfallender Strahl 
verlauft nach der Reflexion durch den Brenn
punkt; 

2. ein durch den Brennpunkt einfallender A 
Strahl verlauft nach der Reflexion zur Achse t""'--'>,~ 
parallel; 

3· ein durch den Kriimmungsmittelpunkt Abb. 365. Die vier wichtigsten Fiille von 
senkrecht auf den Spiegel fallender Strahl lauft Reflexion am Konkavspiegel. 

in sich selbst zuriick; 
4. ein im Schnittpunkt der Achse mit dem Spiegel einfallender Strahl bildet 

vor und nach der Reflexion mit der Achse den gleichen Winkel. 
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Mit Hilfe dieser Satze laBt sich nunmehr die Konstruktion der von 
einem Hohlspiegel erzeugten Bilder durchfiihren. Es ist dabei vorauszuschicken, 
daB, solange die aufgesteIIten Bedingungen tiber die Spiegeldimensionen inne-
~ __________ E-'-1 ___ -::::;~ gehalten werden, die von einem 

Punkte herkommenden Strahlen 

I 
I 
I 
I 
I 

~---------.q-------~~I 
Abb. 366. Bildkonstruktion am Konkavspiegel. ReelJes BUd. 

G sich tatsachlich, soweit sie tiber 
den Spiegel verlaufen, aile mit 
sehr groBer Anniiherung wieder 
in einem Punkte schneiden (reel
les Bild) oder zu schneidenschei
nen (virlueIles Bild). Zur Auffin
dungdieses Schnittpunktes, also 
des Bildes eines solchen Punktes, 

gentigen also schon zwei Strahlen. Beim Konkavspiegel stehen uns sogar vier leicht 
konstruierbare Strahlen zur Verftigung. Es sei der Pfeil G der abzubildende Gegen
stand(Abb.366). SeinAbstandgvomSpiegelseigroBeralsr .Umz.B.denOrtzufinden, 
an dem das Bild seiner Spitze entsteht, zeichnen wir von ihr aus: I. den zur Achse 
parallelen Strahl, der nach der Reflexion durch den Brennpunkt geht, 2. den 
durch den Brennpunkt gehenden Strahl, der nach der Reflexion parallel zur 
Achse verlauft, 3. den durch den Krtimmungsmittelpunkt gehenden Strahl, der 
in sich selbst zuruckreflektiert wird. Wir konnen auch noch 4. den Strahl zeichnen, 
der in den Scheitel A des Spiegels fallt und unter gleichem Winkel gegen die 
Achse reflektiert wird. 1m gemeinsamen Schnittpunkt dieser Strahlen entsteht das 
reelle Bild der Pfeilspitze. Ebenso kann man sich alle anderen Punkte des Gegen
standes abgebildet denken. Das Bild des auf der Achse liegenden FuBpunktes 
liegt nattirlich ebenfalls auf der Achse. So entsteht das in der Abb.366 ge
zeichnete Bild B. Dieses ist: I. reell, denn die Strahlen schneiden sich in den 
Bildpunkten tatsachlich, 2. verkleinert, 3. umgekehrt. 

Liegt der abzubildende Gegenstand an der Stelle, wo in Abb. 366 das 
Bild gezeichnet ist, so ergibt sich aus dem Satz von der Umkehrbarkeit 
des Strahlenganges (Umkehrung der Pfeilrichtung aller Strahlen) ohne weiteres, 
daB sein Bild jetzt dort liegen muB, wo vorher der Gegenstand lag, namlich 
in G. Man darf also Bild und Gegenstand vertauschen. In diesem FaIle 
also ist das Bild reell, vergroBert und umgekehrt. Das Bild eines im Brenn
punkt befindlichen Punktes, dessen Strahlen ja nach der Reflexion aIle 
parallel zur Achse verlaufen, entsteht in unendlicher Ferne. Rtickt ein Ge
genstand aus unendlicher Ferne immer naher an den Spiegel heran, so ruckt seiri 
zuerst im Brennpunkt liegendes, unendlich kleines Bild immer weiter vom Spiegel 
abo 1st der Gegenstand bis zum Krtimmungsmittelpunkt vorgertickt, so fallt sein 
Bild, welches aber stets umgekehrt ist, mit ihm zusammen und ist mit ihm von 
gleicher GroBe. Rtickt der Gegenstand noch weiter, bis zumBrennpunkt, an den 

Spiegel vor, so rtickt sein Bild in unendliche Ferne 
und wird unendlich groB. Bei weiterer Annaherung 
an den Spiegel entsteht kein reelles Bild mehr. 1st der 
Gegenstand auBerhalb der doppelten Brennweite, so 
ist also das Bild verkleinert, befindet er sich gerade in 
der doppelten Brennweite, so sind Gegenstand und 
Bild gleich groB, befindet er sich innerhalb der dop-

Abb.367. Bildkonstruktion am Kon- It b· . f h B ·t . t d B·ld kavspiegel. VirtueIJes Bild. pe en, IS zur eln ac en rennwel e, so IS as 1 
vergroBert. 

Befindet sich aber der Gegenstand innerhalb der einfachen Brennweite, so 
entsteht ein virtuelles Bild hin ter dem Spiegel. Die Konstruktion, die nach den 
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gleichen Grundsatzen, wie oben beschrieben, erfolgt, zeigt Abb. 367. Diese 
Bilder sind virtuell, aufrecht und stets vergr'oBert. Bei der Konstruktion ist 
zu beachten, daB es flir den Verlauf der Strahlen nach der Reflexion gleich
gUltig ist, ob die Strahlen tatsachlich yom Brennpunkt bzw. dem Krtimmungs
mittelpunkt oder nur aus der betreffenden Richtung kommen, also ihre rtick
wartigen Verlangerungen durch einen dieser Punkte gehen. 

Viele Toilettespiegel sind schwach gekrtimmte Hohlspiegel, die zur Erzeu
gung eines etwas vergroBerten, virtuellen Bildes dienen. Bei den Scheinwerfern 
benutzt man Hohlspiegel, um das Licht einer Lichtquelle in eine bestimmte 
Richtung zu konzentrieren. Man setzt die Lichtquelle in den Brennpunkt, so 
daB die auf den Spiegel fallenden Strahlen parallel zur Achse austreten. Der 
Bruchteil des auf diese Weise konzentrierten Lichts ist um so groBer, je groBer 
der Offnungskegel des auf den Spiegel fallenden Lichts ist. Diesem ist aber, 
wenn die vorstehenden GesetzmaBigen noch einigermaBen streng gelten sollen, 
durch die im § 446 erwahnten Dimensionsbeschrankungen des Spiegels eine ziem
lich enge Grenze gesetzt. Von dieser Beschrankung frei sind parabolische Spiegel. 
Bringt man eine Lichtquelle in den Brennpunkt eines solchen, so reflektiert der 
Spiegel, unabhangig von seinen Dimensionen, alles auf ihn fallende Licht parallel 
zur Achse, wie man auf Grund der geometrischen Eigenschaften der Parabel 
nachweisen kann. 

449. VergroBerung am Hohlspiegel. In Abb. 368 ist die Konstruktion 
eines reellen Bildes mit Hilfe derjenigen beiden Strahlen durchgeflihrt, welche 
durch den Krtimmungsmittelpunkt 0 bzw. tiber den Scheitel A verlaufen. Wegen 
~PAP'=~QAQ' und ~AP'P=<9:AQ'Q= 900 sind die Dreiecke APP' 
und AQQ' ahnlich. Es sei G die GroBe des Gegenstandes, B die des Bildes, 
g die Entfernung des Gegenstandes, b die des Bildes yom Spiegelscheitel A. 
Dann ist 

B:G=b:g. (2) 

Es sind aber auch die Dreiecke OQQ' und OPP' ahnliche Dreiecke. Es folgt 
daraus 

B:G= (r-b): (g-r). 
Es ist also 

b : g = (r - b) : (g - r) 
I I 2 I oder ~+ ~ = ~ = ~. 
g b r t 

Gl. 3 nimmt eine besonders einfache Form an, wenn man statt g und b die 
Entfernungen g' = g - lund b' = b - I des Gegenstandes bzw. Bildes von den 
auf der betreffenden Seite liegenden Brennpunkten einflihrt. Eine einfache 
Rechnung ergibt dann 

g'b' = (g - I) . (b - I) = 12. 

Die Brennweite I ist also das geometrische Mittel aus den Entfernungen g' und b'. 
Das Verhaltnis y = BIG gibt die VergroBerung (bzw. Verkleinerung), es ist 

daher nach Gl. 2 die VergroBerung 
B b 

y=~=~ 
G g 

Gl. 3 bzw.4 erlaubt den Ort des Bildes zu berechnen, wenn die Gegenstands
€ntfernung g und die Brennweite I bekannt sind. 

Die Richtigkeit der vorstehend abgeleiteten GesetzmaBigkeiten kann man 
mit einem Hohlspiegel nachprtifen, indem man mit ihm z. B. das Bild einer 
Gltihlampe (am besten einer solchen mit einem einzigen Gltihfaden) auf einen 
Schirm entwirft und die Abstande b und g miBt. lib + Ilg ergibt sich dann als 
€ine Konstante, namlich III. Auf diese Weise kann man auch die Brennweite I 
und den Kriimmungsradius des Hohlspiegels r = 2 I bestimmen. 
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In vollkommen analoger Weise ergeben sich die VerhaItnisse bei den vir
tuellen Bildern (Abb.369). In diesem Falle ist wieder 

B:G=b:g, (6) 
dagegen jetzt ferner 

B : G = (r + b) : (r - g) . 

Aus diesen Gleichungen folgt 

Dieses Ergebnis ist schon in Gl. 3 enthaIten, wenn man bedenkt, daB darin 
fiir g < / die GroBe lib negativ wird, was physikalisch bedeutet, daB b nach der 

BrQ '<:,:--
'-', r; --_ 

- ---- -- --~----~--
A fi lJ A g pI F q-

I I 
I I 
I I 
I I 
IE -r ~ 

Abb. 368. Zur HohlspiegelformeI. Reelles Bild. Abb. 369. Zur HohlspiegelformeI. Virtuelles Bild. 

andern Seite des Spiegels gerichtet ist. Die Bilder sind stets aufrecht und ver
groBert. Die VergroBerung ergibt sich in diesem Falle wieder zu 

B b r= --= -. (8) G g 

Die Brennweite eines Hohlspiegels und ebenso auch einer Linse (§ 458) 
HiBt sich aus b und g auf folgende Weise leicht graphisch ermitteln (Abb.370). 
Man trage vom Punkt 0 aus g und b rechtwinklig zueinander ab, verbinde ihre 
Endpunkte durch eine Gerade, zeichne von 0 aus eine unter 45° gegen g und b 
verlaufende Gerade und faIle vom Schnittpunkt P der beiden gezeichneten Graden 

b f 
/ 

/ 

f 
/ 

f / 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

f / 

0 g 
Abb.370. Graphische Ermittelung von f aus b und g. Abb. 371. Bildkonstruktion am KonvexspiegeI. 

Lote auf b und g. Die Seiten des so entstehenden Quadrats haben die Lange f. 
Denn man liest aus der Abb. 370 ohne weiteres ab, daB (g - /) : t = f: (b - f), 
was mit Gl. 4 identisch ist. 

450. Bilder an Konvexspiegeln. Bei Konvexspiegeln ergibt sich durch 
eine Dberlegung, die der im § 442 angestellten vallig analog ist, daB aIle Strahlen, 
die parallel zur Achse einfallen, so reflektiert werden, als ob sie von einem PunkteF 
herkommen, der hinter dem Spiegel auf dessen Achse liegt, und der urn die 
halbe Lange des Kriimmungsradius, /= r12, vom Scheitelentferntist (Abb. 371). 
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Dieser Punkt ist sozusagen ein virtueller Brennpunkt. und man bezeichnet auch 
hier I als die (negative) Brennweite des Hohlspiegels. Strahlen, we1che in der 
Richtung auf den Kriimmungsmittelpunkt, also senkrecht, auf den Spiegel fallen, 
werden in sich selbst reflektiert; bei im Scheitel auffallenden Strahlen ist der 
Winkel gegen die Achse vor und nach der Reflexion gleich. Hieraus ergibt 
sich wieder die Konstruktion der Bilder (Abb. 37I) genau wie beim Konkav
spiegel. 

Wie eine der beim Konkavspiegel durchgefiihrten entsprechende Betrachtung 
ergibt, ist beim Konvexspiegel die VergroBerung wie beim Konkavspiegel 

B b 
r=-=-' (9) G g 

Als Hohlspiegelformel ergibt sich hier 

-!.- + !.- = -=- =!.-. 
g b r t (ro) 

Auch diese Formel wird mit Gl. 3 identisch, wenn man, unter Beriicksichtigung der 
Tatsache, daB b und I auf der Riickseite des Hohlspiegels liegen, diese GroBen 
negativ rechnet. 

Liegt der Gegenstand in unendlicher Ferne, so ist das 
Bild unendlich klein und liegt im (virtuellen) Brennpunkt; 
bei Annaherung riickt es imIDer dichter an die Spiegel
flache heran und nahert sich in seiner. GroBe immer mehr 
der GroBe des Gegenstandes. Es ist immer virtuell, ver-
kleinert und aufrecht. A 

Konkave oder konvexe Zylinderspiegel liefem von ~I!~~~~~~ 
Gegenstanden, die sich innerhalb des halben Kriimmungs-
radius vor ihnen befinden, verzerrte, virtuelle Bilder, "-
indem die in Richtung der Zylinderachse liegenden 
Dimensionen des Gegenstandes unverandert bleiben, da-
gegen die senkrecht dazu liegenden vergroBert bzw. ver-
kleinert erscheinen. 

Abb. 372. Katakaustik am 
451. Konkavspiegel, deren Dimensionen nicht klein Kookavspiegel. 

gegen den Radius sind. Sind die im § 446 eingefiihrten 
Beschrankungen beziiglich der Spiegeldimensionen nicht erfiillt, so schneiden 
sich achsenparallele Strahlen nicht mehr alle in einem Punkte. Die reflektierten 
achsenparallelen Strahlen haben eine Einhiillende, die sog. Katakaustik (Abb. 372). 
Man kann sich den dargestellten Querschnitt dieser Flache so entstanden denken, 
daB ein Kreis vom Radius r/4 auf einem urn den Mittelpunkt des Konkavspiegels 
beschriebenen Kreise vom Radius r/2 abrollt. Die Katakaustik wird alsdann 
von jenem Punkte des kleineren Kreises beschrieben, der den groBeren Kreis im 
Achsenpunkte F - dem Brennpunkt nach der friiheren Definition - beriihrt. 
Die Katakaustik ist also eine Epizykloide. Die parallel einfallenden Strahlen 
werden nach der Reflexion in den zwischen Spiegel und Katakaustik ein
geschlossenen Raum zusammengedrangt. 

c) Die Brechung des Lichts. 
452. Wesen derBrechung. Brechungsgesetz. FalIt Licht schrage auf eine durch

sichtige Substanz, z. B. Glas, Quarz, Wasser usw., so beobachtet man im allge
meinen, daB es beim Eindringen in diese Substanz und beim Wiederaustritt 
seine Richtung andert. Es wird "gebrochen", und man nennt diesen Vorgang 
Brechung oder Refraktion. Brechung erfolgt immer, wenn ein Lichtstrahl aus 
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einer Substanz in eine optisch anders beschaffene Substanz eintritt. Sie beruht 
auf der verschiedenen Geschwindigkeit des Lichts in den beiden Substanzen. 
Bei der gewohnlichen Brechung liegen einfallender Strahl, Einfallslot und ge
brochener Strahl stets in der gleichen Ebene. 

Wir haben den Fall der Brechung bereits in der allgemeinen Wellenlehre 
(§ 151) behandelt. Das Licht ist auch ein Schwingungsvorgang, allerdings kein 
mechanischer. Doch gelten beim Licht formal die gleichen GesetzmaBigkeiten, 
die wir dort abgeleitet haben, insbesondere das Brechungsgesetz 

n - ~1 _ sin IX (I) 
l2 - c2 - sin {J , 

das fUr das Licht von SNELLIUS (1615) entdeckt wurde. n12 ist der gegenseitige 
Brechungsindex der beiden beteiligten Medien. 

In Gl. I bedeuten C1 und C2 die Geschwindigkeiten des Lichts in zwei an
einander grenzenden Medien I und II, lX und p sind die beiden Winkel, die der 
Lichtstrahl mit dem Einfallslot auf die Grenzflache diesseits und jenseits der-

Tabelle 30. 
Brechungsindex einiger Substanzen. 

Wasser . . . . . . 1,3332 
Eis ....... 1,31 
Kassiaol .'. . . . 1,605 
Schwefelkohlenstoff 1,6291 
Kronglas, leicht . 1,5153 
Kronglas, schwer. 1,6152 
Flintglas, leicht . . 1,6085 

+«: ~; 
II I II I 

I 

I I 
I I 
a b Flintglas, schwer. . 1,7515 

Flintglas, schwerstes 1,9 
Abb. 373. Zur Brechung des Lichts. Phosphor in CS2 1,97 

selben bildet (Abb. 373). Natiirlich gilt die FREsNELsche Konstruktion des ge
brochenen Strahls (§ ISO) auch in der Optik. 1st die Lichtgeschwindigkeit im 
ersten Medium groBer als im zweiten, so wird der Strahl dem Einfallslot zuge
brochen, lX> p (Abb. 373 a), andernfalls wird er von ihm weggebrochen, lX <P 
(Abb. 373b). Die Lichtgeschwindigkeit ist imVakuum groBerals in allen materiellen 
Korpern; das Vakuum hat daher den kleinsten Brechungsindex. Man setzt ihn 
gleich 1. Die (normalen, vgl. § 516) Brechungsindizes aller materiellen Korper gegen 
das Vakuum sind daher groBer als I. Die auf das Vakuum bezogenen Brechungs
indizes bezeichnet man als Brechungsindizes n schlechthin. Diese GroBen sind es, 
die man in den Tabellen findet. In Tab. 30 sind als Beispiele einige Zahlen ge
geben. (Sie beziehen sich auf das Licht der gelben Natriumlinie [D-Linie] und auf 
eine Temperatur von 18°. Wir werden spater sehen, daB der Brechungsindex 
von der Farbe [WeIlenlange] abhangt.) Der Brechungsindex der Gase, also auch 
der Luft, ist von I nur sehr wenig verschieden. In der iiberwiegenden Mehr
zahl der FaIle kann man daher von dem Vorhandensein von Luft an der Grenze 

Abb. 374. Brechung in einer 
planparallelen Platte. 

hrechender Substanzen absehen und sich an deren Stelle 
ein Vakuum denken. 

Der gegenseitige Brechungsindex n12 zweier Medien 
ergibt sich aus ihren Brechungsindizes n1 und n2 gegen 
das Vakuum zu n1 n12 = -. n 2 

Den Ausdruck M n 2 - I R=---
(' n 2 + 2 

bezeichnet man als die Molekularrefraktion einer Sub
stanz Yom Brechungsindex n. Dabei bedeutet M das Molekulargewicht und fl 
die Dichte der Substanz. 
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Eine Substanz, deren Brechungsindex groBer ist als der einer andern, be
zeichnet man als optisch dichter als diese. 1rgendeinen besonderen physikalischen 
1nhalt hat aber diese Bezeichnung nicht, insbesondere hat sie nichts mit der 
Massendichte oder dem spezifischen Gewicht der Substanz zu tun. 

Man lasse einen Lichtstrahl auf einen weiBen Schirm fallen. Bringt man 
in den Weg des Lichts eine schraggestellte dicke, planparallele Glasplatte oder 
einen planparallelen Glastrog mit Wasser, so verschiebt sich der Lichtfleck. Aus 
Abb. 374 entnimmt man, daB die seitliche Verschiebung 0'= AB sin (iX - f1), 
ferner A B = djcos f1 (d = Dicke der Platte). Es ist also 

0'= d· (siniXcos f1-cos a sinf1)fcos f1 , 

oder wegen sin iX = n sin f1 

a = d sin a (r _ y cos ~ ) • 
n 2 -S1n2 ", 

Aus der Lichtbrechung im Wasser erklart sich, weshalb schrag ins Wasser 
tauchende Gegenstande in der Oberflache gebrochen und unterhalb der Ober
flache verkiirzt erscheinen (Abb.375). 

453. Optische WegUi.nge. Unter der optischen Weglange eines Strahls ver
steht man das Produkt ns aus dem zuriickgelegten Wege s und dem Btechungs
index n, den der Strahl auf diesem Wege 
vorflndet. Sei c die Lichtgeschwindig
keit in der betreffenden Substanz, Co 

die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, so 
benotigt der Strahl zur Zuriicklegung 
des Weges s die Zeit 

t = S = ns. 
C Co 

Hieraus folgt, daB ein Strahl gleiche 
Dptische Weglangen in gleichen Zeiten 
zuriicklegt. 

454. Krumme Lichtstrahlen. Schlie
ren. Grenzen zwei Schichten der glei

luff 
Wasser 

Abb. 375. Lichtbrechung im Wasser. 

chen Substanz aneinander, in denen diese einen verschiedenen Brechungs
index hat, so findet auch an einer soIchen Grenze eine Brechung statt. 
Das kann dann der Fall sein, wenn sich die Dichte der Substanz von Ort zu Ort 
andert, z. B. in der Luft infolge einer Anderung der Temperatur mit der Hohe. 
1st die Anderung des Brechungsindex eine stetige, so hat dies eine stetige Kriim
mung eines Lichtstrahls zur Folge, wie dies Abb.376 schematisch darstellt. 
SoIche Ursachen rufen z. B. die Luftspiegelungen 
(Fata morgana u. dgl.) hervor. Von heiBem Boden 
aufsteigende Luft ist infolge ihrer thermischen 
1nhomogenitat auch optisch inhomogen. 1nfolge
dessen erfahrt das durch sie hindurchgehende Licht 

Z 
7 

f 

z 

ganz unregelmaBige und fortwahrend veranderliche Abb. 376. Schema der Kriimmung eines 
Brechunge. n, weIche die durch diese Luft gesehenen Lichtstrahls bei ortlich veriinderlichem 

Brechungsindex. 
Gegenstande verzerrt und flimmernd erscheinen 
lassen. Die gleiche, als Schlieren bezeichnete Erscheinung beobachtet man 
auch in Losungen, in denen die Konzentration noch nicht iiberall ausgeglichen 
ist. Ebenso beruht auf soIchen optischen Storungen das Flimmern der Fixsterne. 
Der Kegel von Licht, der von einem Fixstern in unser Auge gelangt, ist wegen der 
ungeheuren Entfernung dieser Sterne auch in den hochsten Schichten der Erd-· 

Westphal, Physik. 2. Auf!. 
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atmosphare nur wenig breiter als unsere Pupille. Kleine ortliche optische Sto
rungen in der Atmosphare bewirken daher schon eine Storung der Lichtaus
breitung bis zum Auge. Bei den viel naheren Planeten hat der Kegel des von 
ihnen in unser Auge kommenden Lichts in den oberen Atmospharenschichten 
bereits einen betrachtlichen Durchmesser, z. B. beim Mars rund 10 m. Kleine 
ortliche optische UngleichmaBigkeiten in der Atmosphare gleichen sich daher 
gegenseitig aus und bewirken keine wesentlichen Helligkeitsschwankungen des 
Sterns. So kommt es, daB die Planeten nicht flimmern. 

455. Totalreflexion. Ein Lichtstrahl falle unter dem Winkel p auf die Grenz
flache einer optisch dichteren gegen eine optisch dtinnere Substanz. Der gegen-

seitige Brechungsindex der beiden Substanzen sei ~z = 1Z! (n1 > nz) Sein Aus
n 2 

trittswinkel IX im zweiten Medium ist dann gegeben durch 
sin a = n12 sin p . 

Wenn sinp = I/~2 ist, so ist sinIX = I, also IX = goO, der Strahl tritt, langs der 
Oberflache verlaufend, aus dem Medium aus (Abb. 377, Strahl I). Wird der Ein-

, fallswinkel p noch groBer (Abb. 377, Strahl 2), so 
1 < : wird n12 sin p > I, es gibt also keinen Winkel IX mehr, 
~~' p der dem Brechungsgesetz gentigen konnte, da sin IX 
/ 2 nicht groBer als I werden kann. In diesem FaIle 

2 1 tritt keine Brechung ein, sondern das Licht wird 
Abb. 377. Zur Totalreflexion. an der Grenzflache wie an einer voIlkommen spiegeln-

den Flache in das erste Medium zurtickreflektiert, 
und zwar nach dem Reflexionsgesetz (§ 443). Diese Erscheinung heiBt Total
reflexion, und zwar deshalb, weil in diesem FaIle das Licht tatsachlich voIl
standig reflektiert wird, wahrend bei der gewohnlichen Reflexion immer ein Bruch
tell des Lichts in das reflektierende Medium eintritt, also nicht reflektiert wird. 
Der durch die Gleichung 

sinp=~=~ 
n 12 n 1 

(2) 

gegebene Winkel heiBt der Grenzwinkel der Totalreflexion des betreffen
den Mediums gegen das zweite Medium. Grenzt das Medium an das Vakuum 

(oder an Luft, n2 = I, n1 = n), so wird sin P = ..:.. Die Totalreflexion wurde 
von KEPLER (I6rr) entdeckt. n 

Bringt man unter Wasser einen drehbaren Spiegel an, auf den man einen 
Lichtstrahl fallen laBt, der von dort gegen die Wasseroberflache reflektiert wird, 
so laBt sich die Totalreflexion an der Wasseroberflache, deren Grenzwinkel 

ungefahr 481/2° betragt, leicht beobachten, be
sonders wenn man dem Wasser etwas Fluores
zein beimischt, durch das die Bahn des Licht
strahls sichtbar gemacht wird. 

Nach dem Satz von der Umkehrbarkeit 
des Strahlenganges (§ 440) wird ein Lichtstrahl, 

~ der streifend die Oberflache eines optisch dich
A teren Mediums, z. B. Wasser, trifft, unter dem 

Grenzwinkel der Totalreflexion in das Wasser 
hineingebrochen. Fallt auf einen Punkt einer 

Abb. 378. Zur B~c~~~s.::,~d Totalreflexion Wasseroberflache von allen Richtungen her 
Licht (z. B. das diffuse Tageslicht), so wird das 

an jedem Punkt der Oberflache in das Wasser eintretende Licht durch die 
Brechung in einen Kegel gesammelt, dessen Offnung doppelt so groB ist wie 
dieser Grenzwinkel (Abb.378). 
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Zu dem Auge A eines Beobachters gelangt in der in Abb. 378 gezeichneten 
Blickrichtung durch dasWasser hindurch kein Licht aus dem Raum oberhalb 
der Wasseroberflache. In das Auge kann von der Oberflache her nur Licht 
treten, welches eine Totalreflexion an der Oberflache erlitten hat, das also 
von einem Punkt innerhalb des Wassers herkommt. Daher erscheint die 
Wasseroberflache, schrage von unten gesehen, als spiegelnd. Aus dem Wasser 
"hinaussehen" kann man nur innerhalb des durch den Grenzwinkel der Total
reflexion begrenzten Richtungskegels. Diese Erscheinung beobachtet man z. B. 
bei groBen Aquarien mit seitlichen Schaufenstern, bei denen man im all
gemeinen nicht sehen kann, was sich oberhalb des Wassers befindet, und bei 
denen der Inhalt des Aquariums an der Wasserflache gespiegelt erscheint. 

Der Sllberglanz, den mit Luftblasen bedeckte Gegenstande unter Wasser 
annehmen, riihrt von der an den Luftblasen eintretenden Totalreflexion her. 
Ein in Wasser getauchtes, tells mit Quecksllber gefiilltes Reagenzglas er
scheint dort, wo es leer ist, starker spiegelnd als an dem mit Quecksllber gefiill
ten Tell, well die Totalreflexion an der Luft vollkommener ist als die Reflexion 
am Quecksllber. 

Der Grenzwinkel der Totalreflexion von Glas gegen Luft ist kleiner als 45°. 
LaBt man daher einen Lichtstrahl in der in Abb. 379 a oder b dargestellten Weise 
in ein rechtwinkliges Glasprisma treten, so wird er im Innern total reflektiert 
und tritt unter goO (a) bzw. 180° (b) gegen seine urspriingliche Richtung aus dem 
Prisma wieder aus. Hiervon wird bei den Prismenfernrohren Gebrauch gemacht 
(§ 468). 

Bei dem in Abb. 379 b dargestellten Strahlengang wird die Reihenfolge der 
Strahlen vertauscht, der vor der zweimaligen Reflexion obere Strahl ist nachher 
der untere. Man benutzt dies zur Umkehrung von Blldern (Umkehrprismen). 

Da der Grenzwinkel der Totalreflexion in einfacher Weise nach Gl. 2 mit dem 
Brechungsindex n zusammenhangt, so kann man aus ihm diese Konstante be-

a b 

Abb. 379. Totalreflektierendes Prisma. Abb. 380. Brechung im Prisma. 

rechnen. Hiervon wird bei den sog. Refrak'tometern Gebrauch gemacht, welche 
zur Anwendung bei Fliissigkeiten und festen Korpern in den verschiedensten 
A usfiihrungsformen existieren. 

456. Prismen. Ein Prisma ist ein Korper aus einer brechenden Substanz, 
meist Glas, fiir besondere Zwecke auch aus Quarz (Bergkristall), FluBspat, 
Steinsalz usw. von dreieckigem Querschnitt (Abb.380). Mindestens zwei seiner 
Begrenzungsflachen miissen sehr gut eben geschliffen sein. Den Winkel, den 
diese miteinander bilden, nennt man den brechenden Winkel des Prismas (y). 
Sehr haufig ist der Querschnitt ein gleichseitiges Dreieck, der brechende Winkel 
also 60°. Abb. 380 zeigt die Brechung eines Strahle~ durch das Prisma. Wie der 
Strahl auch einfallen moge, stets wird er vom Scheitel des brechenden Winkels 
fort abgelenkt. 

Fiir die Berechnung der Ablenkung 0 eines unter dem Winkel (X auf eine 
Prismenflache fallenden Strahls gelten auBer dem Brechungsgesetz Gl. I 

27* 
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die beiden folgenden, aus Abb. 380 ablesbaren Beziehungen PI + 132 = r und 
0= ((Xl + (X2) - (PI + 132)' wobei 0 den Winkel bedeutet, urn den der Strahl 
nach dem Wiederaustritt aus seiner anfanglichen Richtung abgelenkt ist. 

Die kleinste Ablenkung erfolgt, wenn der Strahl symmetrisch durch das 
Prisma hindurchtritt, also (Xl = (X2 und PI = 132 ist. In diesem Falle ist PI = 132 
= y/2 und (Xl = (X2 = (0 + y)/2 und daher nach dem Brechungsgesetz 

sin t5 +r = nsin 1'. 
2 2 

Diese Beziehung kann dazu benutzt werden, urn aus dem Winkel kleinster Ab
lenkung den Brechungsindex n der Prismensubstanz zu berechnen. 

1st der brechende Winkel y sehr klein und n nicht sehr groB, so ist auch der 
Ablenkungswinkel 0 sehr klein. Man kann dann die sin durch die Winkel ersetzen 
und erh§.lt (Xl = n PI' (X2 = n 132' PI + 132 = y, (Xl + (X2 = ny und damit 

0= (n- r) y. 
Bei der praktischen Ausfiihrung von Brechungsversuchen mit Prismen be

obachtet man bei Verwendung von weiBem Licht eine Veranderung dieses Lichts 

H H' 

2 

/1/1' /III' /I /I' nach der Brechung, namlich das 
Auftreten von Farben. Dber 
diese Erscheinung (Dispersion) 
s. § 476. 

457. Spharische Linsen. 
Eine sph§.rische Linse ist ein 
Korper aus einer brechenden 
Substanz, meist Glas, weIche 
von zwei koaxialen KugelfHichen 

3 4 6 begrenzt ist. Eine dieser Fla-
Abb.38r. Linsentypen. chen kann auch eine Ebene sein. 

Nach den dadurch gegebenen verschiedenen Moglichkeiten unterscheidet man 
folgende Typen von Linsen (Abb. 381): 

1. Konvexer Typ (Sammellinsen) 
a) bikonvex (2), b) plankonvex (1), c) konvexkonkav (5). 

Die Linsen dieses Typus sind in der Mitte dicker als am Rande. 
2. Konkaver Typus (Zerstreuungslinsen), 

d) bikonkav (4), e) plankonkav (3), f) konkavkonvex (6). 
Diese Linsen sind in der Mitte d tinner als am Rande (tiber die Bedeutung von 
H, H' s. § 462). 

Bei der Ableitung der folgenden GesetzmaBigkeiten werden die gleichen ein-
schrankenden Voraussetzungen gemacht wie beim Hohlspiegel (§446), namlich daB 

A 
I 

I 
~I~~-----a----~~ 

Abb. 382. Zur Ableitung der Linsenfonnel. 

B 

die Dimensionen der Linse 
klein seien gegen die Krtim
mungsradien ihrer Begren
zungsflachen. Die bei 
den Linsen anzustellenden 
Dberlegungen en tsprechen 
den bei den Hohlspiegeln 
angestellten weitgehend 
und werden daher hier 
ktirzer gefaBt. 

458. Brechung in Konvexlinsen. Vom Punkte A her (Abb.382) treffe 
unter dem Winkel (Xl gegen die Linsenachse ein Strahl auf die Linse und schneide 
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nach zweimaliger Brechung die Achse unter dem Winkel <Xg auf der andern Seite 
wieder in B. 0 1 und O2 seien die Kriirnmungsmittelpunkte der beiden Linsen
flachen, 1'1 und 1'2 die dazugehorigen Kriirnmungsradien. Vorausgesetzt wird, 
daB der Strahl sich nur wenig von der Achse entfernt, die Winkel <Xl und <X2 also 
klein sind, und daher auch der Strahl im Innern der Linse der Achse nahezu par
allel ist. Dies trifft in den praktisch vorkommenden Fallen stets in hinreichender 
Annaherung zu. 

Es sei cJ der Winkel, urn den der von A kommende Strahl aus seiner Richtung 
abgelenkt wird. Diesen Winkel kann man auf zwei Weisen ausdriicken. Einmal 
ist cJ = <Xl + <Xs, als AuBenwinkel des die Winkel <Xl. und <X2 enthaltenden Dreiecks. 
Da ferner die Linse auf den Strahl wie ein schmales Prisma wirkt (§ 456), so ist 
zweitens cJ = (n - I) r = (n - I) (Pl + Ps). Wegen der Kleinheit der vor
kornrnenden Winkel kann man weiter setzen 

~ ~ Q • Q ~ Q . Q ~ <Xt = tg <Xl = - , <Xs = tg <Xg = -b' 1-'1 = sm 1-'1 = -, I-'g = SIn 1-'1 = - . 
a rl rs 

Setzt man diese Ausdrficke in die beiden Gleichungen ffir cJ ein, so folgt 
hJa + h,fb = (n - I) (hJ1'1 + h,jr2). Nun sind h.1 und hg nach Voraussetzung 
sehr wenig verschieden, so daB man ohne merklichen Fehler hl = hI setzen darf. 
Alsdann folgt 

wobei 

1 1 (I I) I -+-=(n-I) -+- =-, 
a b rl rs t 

1= l__ _ ___ = rl . rs . 
(n _ I) (~+ ~ \ (n - x) <rt + r 2) 

rl r,/ 
(5) 

Die GroBe list nur von den geometrischen und optischen Eigenschaften 
der Linse, nicht von der GroBe von a, abhangig, also ffir jede Linse eine 
charakteristische Konstante. Ruckt der Punkt A in unendliche Ferne, so daB 
a = 00, fallen also alle von A her kommenden Strahlen parallel auf die Linse 
(§ 447), so reduziert sich Gl. 4 auf lib = III, d. h. Strahlen, welche parallel 
zur Achse auf die Linse fallen, gehen alle durch einen Punkt F, der den Abstand I 
von der Linse hat. Genau wie beirn Hohlspiegel bezeichnet man daher F als den 
Brennpunkt (Fokus), I als die Brennweite der Linse. Aus dem Satz von der 
Umkehrbarkeit des Strahlenganges folgt, daB ein vom Brennpunkt her auf die 
Linse fallender Strahl hiI).ter der Linse parallel zur Achse verlauft. Jede Linse 
hat zwei Brennpunkte, auf jeder Seite einen. Sie liegen auf der Linsenachse 
und haben beide den gleichen Abstand I von der Linse. 

Statt der Brennweite gibt man bei Linsen in der Praxis oft ihre sag. D i a p
trienzahl D an, die als ein MaB fiir ihre "Brechkraft" dienen kann. Es ist 
D = III, wobei I in m angegeben wird. Eine Linse von z. B. 20 cm Brennweite 
hat demnach 5 Dioptrien. Konvexlinsen haben positive, Konkavlinsen negative 
Dioptrienwerte. 

Fallt ein Strahl schrage durch die Linsenmitte, durchsetzt er also die Linsen
flachen an zwei Stellen, wo diese einander nahezu parallel sind, so erfahrt er keine 
Ablenkung, sondern nur eine seitliche Parallelverschiebung (§ 452). Diese ist 
aber bei der vorausgesetzten geringen Dicke der Linse so klein, daB man sie ver
nachlassigen kann. Man zeichnet daher bei einer ·dunnen Linse einen solchen 
Strahl so, als ob er ungebrochen geradlinig durch die Linsenmitte ginge. 

459. Bilder bei Konvexlinsen. Fallen von einem Punkte ausgehende 
Strahlen auf eine Konvexlinse, so ergibt eine nahere Untersuchung, daB sich 
diese Strahlen - unter den gemachten einschrankenden Voraussetzungen uber 
die Dirnensionen der Linse - entweder in einem auf der andern Seite der Linse 
gelegenen Punkt tatsachlich ~chneiden oder sich in einem auf der gleichen Seite 
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gelegenen Punkt zu schneiden scheinen. 1m ersten FaIle liefert die Linse also 
ein reeIles, im zweiten Fall ein virtuelles Bild des Punktes. Zur Konstruktion 
des Bildpunktes genugen demnach zwei Strahlen. Nach den Ausfiihrungen des 
§ 458 haben wir deren sogar drei zur Verfugung: 1. den von dem Ausgangspunkt 
parallel zur Achse auf die Linse fallenden Strahl, welcher auf der andern Seite 
durch den Brennpunkt geht, 2. den Strahl, der yom Ausgangspunkt durch den 
auf der gleichen Seite gelegenen Brennpunkt geht und auf der andern Seite 
achsenparallel austritt, 3. den Strahl, welcher durch die Mitte der Linse tritt und 

praktisch ungebrochen bleibt. 

~ 
Bei der Konstruktion, die ja 

_~f__________ ----f---· __ t ___ ~__ _ einhe dun~e Linsedvoratusts~.tzht, 
I B se en Wlr von er a sac -
I ~ lichen zweimaligen Brechung 
~ g b 3> I jedes Strahls ab und zeichnen 

Abb. 383. Reelle Bilder bei Konvexlinsen. ihn nur einmal in der Linse 
geknickt. 

Auf diese Weise ergibt sich die in Abb. 383 dargestellte Konstruktion des 
Bildes B eines auBerhalb der Brennweite gelegenen Gegenstandes G. Das Bild ist 
reell, umgekehrt und im vorliegenden FaIle verkleinert. Betrachten wir aber 
jetzt umgekehrt B als den Gegenstand, Gals dessen Bild (vgl. § 440), so ist die 
Konstruktion genau die gleiche. In diesem FaIle ist das Bild vergroBert. 

Aus Abb. 383 liest man folgende Beziehungen ab: B: G = b: g (g Entfernung 
des Gegenstandes, b Entfemung des Bildes von der Linse), femer: B: G 
=(b-1):1 und drittens: B:G= I: (g- I). Dies liefert zwei Gleichungen zurHer
leitung der Beziehung zwischen I, g und b, wahrend wir deren nur eine benotigen. 
Man sieht aber leicht, daB beide Gleichungen das gleiche Resultat liefem. Darin 
liegt der geometrische Beweis dafiir, daB sich die drei Strahlen nach der Brechung 
tatsachlich wieder im gleichen Punkte schneiden. Aus big = (b - 1)11 folgt 

I I I 

i+~=j· ~~ 
Dies ist die sog. Linsenformel, die der Hohlspiegelformel (§ 449) vollig gleich 
ist. Durch einfache Umformung ergibt sich, wie beim Hohlspiegel (§ 449), 

(g-/) (b-/)=j2· (6 b) 
Es folgt femer die VergroBerung (bzw. Verkleinerung) 

B b 
y=-=-. 

G g 
(7) 

Ruckt der Gegenstand bis zum Brennpunkt an die Linse heran, so schneiden 
sich die von jedem seiner Punkte ausgehenden Strahlen jenseits der Linse im Un
endlichen (b = 00), ruckt er noch naher heran, so divergieren sie hinter der Linse. 

Abb. 384. 

I 
I 

f"~ 

Virtuelle Bilder bei Konvexlinsen. 

Man erhalt also dann kein reelles Bild mehr, wohl 
aber ein virtuelles Bild auf der gleichen Seite wie 
der Gegenstand. Die Konstruktion dieses Bildes 
zeigt Abb. 384. Das Bild ist virtuell, aufrecht und 
stets vergroBert. Aus Abb. 384 HiBt sich leicht 
ableiten, daB beim virtuellen Bild B:G = b:g und 
B:G= (1+ b):/, daher 

g b f· (8) 

Dies stimmt mit Gl. 6a uberein, wenn man bedenkt, daB b hier nach der ent
gegengesetzten Seite gerichtet ist wie dort und daher das negative Vorzeichen 
erhalten muB. Die VergroBerung ist wieder r = BIG = big. 
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460. Bilder bei Konkavlinsen. Fur die Brechung in Konkavlinsen gelten 
ahnliche Uberlegungen wie fUr Konvexlinsen. Parallel zur Achse auffallende 
Strahlen werden so gebrochen, daB sie von einem Punkte auf der Achse herzu
kommen scheinen, der aufderjenigen Seite liegt, von der die Strahlen 
kommen. Auch diesen Punkt nennt man Brennpunkt, er ist gewissermaBen 
virtuell. Eine Konkavlinse hat daher auch eine (negative, virtuelle) Brennweite j. 
Sie ist auf beiden Seiten gleich groB. Die Konstruktion des Bildes ist aus 
Abb. 385 ersichtlich. Die Bilder sind 
stets virtuell, aufrecht und verkleinert. 

Zwischen Gegenstandsentfernung g, 
Bildentfernung b und Brennweite j besteht ~ ---------;fl -::::]I,'E~:tJt==:::-:::::::::=-;,-. 
bei Konkavlinsen die Beziehung r: 

: I I 
I I I 
g-Z;=-j' (9) 

Sie wird mit der Gl. 6 a identisch, 
wenn man berucksichtigt, daB im vor

I I 1 

I ~~ 
IE 9 :>1 

Abb. 385. Bilder bei Konkavlinsen. 

liegenden Falle sowohl / wie b negativ zu rechnen sind. 
461. Diskussion der Linsenformel. Aus der fUr Konvexlinsen abgeleiteten 

Gl. 6 lassen sich folgende GesetzmaBigkeiten ablesen. 
1st g = 00, so wird b = /, d. h. das Bild liegt im Brennpunkt (Sonnenbild!). 

1st g = /, so liegt das Bild in unendlicher Ferne (b = (0). Fur g < / wird b ne
gativ, es gibt ein virtuelles Bild. b wird gleich g, d. h. die VergroBerung gleich I, 

wenn g= b= 2f. 
1st der Abstand a = g + b zwischen Gegenstand und Bild fest gegeben, 

etwa dadurch, daB ein fest aufgestellter Gegenstand auf eine feste Wand ab
gebildet werden solI, so ergeben sich aus der Linsenformel zwei Wertepaare gl' 
bl und g2' b2, derart, daB b2 = gl' g2 = hI' Es gibt also zwischen Schirm und 
Gegenstand zwei Linsenstellungen, bei denen scharfe Abbildung erfolgt, sie liegen 
symmetrisch zur Mitte von a, und die eine gibt ein vergroBertes, die andere ein 
verkleinertes Bild. 1st a - 4 /, so fallen beide Stellungen zusammen, Bild und 
Gegenstand sind einander an GroBe gleich. Wird a < 4 /, so ist eine reelle Ab
bildung nicht mehr moglich. 

Durch Messung von g und b kann man die Brennweite einer Konvexlinse 
messen und sich durch Variation der Abstande von ihrer Konstanz uberzeugen. 

462. Dicke Linsen. Bei Linsen, deren Dicke man nicht, wie bisher voraus
gesetzt, als sehr klein gegen die sonst vorkommenden Lineardimensionen ansehen 
darf, sind die einfachen, im vorstehen
den beschriebenen Bildkonstruktionen 
nicht mehr anwendbar. Es lassen sich 
aber bei einer solchen Linse stets zwei 
zur Linsenachse senkrechte Ebenen HI G 
und H2 (Abb. 386) angeben, die sog. 
Hauptebenen, deren Schnittpunkte 
hI und h2 mit der Linsenachse die 
Hauptpunkte heiBen, und welche in 
nachstehender Weise die Konstruktion 
der Bilder ermoglichen. Die Linse hat 

I 
I 
I I 
I I 

117 Ill, 
wieder zwei Brennpunkte FI und F 2 , Abb.386. Bildkonstruktion bei einer dicken Linse. 

welche von den beiden Hauptpunkten 
den gleichen Abstand haben, Flhl = F2h2 = /. Die Lange / ist die 
Brennweite der Linse. Die Bildkonstruktion erfolgt nunmehr wie aus der 
Abb. 386 ersichtlich. Ein zur Achse paralleler, von der Seite, auf der 
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FI liegt, kommender Strahl wird bis zur Hauptebene H2 geradlinig durch
gezeichnet und verlauft von da ab nach F 2 • Ein durch den Brennpunkt Fl 
gehender Strahl wird geradlinig bis zur Hauptebene HI durchgefiihrt und von 
da ab parallel zur Achse weitergefUhrt. Ein auf den Hauptpunkt hI hinlaufender 
Strahl wird in gleicher Richtung, seitlich verschoben, durch den Haupt
punkt h2 weitergefUhrt. Der wirkliche Strahlengang in der Linse ist punktiert 
angedeutet. Entsprechendes gilt fiir Konkavlinsen. 

Die Lage der Hauptebenen bei den verschiedenen Linsentypen ist in Abb. 38r, 
§ 457, eingezeichnet. 

Die fUr die Abbildung durch Linsen abgeleiteten Gesetze gelten in 
gleicher Weise auch hier. Die bei diinnen Linsen gemachten Voraussetzungen 
kann man jetzt auch so formulieren, daB bei diesen der Abstand der beiden 
Hauptebenen voneinander so klein ist, daB man ihn vernachlassigen kann. 

.. 

b./{oma 

~k-------r
~ 
c. Bi/dwb"/bung 

t~'{!::eff ~rot 
------if- : i violett 

vio/ettes: Irotes ~rof 
8i/d 

d.Cl1romatiscl1e/lberration e.Farbenver9ro~erungsfel1/er 

Abb. 387. Darstellung der wichtigsten Linsenfehler. 

463. Linsenfehler. Einfache Linsen zeigen bei ihrer Anwendung eine Reihe 
von Fehlern, d. h. st6rende Abweichungen von den vorstehend abgeleiteten ein
fachen GesetzmaBigkeiten, die ihren Grund erstens darin haben, daB die Linsen 
nicht unendlich diinn sind, bzw. nicht nur wirklich achsennahe Strahlen zur Ver
wendung kommen, und daB zweitens die verschiedenen Farben, aus denen 
weiBes Licht besteht, verschieden stark gebrochen werden (Dispersion, § 476). 
Infolge der letzteren Erscheinung hat eine Linse fiir verschiedene Farben eine 
etwas verschiedene Brennweite (Gl. 5, § 548). Das wirkt sich hauptsachlich in 
folgenden Richtungen aus: 

r. Linsenfehler, die von den geometrischen Bedingungen her
riihren. 

a) Spharische Aberration. Die auBerenLinsenzonen haben eine starkere 
Brechkraft als die Linsenmitte. Von einem Bundel parallel zur Achse einfallen
der Strahlen schneiden sich die durch die auBeren Zonen der Linse tretenden in 
einem der Linse naheren Punkte, als die der Linsenachse nahe einfallenden 
Strahlen (Abb.387a). 
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b) Koma. Die Schnittpunkte paralleler, schrag zur Achse einfallender 
Strahlen fallen nicht zusammen, sondem erfiillen einen bestimmten Raum 
(Abb.387b). 

c) Bildw6lbung. Das Bild einer zur Linse parallelen, ebenen Flache ist 
nicht eben, sondem gew6lbt (Abb.387c). 

2. Linsenfehler, die von der Dispersion herriihren. 
d) Chromatische Aberration. Fallen parallel zur Achse Sttahlen weiBen 

Lichtes ein, so werden wegen ihres gr6Beren Brechungsindex die violetten An
teile des Lichtes in einem der Linsen na
heren Punkte vereinigt als die roten An
teile. Die Schnittpunkte der iibrigen An
teile liegen dazwischen (Abb.387d). 

e) Farbenvetgr6Berungsfehler. 
Aus dem Vorstehenden folgt ohne wei-
teres, daB ein weiBer Gegenstand in den Zur Ableitung der tr:~;~~:· eines Linsensystems. 
verschiedenen Farben, aus denen das 
von ihm herkommende weiBe Licht zusammengesetzt ist, nicht am gleichen Orte 
und nicht in gleicher GroBe scharf abgebildet wird (Abb.387e). 

464. Linsensysteme. Die vorstehend geschilderten Linsenfehler kann man 
sehr weitgehend durch Kombination mehrerer Linsen aus Glas von verschiedenem 
Brechungsindex (Kronglas, Flintglas, s. Tab. 30, § 452) beheben (sog; Anastig
mate, Achromate usw.). Auch ffir ein solches System gelten die abgeleiteten 
Formeln. Zur Berech~ung der Brennweite I eines solchen Linsensystems, das aus 
zwei Linsen von den Brennweiten 11 und 12 bestehe, denken wir uns einen leuch
tenden Punkt G, der sich im Brennpunkt der einen der beiden Linsen befinde 
(Abb.388a). Man sieht ohne weiteres, daB er im Brennpunkt B der zweiten Linse 
abgebildet wird. Wendet man jetzt auf das System die Gl. 6a, §459, an, so folgt 

(10) 

d. h. man erbalt die "Brechkraft" 1/1 eines Linsensystems durch Addition 
der Brechkriifte seiner Komponenten. Dabei ist die Brennweite einer Konkav
linse negativ zu rechnen. Bei einem solchen Linsensystem konnen die beiden 
Hauptebenen auch auBerhalb des Systems liegen. Abb. 388 b zeigt einen be
sonders krassen Fall. 

H H' 

• j I ~ F 

Abb. 388 b. Brennpunkte und Hauptebenen eines besonderen Linsensystems (Teleobjektiv). 

d) Die optischen Instrumente. 
465. Der Projektionsapparat. Der Projektionsapparat besteht in seinen 

Hauptteilen aus einer starken Lichtquelle A (einer Bogenlampe oder einer 
hochkerzigen Metallfadenlampe geeigneter Konstruktion, d. h. mit kleiner leuch
tender FHiche), dem Kondensor K, vor dem sich der zu projizierende Gegen
stand G (Glasbild, Film usw.) befindet, und der Projektionslinse L (Objek
tiv, meist ein Linsensystem) (Abb. 389). Der Kondensor ist eine groBe Linse 
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bzw. meist ein System aus zwei oder drei Linsen von ziemlich kleiner Brenn
weite, welche den Zweck hat, das von der Lichtquelle her durch das Glasbild 
fallende Licht so zu konzentrieren, daB es vollstandig durch die Projektionslinse 
L hindurchgeht. Es ergeben sich daher zwei Bedingungen fUr die vorkommenden 

Brennweiten und Abstande. In 
~ de, Regel wiled man den AMand 

l des Apparates (des Gegenstan-
J~i]>~~8 des) von der Projektionswand 

K l sowie die verlangte VergroBerung 
y als gegeben anzusehen haben. 
Dann ist also dieser Abstand 
l = g + b sowie y = bl g vor

Abb. 389. Projektionsapparat. 

geschrieben. Dann konnen b und g einzeln berechnet werden. Hieraus 
ergibt sich weiter aus der Linsenformel (Gl. 6, § 459) die notwendige Brenn
weite 11 der Projektionslinse. Damit das Licht vollstandig durch die Projek
tionslinse hindurchgeht, mfissen sich die von der Lichtquelle durch den Kon
densor tretenden Strahlen in der Linse schneiden, d. h. die Lichtquelle muB 
in der Linse abgebildet werden. 1st a der Abstand der Lichtquelle vom Konden
sor, g die schon festgelegte Entfernung zwischen Glasbild (Kondensor) und Pro
jektionslinse, SQ folgt die flir den Kondensor notwendige Brennweite 12 aus der 
Linsenformel II a + II g = 11/2' Hiernach kann man je nach den gegebenen 
Bedingungen die notwendigen Brennweiten berechnen. 

466. Allgemeines tiber VergroBerung bei Lupe, Mikroskop und Fernrohr. 
Bei einem von einer Linse auf eine Wand entworfenen Bilde ist es ohne weiteres 
klar, was man unter VergroBerung versteht, namlich das unmittelbar feststell
bare Verhaltnis der linearen Dimensionen von Bild und Gegenstand. Wird ein 
Glasbild von der GroBe 9 x 12 auf der Projektionswand in der GroBe 270 x 360 
abgebildet, so haben wir eine 30-fache lineare VergroBerung. 

Bei den im folgenden zu besprechenden optischen Instrumenten, Lupe, 
Fernrohr und Mikroskop, betrachtet das Auge ein virtuelles Bild des Gegen
standes. Dieses kann gegenfiber dem Gegenstande vergroBert oder verkleinert 
sein. Bei Lupe und Mikroskop ist es groBer, beim Fernrohr kleiner als dieser. 
Der Zweck dieser Instrumente ist an sich gar nicht die Erzeugung eines Bildes 
von veranderten Dimensionen, sondern die Verdeutlichung der Struktur oder 
der Umrisse von Gegenstanden, welche ohne diese Instrumente der Auflosung 
durch unser Auge nicht mehr zuganglich sind. Sei es, daB wir nicht in der Lage 
sind, uns ihnen soweit zu nahern, daB wir diese Struktur deutlich sehen; dann 
bedienen wir uns des Fernrohrs. Sei es, daB auch die groBtmogliche Annaherung 
an das Auge (Nahepunkt etwa IS cm, § 472) nicht genfigt, urn eirie Auflosung zu 
bewirken; dann benutzen wir eine Lupe oder ein Mikroskop. Urn das Problem auf 
einen moglichst einfachen Fall zurfickzufUhren, betrachten wir zwei nahe benach
barte Punkte, die sich in einem gewissenAbstande vomAuge befinden. Die Augen
linse entwirft von ihnen ein Bild auf der Netzhaut, auf der die beiden Punkt
bilder sehr dicht beieinanderliegen. Diese werden vom Auge nur dann als 
zwei getrennte Erscheinungen wahrgenommen, wenn sie nicht auf das gleiche 
lichtempfindliche Organ (Zapfchen oder Stabchen, § 472) der Netzhaut fallen. 
Damit das nicht der Fall ist, dfirfen die beiden Punkte, vom Auge aus gesehen, 
keinen kleineren Win k e lab s tan d als etwa I' haben. Dies entspricht bei einer 
Entfernung von 100 m etwa einem Punktabstand von 3,3 cm. Wir konnen also 
eine Struktur dadurch deutlicher machen, daB wir den Winkel vergroBern, 
unter dem wir die einzelnen Elemente der Struktur bzw. den ganzen Gegen
stand sehen. Das natfirliche MaB fUr die VergroBerung y dieser optischen In-
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strumente ist daher das VerhaJ.tnis des Winkels p, unter dem wir mit ihrer 
Hilfe das virtuelle Bild eines Gegenstandes sehen, zu dem Winkel (x, unter dem 
wir den Gegenstand selbst bei unmittelbarer Betrachtung mit bloBem Auge tat
sachlich sehen oder unter den giinstigsten Umstanden sehen konnten, also 
r ~ PI(X· Bei den folgenden Rechnungen konnen wir die Winkel (X und P stets 
als sehr klein annehmen, so daB wir setzen diirfen sin (X = tg(X = (X und 
sin P = tgp = P (§ 12). 

467. Die Lupe. Eine Lupe ist niehts we iter als eine Konvexlinse von 
ziemlich kleiner Brennweite I, welche zur VergroBerung von Gegenstanden be
nutzt wird, indem man das von ihr erzeugte virtuelle Bild betrachtet (§ 459). 
Man bringt also den zu betrachtenden Gegenstand G so unter die Lupe, daB er 
innerhalb der Brennweite I liegt -----------________ --,/\--___ _ 
(Abb. 390). Das Auge wird bei - .. "'""""'-~-::.._::..:::::. .. ::::::.::::::. __ -
der Betrachtung am wenigsten B "-;60::-'1--4._ 

angestrengt, wenn das Bild etwa ....J,I-------;?t£--=I-r-.\:::--="""-lFt====--
in der deutlichen Sehweite .... ,<~---b-s-+-+--~~ 
liegt, die beim normalen oder 
riehtig korrigierten Auge etwa 
bei s = 25 em liegt. Zur Berech

Abb. 390. Lupe. 

nung der VergroBerung muB man die Frage stellen, wie sieh der Win
kel (x, unter dem man den Gegenstand mit bloBem Auge in der Entfemung s 
sehen wiirde, zu dem Winkel P bei Anwendung der Lupe verhalt. 1m ersten Falle 
ware tg (X = (X = Gis. Bei Betrachtung durch die Lupe ist der Winkel gegeben 
durch (Abb. 390) tg P = P = Bis. Es ist also die VergroBerung y = PI(X = BIG. 
Nun ist nach § 459 BIG = big. Da man das Auge dieht an die Lupe bringt, so 
ist sehr nahezu b = s, also r =sl g. Unter Hinzunahme der Gl. 8, § 459, 
I/g - lib = III, folgt schlieBlich 

5 
y= I +7. (I) 

Dieser Ausdruck ist nahezu gleieh sl I, da meist die Brennweite I klein ist gegen 
die deutliche Sehweite s. Daher ist auch g sehr nahezu gleieh I. 

Die gleiehen tJberlegungen gelten auch, wenn G nieht ein wirklicher Gegen
stand, sondem das reelle Bild eines Gegenstandes ist. Auch ein solches kann man 
mit einer Lupe vergroBert betrachten, natiirlich nur innerhalb des meist kleinen 
raumlichen Winkels, in dem die von ihm ausgehenden Strahlen divergieren. Dies 
ist der Fall bei den Okularen der meisten optischen Instrumente. Diese sind 
niehts anderes als Lupen. 

Bessere Lupen, insbesondere Okulare, bestehen nieht aus einer einfachen 
Linse, sondem aus einem Linsensystem. 

468. Das Fernrohr. Das astronomische Fernrohr (Abb.39I) besteht 
im einfachsten FaIle aus zwei, an den Enden eines Tubus befindlichen Linsen, 
dem dem zu betrachtenden Gegenstand (Objekt) zugewandten Objektiv, 
einer Linse von groBer Brennweite 

und meist groBem Durchmesser, f;; ~ 
welche im Tubus ein reelles ver- ~/l 

p :db- tX ~+I,: i-kleinertes, umgekehrtes Bild des p~, ~ 
Gegenstandes entwirft, und dem I __ 

o kular, welches als Lupe zur ver- ---,-----ll< t; ... I~~.J 
groBerten Betrachtung dieses Bil
des dient. 

Abb. 391. Astronomisches FeInIohr. 

Da die mit einem solchen Femrohr zu betrachtenden Gegenstande, in der 
Regel die Gestime, auBerordentiieh weit entfemt sind, so ist der Abstand des 
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reellen Bildes yom Objektiv gleich der Brennweite 11 des Objektivs (§ 458). 
Die Entfernung des Okulars yom Bilde ist nahezu gleich der Brennweite 12 des 
Okulars (§ 467). Die Lange eines Fernrohrs ist daher gleich der Summe dieser 
beiden Brennweiten oder da 11 stets sehr groB gegen 12 ist, sehr nahezu gleich 
der Brennweite des Objektivs. 

In der Abb.39I ist der Gegenstand selbst nicht gezeichnet, weil eine deut
liche Darstellung in natiirlichen EntfernungsverMltnissen nicht gut moglich 
ist. Es sind nur die Strahlen P und P' gezeichnet .. welche von seinen beiden 
Enden kommen (der Gegenstand ist als Pfeil gedacht). Es ist also IX der Winkel, 
unter dem der Gegenstand mit bloBem Auge gesehen wird. Ein am Okular befind
liches Auge sieht das virtuelle Bild B des Gegenstandes unter dem Winkel p. 
Man sieht aus der Abb. 391, daB tg P/2: tg "'/2 = p: IX = It: 12' oder die Ver
groBerung 

(2) 

Die VergroBerung ist also um so starker, je groBer die Brennweite des Objektivs 
und je kIeiner diejenige des Okulars ist. 

Diese "Oberlegung trifft auf die Betrachtung der Sonne, des Mondes, der 
Planeten oder irdischer (allerdings umgekehrt erscheinender) Objekte ohne 
weiteres zu. Bei der Betrachtung von Fixsternen handelt es sich dagegen, genau 
genommen, gar nicht um eine VergroBerung, sondern lediglich um eine ErhOhung 
der scheinbaren HeIIigkeit. Bei der groBen Entfernung der Fixsterne geniigen 
n1lmlich selbst die starksten Fernrohre nicht entfernt, um den Winkel, unter 
dem sie gesehen werden, auch nur annahernd gleich I' zu machen (§ 466). Sie 
erscheinen daher auch bei starkster VergroBerung nur als Lichtpunkte (in Wirk
lichkeit aIs kIeine Beugungsscheibchen, § 494). Die Wirkung des Fernrohrs 
besteht vielmehr in diesem Falle darin, daB das breite Biindel paralleler Strahlen, 
das, von einem fernen Stern kommend, in die groBe Offnung des Okulars 
eintritt, durch die Wirkung von Okjektiv und Okular zu einem schmalen Biindel 
von der Weite der Augenpupille zusammengedrangt 
wird (Abb.392). Daher besteht die Wirkung in einer 
Vermehrung der Helligkeit eines Fixsterns im Ver
MItnis der Flache (Offnung) des Objektivs zu der des 
Okulars bzw. der Augenpupille. Auf diese Weise 
konnen mit starksten Fernrohren noch Sterne etwa 
der 18. GroBe gesehen werden, wahrend das bloBe 
Auge im besten Falle noch Sterne 5.-6. GroBe sehen 

Abb. 392. VergroBerung der HeJligkeit ehies Stems durch 
das astronomische Fernrohr. 

Abb. 393. Prismenfemrohr. 

kann. Das entspricht aber einem VerhaItnis der Lichtstarken von I: 10000. 

Das einfache astronomische Fernrohr ist fiir den Gebrauch an irdischen 
Gegenstanden im allgemeinen nicht geeignet, weil es umgekehrte Bilder liefert, 
was fiir die Astronomie gleichgiiltig ist. Diesen "Obelstand vermeidet bei grund
satzlich gleichem Prinzip das Prismenfernrohr. Bei diesem lauft das Licht 
zwischen Objektiv und Okular in der aus Abb. 393 ersichtIichen Weise uber zwei 
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totalreflektierende Prismen (§ 455), von denen das eine, welches den Strahl in 
vertikaler Richtung verschiebt, eine Umkehrung des Bildes bewirkt (Umkehr
prisma. Das andere Prisma dient dazu, die Umkehrung der Fortschreitungs
richtung des Lichts durch das andere zu kompensieren. Das erste Prisma be
wirkt aber ferner, daJ3 der Strahlengang seitlich verschoben wird. Das Prismen
fernrohr (Zeissglas) wird fast stets beidaugig benutzt, und man gewinnt durch 
die seitliche Verschiebung des Strahlenganges den Vorteil, daJ3 der Abstand 
der beiden Objektive groJ3er ist als der Augenabstand (Okularabstand). Dies 
aber bringt eine erhebliche Verstarkung des raumlichen Eindrucks des Ge
sehenen mit sich (§ 475), das Bild erscheint plastischer, d. h. es tritt eine 
bessere Darstellung der Tiefenverhaltnisse ein als bei Verwendung von Instru
menten, bei denen der Abstand der beiden Objektive gleich dem Augenabstand 
ist (Opernglas). 

Andere MaJ3nahmen zur Umkehrung des Bildes beruhen auf der Verwendung 
eines aus zwei Linsen bestehenden Okulars, von denen die eine yom reellen Bilde ein 
zweites reelles und nunmehr aufrechtes Bild erzeugt, das durch die zweite Linse als 
Lupe betrachtet wird (terrestrisches Fernrohr). Beim GALILEIschen Fernrohr 
(Opernglas) kommt ein reelles Bild gar nicht erst zustande, sondern es befindet sich 
als Okular eine Konkavlinse inner-

halb der Brennweite des Objektivs,~: B:::=;-~---
durch welche in der aus Abb. 394 ~ B ---:.:::::~----~ 
ersichtlichen Weise ein virtuelles~:::; 
Bild des Gegenstandes entsteht. _---- {J 
Das Okular des GALILEIschen Fern- _----
Tohrs ist also keine Lupe. ---Abb. 394. GALlLEISChes Fernrahr. 

Bei denjenigen Fernrohrtypen, 
bei denen das Okular eine Lupe ist, also ein reelles Bild betrachtet wird, bringt 
man zur sauberen Begrenzung des Gesichtsfeldes im Rohr eine meist kreisformige 
sog. Blende an (§ 470), die gleichzeitig mit dem Bilde scharf gesehen wird. 
Beim GALILEI schen Fernrohr ist dies nicht moglich. Es hat daher kein scharf 
umgrenztes Gesichtsfeld. 

Neuerdings werden im steigenden MaJ3e wieder groJ3e astronomische Fern
Tohre gebaut, deren Objektiv keine Linse, sondern ein Hohlspiegel ist. Sie haben 
vor allem den Vorzug, daJ3 durch das Objektiv keine Farbenzerstreuung (und 
keine Absorption im Ultraviolett) 
eintritt. Eine der Konstruktionen 
eines solchen Spiegelteleskops zeigt 
Abb.395. Das Licht, welches von 
einem Stern herkommt, wird von -" 
dem Hohlspiegel 51 auf den Plan- S1 j/Sz 
spiegel 52 geworfen und gelangt b::::::====~~~;;;~====---
von da in das seitlich angebrachte 
Okular. 

Abb. 395. SpiegeJteJeskop. 

469. Das Mikroskop. Das Mikroskop dient zur Sichtbarmachung sehr 
kleiner Gegenstande bzw. sehr feiner Strukturen. Es besteht aus einem Objektiv 
von sehr kleiner Brennweite und einem als Lupe wirkenden Okular. Der Gegen
stand G wird in einer die Brennweite 11 des Objektivs nur wenig iiberschreiten
den Entfernung g von diesem angebracht (Abb.396). Der groJ3eren Deutlichkeit 
halber ist das Verhaltnis der Brennweiten von Objektiv und Okular nicht so 
gezeichnet, wie es in Wirklichkeit ist. Tatsachlich ist die VergroJ3erung durch 
das Objektiv viel starker als die weitere durch das Okular. 1m Tubus des Fern
rohrs entsteht in der Entfernung b yom Objektiv ein umgekehrtes, stark ver-



430 Mikroskop. 

groBertes, reelles Bild Bl des Gegenstandes, welches durch das Okular, das das 
virtuelle Bild B2 liefert, vergroBert betrachtet wird. 

Wurde man den Gegenstand in der deutIichen Sehweite s betrachten, so er
schiene er unter einem Gesichtswinkel <X = GI s. 1m Mikroskop erscheint er un

Abb. 396. 
Mikroskop. 

ter dem Winkel p = BJI2' da das Bild Bl sehr nahezu urn die 
Brennweite 12 des Okulars von diesem entfernt ist (Abb. 396). 
Also ist die VergroBerung r = PI<x = B1 s1G12. Es ist aber 
nach Gl. 7, § 459, BJG= bl g, wenn gund b Gegenstands- und 
Bildentfernung yom Objektiv bedeuten. Nun ist b in prak
tischen Fallen sehr nahezu gleich der Lange l des Mikro
skoptubus, g sehr nahezu gleich der Brennweite 11 des Ob
jektivs. Damit erhaIt man als VergroBerung 

Manchmal setzt man in die Formeln statt der deutIichen 
Sehweite s auch die Entfernung des Nahepunktes (§ 465). 
beim normalen Auge etwa IS cm, ein, indem man den Ge
sichtswinkel mit Instrument mit demjenigen vergleicht, der 
dann vorhanden ware, wenn man den betrachteten Gegenstand 
ohne Instrument bis in den Nahepunkt brachte. 

Die Objektive und Okulare der Mikroskope sind zwecks 
Vermeidung der Linsenfehler (§ 463) stets Systeme aus mehreren 
Linsen. Abb. 397 zeigt als Beispiel ein Objektiv. 

Die strenge Theorie des Mikroskops erfordert eine Berucksichtigung der Beu
gung (§49S). Wie HELMHOLTZ und ABBE gezeigt haben, ist der kleinste Abstand 
zweier Punkte, die man bei starkster VergroBerung im Mikroskop noch getrennt 

sehen kann, gleich 0 = AI n sin w. Hierin bedeutet w den halben 
Offnungswinke] des Kegels von Strahlen, die von einem Punkt 
des Gegenstandes in das Objektiv gelangen, n den Brechungs
index der Substanz, welche den Raum zwischen Gegenstand 
und Objektiv ausfUllt, A die Wellenlange des benutzten Lichts. 
Die GroBe n sin w heiBt die numerische Apertur (ABBE 
1878) des Objektivs. Befindet sich also zwischen Gegenstand 
und Objektiv nicht Luft, sondern ein Stoff von groBerem 
Brechungsindex n, so wird dadurch die numerische Apertur 
vergroBert, also der noch auflosbare Abstand 0 verkleinert. 
Nach ABBE benutzt man als sog. Immersionsflussigkeit Zedern-

Abb·397. Beispiel eines h 1 1 d B h . d l· h d d Ob· k . . 1 Mikroskop.Objektivs. 0 zo, essen rec ungsm ex g elc em es Je hvmatena s 
ist (homogene Immersion). Man erreicht dann eine numerische 

Apertur bis zu lA, bei Verwendung von Monobromnaphthalin sogar bis zu 1,6. 
Auch durch Anwendung kleinerer Wellenlangen A, d. h. von uItraviolettem Licht 
(§ SIS), kann man 0 verkleinern. Doch ist man dann, da das Auge diese Strahlen 
nicht sieht, auf photographische Aufnahmen angewiesen. Ferner muB eine Optik 
aus Quarz verwendet werden, da Glas fUr dieses Licht von einer gewissen Grenze 
ab nicht melu durchlassig ist. (Uber das UItramikroskop s. § 495.) 

Zur Beleuchtung des zu betrachtenden Gegenstandes ist unterhalb desselben 
ein Spiegel angebracht, durch den Tageslicht oder Licht einer starken Licht
queUe von unten her auf bzw. durch den Gegenstand geworfen wird. 

Es k6nnte auffallig scheinen, daB die Ausdrucke fur die Vergr6Berung von 
Fernrohr und Mikroskop ein so verschiedenes Aussehen haben, insbesondere 
daB die Brennweite des Objektivs in so verschiedener Weise in sie eingeht. Wir 
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wollen deshalb die Gl. 2 und 3 noch einmal aus einer gemeinsamen Quelle ab
leiten. Zunachst wollen wir eine Gleichung fur das Verhaltnis BIG von Bild
groBe zu GegenstandsgroBe ableiten, wie es durch ein optisches Instrument 
geliefert wird, das, wie Fernrohr und Mikroskop, aus einem Objektiv und einem 
als Lupe wirkenden Okular gebildet wird. Es sei B' die lineare GroBe des yom 
Objektiv gelieferten reellen Bildes, also des mit dem Okular betrachteten "Gegen
standes". Die Brennweite des Objektivs sei 11' die des Okulars 12; die ent
sprechenden Gegenstands- und Bildentfernungen seien gI' bI bzw. g2,bz' Dann 
ist nach Gl. 7, § 459, B'IG = bJgI' BIB' = bJgz. Es ist also 

B B B' bi ba 
G = B" G = i;.' g. • 

Nun leitet man aus § 459 leicht ab, daB bJgI = IJ(gI - 11) = (b,- II)!/I (reelles 
Bild) und bJgz = IJ(g2 - 12) = (b2 + Iz)!/z (virtuelles Bild). Je nach Lage des 
Falles ist der eine oder der andere der vorstehenden Ausdrucke zu wahlen. Da 
das Objektiv eine Lupe ist, so konnen wir fiir bz stets die deutliche Sehweite s 
setzen (§ 467). 

Wir betrachten zuerst das Fernrohr und schreiben 

B 11 5 + la 
G = gi -11' -y;- . 

Nun ist beim Fernrohr stets gI ~ 11' ferner beim Okular 12 ~ s. Daher konnen 
wir die obige Gleichung ohne merklichen Fehler vereinfachen und schreiben 

B 11 5 

G = J;.' i;.-
Beim Mikroskop schreiben wir 

B b - It 5 + la 
G=-I-l-'-I-I- . 

Nun ist aber beim Mikroskop bI > 11 und nahezu gleich der Tubuslange l, ferner 
wieder bz = s ~ 12' Wir konnen dahet schreiben 

B 1'5 
G= 11' fa' 

Nunmehr leiten wir aus diesen Ausdrucken die VergroBerungen der beiden 
Instrumente abo Beim Fernrohr ist sie definiert als das Verhaltnis des Winkels p, 
unter dem wir das virtuelle Bild des Gegenstandes sehen, zu dem Winkel ~, 
unter dem wir diesen mit bloBem Auge wirklich sehen wiirden. Nun ist 
~ = GlgI, P = BIs, also P/~ = BIG· gJs. Wir mussen also die obige Gleichung 
fiir BIG noch mit gJs multiplizieren, um die VergroBerung P/~ zU erhalten. Es 
ergibt sich dann in der Tat die Gl. 2. 

Beim Mikroskop ist die VergroBerung definiert als das Verhaltnis des 
Winkels P, unter dem wit das virtuelle Bild des Gegenstandes sehen, Zll dem 
Winkel ~, unter dem wir den Gegenstand selbst sehen wurden, wenn wir 
ihn in die deutliche Sehweite bringen wurden. Nun ist ~ = Gis, P = BIs, 
und daher P/~ = BIG. 1m Faile des Mikroskops gibt uns also BIG unmittelbar 
die VergroBerung, wie man durch Vergleich mit Gl. 3 erkennt. 

470. Blenden, Fadenkreuze, Okularmikrometer. Sieht man mittels des 
Okulars eines optischen Instruments das yom Objektiv erzeugte reelle Bild 
scharf, so kann man gleichzeitig wirkliche Gegenstande scharf sehen, welche 
sich in der gleichen Entfernung yom Okular befinden. Von dieser Tatsache wird 
mehrfacher Gebrauch gemacht. So bringt man, wie schon erw1i.hnt, am Orte des 
reellen Bildes stets eine sog. Blende an, d. h. eine kreisrunde Offnung, durch welche 
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das Gesichtsfeld sauber und scharf begrenzt wird. Viele optische Instrumente be
sitzen .am Ort des reellen Bildes eine Vorrichtung, welche es ermoglicht, einen 
Punkt des Bildes genau in die Achse des Instruments einzustellen. Meist dient dazu 
ein sog. Fadenkreuz, welches aus zwei senkrecht zueinander am Ort des Bildes aus
gespannten feinen Faden besteht, oder auch aus zwei zueinander senkrechte Ritzen 
auf einer in der Bildebene befindlichen planparallelen Glasplatte. Bei Mikro
skopen kann man am Bildort cine feine, auf Glas geritzte Teilung anbringen (Okular
mikrometer), welche mit dem Bilde gleichzeitig scharf und mit ihm in gleicher Ebene 
liegend gesehen wird. Man eicht die Teilung, indem man eine zweite Teilung von 
bekanntem Strichabstand vor das Objektiv bringt und feststellt, wie viele Teil
striche der Okularskala mit einem Teilstrich der andern Skala im Bilde zu
sammenfallen. Man kann dann mittels der Okularskala die GroBe von unter dem 
Mikroskop befindlichen Gegenstanden messen. 

471. Die photographische Kamera. Die photographische Kamera dient 
bekanntlich dazu, die von einer Linse entworfenen Bilder von Gegenstanden 
festzuhalten und ihre Vervielfaltigung zu ermoglichen. Zu diesem Zwecke wird 
mittels einer Linse (meist einem Linsensystem) auf einer photographischen Platte 
(oder einem Film) ein Bild der wiederzugebenden Gegenstande entworfen, welches 
durch die chemischen Wirkungen des Lichts (§ 546) in der diese Platte bedecken
den, mit gewissen Silbersalzen getrankten Gelatineschicht und eine nachfolgende 
Behandlung (Entwicklung) als sog. Negativ sichtbar gemacht wird. Mit Hilfe 
dieses Negativs kann das Bild beliebig oft vervielfaltigt werden. Die Dauer der 
Lichteinwirkung ist nach der Helligkeit des Gegenstandes zu bemessen. Zur Fern
haltung ungewiinschten Lichts von ,der Platte sind Linse und Platte durch einen 
lichtdichten Kasten oder ausziehbaren Balg verbunden. Zur scharfen Einstellung 
des Bildes durch Regulierung des Abstandes Linse-Platte enthalten die meisten 
Apparate eine von hinten betrachtbare Mattscheibe, an deren Stelle nachher 
die lichtempfindliche Schicht der Platte gebracht wird. 

Die photographische Kamera ist der Lochkamera (§ 433) durch ihne be
deutend groBere "Lichtstarke" betrachtlich iiberlegen, denn bei ihr gelangt auf 
einen Punkt der Platte Licht, welches den ganzen Querschnitt der Linse erfiillt, 
wahrend bei der Lochkamera nur das diinne Bundel dorthin kommt, das durch das 
feine Loch geht. 

e) Das Auge und das Sehen. 
472. Bau des Auges. Der Bau des menschlichen Auges ist in seinen Haupt

ziigen in Abb. 398 dargestellt. Der nahezu kugelformige Augapfel besitzt zum 

Abb. 39B. Querschnitt durch das 
menschliche Auge. 

Eintritt des Lichts vorn die Hornhaut H, hinter 
der die mit einer Flussigkeit gefiillte vordere 
Augenkammer K w liegt. Es folgt die Regenbogen
haut oder Iris mit der Pupille und die Kristall
linse L. Der Hauptteil des Auges ist mit dem 
gallertartigen Glaskorper G erfiillt. Die Wan
dung des Augapfels ist sehr kompliziert gebaut. 
Sie ist auf ihrer Innenseite von der Netzhaut N 
bedeckt, welche lichtempfindliche Organe enthalt, 
die durch den Sehnerv mit dem Sehzentrum im 
Gehirn in Verbindung stehen. AuBen liegt die 
Sehnenhaut s. 

Die Augenlinse entwirft bei richtiger Ein
stellung ein reelles, verkleinertes, umgekehrtes 
Bild der betrachteten Umwelt auf die Netzhaut. 



Das Auge. 433 

In der Achse der Augenlinse liegt die Zentralgrube (fovea centralis) oder der 
gelbe Fleck gF, der bei Tage empfindlichste Tell der Netzhaut, auf den wir 
beim Sehen das Bild desjenigen Punktes der Umgebung fallen lassen, welchen 
wir genau sehen (fixieren) wollen. 

Das Auge hat eine gewisse Ahnlichkeit mit der photographischen Kamera. 
Es unterscheidet sich aber z. B. dadurch von ihr, daB die Augenlinse nicht, wie 
die Linse der Kamera, zwecks Einstellung der richtigen Bildweite verschiebbar 
ist, sondern die Bildweite ist durch den Bau des Auges gegeben. Urn daher 
trotz standig wechselnder Gegenstandsentfernung stets scharfe Bllder zu erzielen, 
muB die Brennweite der Augenlinse veranderlich sein. Nach Gl. 5, § 458, 
kann dies, da ihr Brechungsindex n unveranderlich ist, nur durch Anderung ihrer 
Kriimmung geschehen. Die Linse ist daher mit einem Muskel, dem Ziliarmuskel, 
versehen, der ihre Kriimmung zu andern gestattet. Bei entspanntem Muskel 
ist ein normalsichtiges Auge auf unendlich eingestellt, sieht also ferne Gegenstande 
scharf. Zur Betrachtung naher Gegenstande muB der Muskel die Augenlinse 
kriimmen. Man nennt diesen Vorgang Ak komm 0 da ti on. Er geschieh t unbewuBt. 
Bei normalen Augen bezeichnet man eine Entfernung von 25 cm als die 
deu tliche Sehwei te, da ein normales Auge etwa in dieser Entfernung 
kleinere Gegenstande (Schrift u. dgl.) bereits gut sehen kann, ohne stark 
akkommodieren zu mussen. Auf weniger als etwa 15 cmAbstand (Nahepunkt) 
kann ein normales Auge nicht akkommodieren. 

Die Iris dient dazu, den Zutritt des Liehts zum Auge durch die Pupille zu 
regeln. Sie bildet eine Blende, die sieh von selbst mehr oder weniger Offnet, je 
nach der herrschenden Helligkeit. 

An der Eintrittsstelle des Sehnerven bF fehlen auf der Netzhaut die licht
empfindlichen Organe. Das Auge ist an dieser Stelle blind. Der blinde Fleck liegt 
im Bereich des Gesichtsfeldes. aber der Ausfall an dieser Stelle wird uns einer
seits aus Gewohnung, dann aber auch deshalb nicht bewuBt, weil er in den 
beiden Augen an verschiedenen Stellen des Gesichtsfeldes liegt .. Man kann den 
blinden Fleck mittels der Abb. 399 erkennen. Fixiert man den Stern bei 

* 
Abb. 399. Zur Demonstration des blinden Flecks. 

geschlossenem linken Auge mit dem rechten Auge, so ist bei kleinem Abstand vom 
Auge der schwarze Kreis deutlich zu sehen. Entfernt man das Bild weiter, so 
verschwindet der Kreis, weil sein Bild auf den blinden Fleck fallt, urn bei noch 
groBerem Abstand wieder zu erscheinen. 

Die Tatsache, daB uns die AuBenwelt, trotz der Umkehrung des Bildes im 
Auge, aufrecht erscheint, enthalt nichts Verwunderliches. Die Zuordnung der 
Lichteindriicke zu den raumlichen Gebilden hat mit der Stellung des Bildes im 
Auge nichts zu tun, sondern ist als das Ergebnis einer in der allerersten Lebens
zeit durch gleichzeitiges Tasten und Sehen erworbenen Erfahrung anzusehen. 

Westphal, Physik. 2. Auf!. 



434 Augenfehler. Brillen. Farbensehen. 

Ein Forscher hat den Versuch gemacht, Hingere Zeit vor den Augen Umkehr
prismen zu tragen, welche das Netzhautbild umkehren, und hat nach einer Zeit 
der Gewohnung mit den Prismen ,aufrecht gesehen. Es ist dies keine physika
li~che, sondem eine psychologische Angelegenheit. 

473. Augenfehler. Brillen. Bei kurzsichtigen Augen fallt das von der ent
spannten Augenlinse entworfene Bild vor die Netzhaut, feme Gegenstande 
konnen also nicht scharf gesehen werden. Der Nahepunkt und die deutliche 
Sehweite liegen dem Auge naber, als 15 cm bzw. 25 cm. Die Linse hat also eine 
zu kleine Brennweite. Man korrigiert diesen Augenfehler durch eine Brille mit 

Konkavglasem, deren negative Kriimmung 

~ die Wirkung der zu groBen positiven 
i.!c. !,,'~f . - === 0 Kriimmung der Linse authebt (Abb. 400C 

und c'). 
Bei weitsichtigen Augen wiirde das 

von der entspannten Augenlinse entworfene e Bild hinter die Netzhaut fallen, die Linse 
~.o~. =- 0 hat also eine im Verhaltnis zur Tiefe des 

Auges zu groBe Brennweite, und zum 
scharfen Sehen femer Gegenstande ist eine 
Akkommodation notwendig, die das Auge B fortgesetzt anstrengt. Der Nahepunkt und 

c 0' ._~. . ._._._ 0 die deutliche Sehweite liegen we iter ab 
als 15 cm bzw. 25 cm. Gewohnliche Schrift 
muB zum bequemen Lesen weiter ab vom 
Auge gehalten werden und ist dann wegen 

i.,.'., '09. A. . der geringeren BildgroBe schwerer zu er-
~~ ---0 kennen. Das Auge wird also beim Sehen 

fortgesetzt ermiidet. Dieser Fehler wird 
durch eine Brille mit Konvexlinsen korri· 
giert, die der Augenlinse das an Kriimmung 8 ersetzt, was ihr fehlt (Abb. 400b und b'). 

.~ Anatomisch liegt der Fehler kurz- und 
.£il' . -.~. . -' -'- 0 weitsichtiger Augen meist nicht in einer 

anormalen Brennweite der Augenlinse, son
Abb.400. a Normalsichtiges, b weitsicbtiges, c kurz- dem in einer anormalen Lange (Kurz-
sichtiges Auge; b' korrigiertes weitsicbtiges, c' kor· • h . k ') d K (W" h . k . ) 

rigiertes kurzsichtiges Auge. SIC tIg elt 0 er iirze eltslc tIg elt 
der Augenachse (Abb. 400). 

Astigmatische Augen sind solche, bei denen die Augenlinse nicht spharisch 
ist. Solche konnen z. B. von einem System von zueinander senkrechten Strichen 
nur die der einen Richtung liegenden gleichzeitig scharf sehen. Dieser Augen· 
fehler kann eben falls durch geeignet geschliffene Linsen korrigiert werden. 

474. Farbensehen, Sehen im Hellen und im Dunkeln. Auf der Netzhaut 
befinden sich zwei Arten von lichtempfindlichen Organen, die Zapfchen und 
die Stab chen. Erstere dienen zum Sehen bei hellem Licht, letztere zum Sehen 
im Dunkeln, d. h. bei sehr schwacher Beleuchtung. 

Die Zapfchen sind nicht nur iiberhaupt lichtempfindlich, sondem vermitteln 
auch die Farbeneindriicke. Es scheint festzustehen, daB es mehrere Arten von 
Zapfchen gibt (Dreifarbentheorie des Sehens, YOUNG I807), welche in den ver
schiedenen Bereichen des Spektrums empfindlich sind. Farbenblindheit riihrt 
davon her, daB eine oder mehrere Arten dieser Zapfchen fehlen. 

Die Stabchen sind auBerordentiich viellichtempfindlicher als die Zapfchen, 
aber sie sind nicht farbentiichtig. 
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Das Licht bewirkt in den Zapfchen und Stabchen eine chemische Umwand
lung des in ihnen enthaltenen Sehpurpurs. Diese Produkte dieser Umwandlung 
wirken auf die in dem Zapfchen und Stabchen endigenden Nervenfasern und 
bewirken durch deren Vermittlung die Aufnahme und damit das BewuBtwerden 
des Lichteindrucks im Gehim. Bei sehr starker Lichteinwirkung wird der Seh
purpur schneIlerverbraucht, als er neu gebildet werden kann, so daB die betroffene 
Netzhautstelle zeitweilig wenig oder gar nicht lichtempfindlich mehr ist. Dies 
ist die Ursache fiir die Blendung (Blindwerden) durch zu greIles Licht und 
fiir die N achbilder, z. B. nach direktemBetrachten der Sonne oder heller Lampen. 

Bei Tageslicht sind die sehr empfindlichen Stabchen durch solche Ermiidung 
ganz auBer Funktion gesetzt. Wir sehen bei Tage also ausschlieBlich mit den 
Zapfchen. Bei sehr geringer Helligkeit aber erholen sich die Stabchen nach einiger 
Zeit (man muB sich erst ans Dunkel gewohnen!) und arbeiten noch, wenn die 
weit weniger empfindlichen Stabchen langst keinen Lichteindruck mehr ver
mitteln. Da die Stabchen nicht farbentiichtig sind, so kann man im Dunkeln 
keine Farben unterscheiden ("bei Nacht sind aIle Katzen grau"). 

Die Zapfchen und Stab chen sind auf der Netzhaut ganz verschieden ver
teilt. Die Zapfchen sind im gelben Fleck, also im Zentrnm des Bildes, gehiiuft 
vorhanden, an den anderen Stellen sind sie sparlicher. Dagegen fehlen im gelben 
Fleck die Stabchen fast ganz und sind auf den anderen Teilen der Netzhaut zahl
reich. Das hat zur Folge, daB wir erstens im Dunkeln, wie man leicht beobachten 
kann, ein erheblich groBeres Gesichtsfeld haben als bei Tage, zweitens, daB wir 
im Dunkeln im Zentrum des Gesichtsfeldes fast ganz blind sind. Versucht man, 
was nach einiger "Obung gelingt, bei Nacht einen Stem genau so anzuschauen, 
wie wir es beim Fixieren bei Tage tun wiirden - was wir von selbst ganz un
bewuBt nicht tun -, so verschwindet der Stem, weil sein Bild auf den jetzt blin
den gelben Fleck faIlt, ja, es gelingt sogar, den Mond zum groBten Teil zum Ver
schwinden zu bringen. 

475. Raumliches Sehen. Die Augen vermitteln uns nicht nur Licht- und 
Farbeneindriicke, sondem auch Raumeindriicke, nicht nur das Nebeneinander, 
sondem auch das Hintereinander der Dinge. Letzteres verdanken wir dem Be
sitz zweier Augen. Wegen ihres Abstandes sehen wir mit beiden Augen nicht genau 
das gleiche Bild. Diese Ungleichheit wird uns aber im allgemeinen nicht be
wuBt. Das uns bewuBt werdende Bild stammt stets nur von dem einen unserer 
Augen, bei der Mehrzahl der Menschen von dem rechten. Das im UnterbewuBt
sein bleibende Bild des andem Auges und seine Verschieden-
heit vom Bild des ersten aber sind es, die uns die Raum- ~ 
eindriicke vermitteln, denn bei der Betrachtung flachen- 1\. I' 
hafter Gebilde sind die Bilder nicht verschieden. Einaugige \ \ ,I I 
Menschen vermogen Entfemungen schwer zu beurteilen. C1fJ 

Das Stereoskop, von dem Abb. 40 I eine besonders B.. Hz 
einfache Konstruktion zeigt, vermittelt raumliche Ein-
driicke mit Hilfe von Bildem. Es werden von dem gleichen 
Gegenstande zwei photographische Aufnahmen von ein wenig Abb. 40I. Stereoskop. 

verschiedenen Standorten aus gemacht, so daB die beiden 
Bilder ein wenig verschieden sind. Meist bedient man sich dazu einer be
sonderen photographischen Kamera mit zwei Objektiven. Diese beiden Bilder 
B} und B2 werden so vor die beiden Spiegel 51 und 52 des Stereoskops gebracht, 
daB jedes Auge nur eines dieser Bilder sieht, und daB die beiden Bilder am Orte 
B scheinbar raumlich zusammenfallen. Das Gehim deutet den so entstehenden 
Eindruck in gewohnter Weise als die Foige eines raumlichen Hintereinander 
der dargestellten Gegenstande. 

:a8* 
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Je groBer der Augenabstand ist, desto tiefer erstreckt sich aus geometrischen 
Griinden die Wirkung des raumlichen Sehens. Der vergroBerte Objektivabstand 
beim Prismenfernrohr (§ 468) hat die gleiche Wirkung wie ein vergroBerter 
Augenabstand und macht daher das Bild des Gesehenen plastisch bis in Ent
fernungen, in denen man mit bloBem Auge nicht mehr raumlich sehen, d. h. 
keine Tiefenunterschiede mehr erkennen wiirde. 1st der Objektivabstand nur 
gleich dem Augenabstand, so wird die VergroBerung der seitlichen Dimensionen 
nicht von einer gleichzeitigen VergroBerung des Tiefeneindrucks begleitet. Die 
betrachteten Gegenstande erscheinen daher in der Sehrichtung zusammengedrangt. 

Bei sehr kleinem Abstand des betrachteten Gegenstandes vom Auge und 
groBererTiefenausdehnung, also bei sehr groBerVerschiedenheit dervon den beiden 
Augen gelieferten Bilder, findet eine Verschmelzung der Eindriicke der beiden 
Augen nicht mehr statt. Einen dicht vor die Nase gehaltenen Finger sieht man 
vor der entfernten Wand doppelt, wenn man die Wand fixiert. 

f) Die Dispersion des Lichts. 
476. Dispersion. Es ist bereits im § 456 erwwnt worden, daB beim 

Durchgang weiBen Lichts durch ein Prism a Farbenerscheinungen auftreten. Es 
sei (Abb. 402) A eine Lichtquelle, die weiBes Licht aussendet, z. B. eine 
Bogenlampe, K eine Linse, welche das Licht so auf einen Spalt Sp wirft, 
daB dieser voll beleuchtet ist. Dicht hinter dem Spalt steht das Prisma P, 

4 

Abb. 402. Dispersion weiBen Lichts. 

hinter diesem eine Linse L. Wiirde 
das weiBe Licht unverandert 
durch das Prisma hindurchgehen, 
so wiirde die Linse bei rich tiger 
Stellung auf dem Schirm 5 ein 
weiBes Bild des Spaltes ent
werfen. Das ist aber nicht der 

rot Fall. Vielmehr erhalt man auf 
s dem Schirm ein breites farbiges 

Yiolelf Band, welches sich von Rot iiber 
Gelb, Griin und Blau nach Violett 

erstreckt, und zwar entspricht der art des roten Endes einer geringeren Ab
lenkung des Lichts als der des violetten Endes. Man nennt diese Erschei
nung ein Spektrum der Lichtquelle, den Vorgang Dispersion. Die Er
klarung geht dahin, daB man das weiBe Licht als eine Mischung aus allen 
Farben des Spektrums ansehen kann, und daB die einzelnen Farben verschieden 
stark gebrochen werden, rotes Licht am wenigsten, violettes Licht am starksten, 
so daB durch das Prisma eine Zerlegung des weiBen Lichtes in seine Bestandteile 
stattfindet. Das Spektrum stellt daher ein Nebeneinander von Bildern des 
Spaltes dar, in deren jedem der Spalt in einer bestimmten Farbe abgebildet ist. 

Man kann diese Farben auch wieder zu WeiB zusammenmischen, z. B. da
durch, daB man das Prisma durch einen geeigneten Mechanismus sehr schnell urn 
einen kleinen Winkel hin und her bewegt. Dann fallen die verschiedenen Far
ben fortgesetzt auf andere Stellen des Schirms, und ihre Mischung durch Auge 
und Gehirn ergibt wieder den Eindruck des WeiB. Besser noch verfahrt man so, 
daB man an der Eintrittsstelle des Lichts in das Prisma, wo das Licht also noch 
weiB ist, eine Blende anbringt und hinter dem art des Spektrums eine Linse, 
mittels derer man die Blende auf einen Schirm abbildet. Hierdurch werden 
die von den einzelnen Punkten der Blende ausgehenden, verschiedenfarbigen 
Strahlen jeweils wieder in einem Punkt vereinigt, also gemischt, und bilden 
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zusammen WIeder WeiB. Bringt man bei dieser Anordnung an diejenige Stelle 
des Spektrums, wo dieses scharf erscheint, ein spitzwinkliges Prisma, das das 
Licht nur ablenkt, ohne daB eine wesentliche Dispersion eintritt, und zwar so, 
daB nur ein Teil des im Spektrum vertretenen Lichts durch dieses Prisma hin
durchgehen muB, so entstehen auf dem Schirm zwei Bilder der BIende neben
einander. Jedes dieser Bilder entsteht durch eine Mischung der Farben je des 
einen der beiden Bereiche, in die das Spektrum durch das schmale Prisma zerlegt 
wurde. Sie sind daher farbig; und zwar sind die Farben der beiden Bilder zuein
ander komplementar, d. h. ihre Mischung ergibt WeiB. Durch Abblendung 
verschieden groBer Teile des Spektrums kann man diese Farben weitgehend 
verandern. Das Nebeneinander von Komplementarfarben bietet einen be
sonderen asthetischen Reiz und spielt in der Malerei eine wichtige Rolle. Die 
Farben des Spektrums sind nicht weiter zerlegbar. Man erkennt dies durch 
folgenden Versuch: Man blende aus dem Spektrum durch einen zum ersten Spalt 
parallelen zweiten Spalt einen schmalen Bereich aus und bilde diesen Spalt 
unter Einschaltung eines Prismas durch eine Linse auf einem Schirm abo Es 
zeigt sich dort lediglich diedurch den Spalt ausgeblendete Farbe. Die reinen 
Spektralfarben sind also nicht weiter zerlegbar. . 

Die Tatsache der Dispersion zeigt, daB Glas und die anderen brechenden 
Substanzen fiir die verschiedenen Farben einen verschiedenen Brechungsindex n 
haben, und zwar ist er in der Regel ffir Rot am kleinsten, fiir Violett am gr6Bten. 
Es kommen aber auch Fane vor, daB eine sonst mitten im Spektrum liegende 
Farbe weit starker gebrochen wird als die iibrigen (anomale Dispersion, S. § 5I6). 

Die Dispersion in den einzelnen brechenden Substanzen ist eine verschiedene. 
Schon die verschiedenen Glassorten (Kronglas, Flintglas usw.) zeigen eine ver
schieden starke Dispersion, d. h. die verschiedenfarbigen Spektralgebiete werden 
beim Durchgang durch Prismen von gleichem brechenden Winkel verschieden 
weit voneinander getrennt. Auch die Gase zeigen eine Dispersion, die jedoch 
sehr viel geringer ist als die der festen und fliissigen K6rper. 

Wie in § 452 er6rtert worden ist, hangt der Brechungsindex einer Substanz 
eng mit der Geschwindigkeit des Lichtes in ihr zusammen. Die Tatsache der 
Dispersion beweist, daB sich Lichtstrahlen verschiedener Farbe in einer bre
chenden Substani verschieden schnell fort-
pflanzen. 

1m Spektrum vieler Lichtquellen fehlen 
einzelne im Spektrum des weiBen Lichts 
vorhandene Farben. Leuchtende Gase ha
ben Spektren, die nur aus einer oft sehr 
groBen Zahl von farbigen Linien bestehen 
(Linienspektren) oder aus einze1nen sog. 
Banden. Spektren, die ein zusammen
hangendes Band bilden, nennt man konti
nuierliche Spektren. Naheres s. § 529. 

477. Das Spektrometer. Ein Spektro
meter (Abb. 403) dient zur Untersuchung 
von Spektren. Kist das sog. Kollimator

Abb. 403. Schema des Spektrometers. 

rohr, an dessen vorderem Ende sich ein Spalt Sp befindet, durch den das 
zu untersuchende Licht in das Spektrometer fant. Am anderen Ende des 
Kollimatorrohrs, urn ihre Brennweite vom Spalt entfernt, befindet sich eine 
Linse Lp Das vom Spalt herkommende Licht ist daher nach dem Austritt 
aus der Linse parallel (§ 458). Es tritt dann in das Prisma P ein und 
wird dadurch in seine Farben zerlegt. Die den einzelnen Farben zugeh6rigen 
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Strahlenbiindel divergieren demnach nach dem Austritt aus dem Prisma, 
aber die Strahlen jeder einzelnen Farbe sind unter sich, der gleichen Brechung 
wegen, parallel. Daher wird das Licht, fUr jede Farbe an anderer Stelle, in del 
Brennebene des Objektivs L2 des nunmehr folgenden Fernrohrs F wieder ver 
einigt, so daB hier das Spektrum reell im Raume erscheint und durch das Oku
lar als Lupe betrachtet werden kann. Viele Spektrometer besitzen noch ein drittes 
Ansatzrohr Sk, welches an seinem vorderen Ende eine in der Brennebene der am 
andern Ende stehenden Linse La befindliche, auf Glas geritzte Strichskala ent
halt, die mit einer Lampe beleuchtet wird. Das durch die Skala fallende Licht 
wird durch La parallel gemacht und fallt auf diejenige Flache des Prismas, aus 
der die das Spektrum bildenden Strahlen austreten. Hier wird es zum Teil reflek
tiert, und zwar so, daB es mit dem Lichte des Spektrums in das Fernrohr tritt. 
Da auch diese Strahlen parallel sind, so wird die Skala in der Bildebene des 
Fernrohrs zugleich mit dem Spektrum und am gleichen Orte scharf abgebildet. 
Man sieht also durch das Okular Spektrum :und Skala gleichzeitig, sich iiber
deckend, und zwar ist die Skala so gestellt, daB ihre Striche das Spektrum parallel 
zu den einzelnen Farben, als helle Striche, durchziehen. Diese Skala dient zu 
Messungen an Spektren. 

Bei Spektrometern fUr genaue Messungen sind Fernrohr und Kollimator
rohr urn die Achse des Instruments drehbar, und die Drehungswinkel konnen 
auf einer Skala abgelesen werden. Auch der das Prisma tragende Tisch ist dreh
bar. Ein Skalenrohr ist in diesem FaIle nicht vorhanden. 

Einfache Spektrometer ohne Skala, die wesentlich nur zur Betrachtung 
von Spektren dienen, nennt man Spektroskope, solche, welche mit einer Ein
rich tung versehen sind, urn an den Ort des Bildes des Spektrums eine photo
graphische Platte zu bringen, urn eine Photographie desselben zu gewinnen, 
Spektrographen. 

Zur Erhohung der Dispersion eines Spektrometers verwendet man oft Satze 
von mehreren Prismen, welche das Licht nacheinander durchlauft. 

478. Geradsichtige und achromatische Prismen. Durch Hintereinander
schaltung geeigneter Prismen aus verschiedenem brechenden Material (Kron
und Flintglas) kann man Prismenkombinationen herstellen, welche zwar eine Dis
persion zeigen, mit denen also ein Spektrum erzeugt werdeu kann, bei denen aber 
der mittlere Teil des Spektrums unabgelenkt ist. Derartige geradsichtige Prismen 
haben den groBen Vorteil, daB man mit ihnen den bei gewohnlichen Prismen 
eintretenden Knick des Strahlenganges vermeidet. Sie finden z. B. bei den 
einfachen Taschenspektroskopen Verwendung (Abb.404). 

Abb. 404. Taschenspektroskop. 
Ru R, ausziehbares Rohr, L Linse, S Spalt, K, Kronglas, 

Fl Flintglas, 0 Okular. 

a n 
Xl' 

Abb. 405. 
Achroma tisches Prisma 
aus Kron- und Flintglas. 

Ebenso kann man durch Verwendung zweier Prismen aus verschieden 
brechendem Material Prismensysteme herstellen, bei denen im Gegenteil die Dis
persion des ersten Prismas durch diejenige des zweiten gerade aufgehoben wird, 
wahrend noch eine Ablenkung des nunmehr unzerlegten Lichts iibrigbleibt 
(achromatisches Prisma, Abb. 405). Uber die von der Dispersion herriihrenden 
Linsenfehler s. § 463. 
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479. Der Regenhogen. EinRegenbogen entsteht durch die in den Regen
tropfen eintretende Brechung und Reflexion des Sonnenlichts (Abb.406). Da 
die verschiedenen Farben verschie-
den stark gebrochen werden, so er
fahrt der violette Anteil des Son
nenlichts die groBte, der rote An
teildiekleinsteAblenkung 360°-IX. 
Die nahere Un tersuchung zeigt, daB 
die Strahlen sieh bei einem Winkel viol-
IX von etwa 41° haufen, wobei die rot 
violetten Strahlen etwas mehr, die 
roten etwas weniger abgelenkt sind. 
Wir sehen daher dasLicht aus den

a b 

Abb. 406. Zur Eotstehung des Regeobogeos. 

jenigen Riehtungen kommen, die hierdurch und durch den jeweiligen Sonnenstand 
gegeben sind. Diese Riehtungen bilden einen Kegelmantel. Der Regenbogen ist 
also ein kreisbogenformiges Band an der von der Sonne abgekehrten Seite des 
Himmels (in Wahrheit stammt das Lieht aus ziemlich nahen Schiehten der 
Atmosphare, namlich aus den fallenden Tropfen), der die Farben des Spektrums 
zeigt, Rot auBen, Violett innen (Abb.406a). Durch zweimalige Reflexion in 
den Tropfen kann ein zweiter Regenbogen entstehen, in dem, wie man aus 
Abb. 406 b erkennt, die Farbenfolge umgekehrt ist. 

Eine strenge Theorie des Regenbogens ist nur unter Beriicksiehtigung der 
Wellentheorie des Liehts moglich. 

g) Das Licht als Schwingungsvorgang. Wellenoptik. 

480. Historisches zur Lichttheorie. Die erste wissenschaftlich begriindete 
Theorie des Liehts war die Emanations theorie, die ihren groBten Ver
treter in ISAAK NEWTON fand (1669). Diese Theorie nahm an, daB die Licht
emission in der Aussendung unwagbarer, materieller Teilchen von der Lieht
quelle bestehe. Ihr stellte HUYGENS (1677, Vorlaufer DESCARTES 1637, HOOKE 
1665) die Undulations- oder Wellentheorie entgegen, nach der das Licht 
ein Schwingungsvorgang, etwa wie der Schall, ist. 

Die Physik ist bis um die Wende des 20. Jahrhunderts ganz von mecha
nistischen Vorstellungen beherrscht gewesen, d. h. es galt als selbstverstandlich, 
daB alle Erscheinungen in der Natur letzten Endes auf mechanischen Vorgangen, 
also insbesondere Bewegungen irgendwelcher Materie, beruhen miiBten. Mit 
der Aufstellung der Wellentheorie des Liehts war daher flir die damalige Zeit 
die Notwendigkeit zwanglaufig verbunden, tiberall dort, wo Liehtwellen auf
treten, das Vorhandensein eines Tragers, d. h. von Materie anzunehmen, deren 
Teile die den Lichtschwingungen entsprechenden Bewegungen ausflihren, so wie 
z. B. die Luft die Schallschwingungen ausflihrt. Da aber bekannt war, daB das 
Lieht auch das Vakuum, den von gewohnlieher Materie freien Raum, durchdringt, 
so war man gezwungen, das Vorhandensein eines den ganzen Weltraum erfiil
lenden Stoffes anzunehmen, der sieh der gewohnlichen Wahrnehmung entzieht, 
dessen Existenz aber durch die Unmoglichkeit, Liehtwellen ohne einen materiellen 
Trager anzunehmen, bewiesen schien. Diesen hypothetischen Stoff nannte man 
den Lichtather oder kurz Ather. 

Der Kampf zwischen den beiden Lichttheorien hat fast zwei Jahrhunderte 
gedauert. 1m Laufe der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts fUbrte die Unter
suchung der Interferenzerscheinungen des Lichtes zur Entscheidung zugunsten 
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der Wellentheorie, nachdem zuerst THOMAS YOUNG (1802) in den schon von 
LEONARDO DA VINCI (1500) erwahnten, von GRIMALDI (1665) genauer beob
achteten Beugungserscheinungen einen entscheidenden Beweis fiir diese Theorie 
erblickt und die NEWToNschen Ringe (§ 488) durch sie gedeutet hatte. 

Bis etwa urn das Jahr 1900 schien diese Theorie eine der bestfundierten 
physikalischen Theorien iiberhaupt zu sein. Seitdem ist an ihre Seite (nicht 
an ihre Stelle!) die Quan ten theorie (PLANCK 1900) getreten, die im Abschnitt 
XI ausfiihrlich behandelt wird. Hier sei nur folgendes gesagt: Die heutige 
Physik steht vor einem groBen ungelosten Problem. Ein Teil der optischen 
Erscheinungen ist nur auf Grund der Wellentheorie verstandlich und mit der 
Quantentheorie bisher nicht befriedigend zu vereinbaren. Fiir andere optische 
Erscheinungen gilt gerade das Gegenteil. Die beiden Theorien sind aber derart 
verschieden, daB sie sich gegenseitig auszuschlieBen scheinen. Man kann es wohl 
als die groBte derzeitige Aufgabe der Physik bezeichnen, den Weg zu einer 
Synthese der Wellen- und Quantentheorie zu finden. In diesem Abschnitt 
werden ausschlieBlich diejenigen optischen Erscheinungen behandelt, welche ihre 
ErkHi.rung auf dem Boden der Wellentheorie finden. 

Wie schon im § 419 erwrumt, ist das Licht ein elektromagnetischer Schwin
gungsvorgang (MAXWELL 1871). Doch ist es fiir die ErkUining der im folgenden 
zu besprechenden Erschein ungen vorerst unnotig, eine andere Vorstellung yom 
Wesen des Lichts zugrunde zu legen, als daB es iiberhaupt ein periodischer Schwin
gungsvorgang ist. 

Dber die Atherhypothese s. auch § 590. 
48I. Schwingungszahl und Wellenlange des Lichtes. Wie beim Schall, 

so kann man auch beim Licht durch Interferenzversuche die Wellenlange ~ der 
Lichtschwingungen messen (§ 160). Die in der Lichtquelle stattfindenden Vor
gange bestimmen primar die Schwingungszahl "JI des Lichts. Diese ist der Messung 
nicht unmittelbar zuganglich, kann aber aus der fiir aIle Schwingungsvorgange 
giiltigen Beziehung (§ 142) 

AV= c (I) 

berechnet werden, wenn A und die Lichtgeschwindigkeit c bekannt sind. Ver
lauft ein Lichtstrahl nacheinander durch verschiedene ruhende Medien, so bleibt 
dabei seine Schwingungszahl v die gleiche, seine Wellenlange aber andert sich, 
da ja c yom Brechungsindex abhangt (§ 452), gemaB Gl. I. 1st ~o die Wellen
lange einer Lichtschwingung im Vakuum, so ist sie, wenn das gleiche Licht in 
einer Substanz vom Brechungsindex n verlauft, 

(2) 

In den Gasen, deren Brechungsindex ja sehr nahezu gleich list, ist also die 
Wellenlange von derjenigen im Vakuurn nur sehr wenig verschieden. Tabellarische 
Angaben der Wellenlange beziehen sich meist auf das Vakuum. 

482. Das Wesen der Spektralfarben. Die Messung der Wellenlangen des die 
einzelnen Farben des Spektrums bildenden Lichts hat ergeben, daB der physikalische 
Unterschied zwischen den reinen Spektralfarben in einer Verschiedenheit ihrer 
Schwingungszahlen bzw. Wellenlangen besteht. Die WellenHi.nge nimmt von Rot 
nach Violett ab. Sie betragt fiir die rote Grenze des Spektrums rund 770 m t-t, fiir 
die violette Grenze rund 400mt-t (I mt-t = 10-7 cm). Aus Gl. I berechnen sich 
daher die Schwingungszahlen fiir die rote Grenze zu rund 4' I014, fiir die violette 
Grenze zu rund 8 . IOu Schwingungen/sec. In der praktiscq,en Spektroskopie bedient 
man sich als MaBeinheit der Wellenlange meist der Angstrom-Einheit (AE). 
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I AE = 1/10 m f-l = IO-8 cm, SO daB di~ obengenannten Grenzen des sichtbaren 
Spektrums dem Bereich von 4000-7700 AE entsprechen. Das sichtbare Spektrum 
umfaBt also, in der Ausdrucksweise der Akustik, nur etwa IOktave. 

483. Interferenz des Lichts. 1m § 144 ist das Wesen der Interferenz von 
Schwingungen besprochen. Interferenz findet statt, wenn zwei Schwingungen 
von gleicher Schwingungszahl zusammentreffen. Es erfolgt dann, je nach der 
bestehenden Phasenbeziehung, Verstarkung oder Schwachung der Schwingungen, 
unter Umstanden bei einem Phasenunterschied von 1800 und gleicher Inten
sitat v611ige Aus16schung. 

Die Interferenz des Schalles kann z. B. mit Hilfe von zwei genau gleich ge
stimmten Stimmgabeln nachgewiesen werden. Man k6nnte demnach vermuten, daB 
man Lichtinterferenzen durch analoge Versuche mit zwei ganz gleiehartigen Licht
quellen herstellen k6nnte. Das ist aber nicht der Fall. Der Nachweis der Inter
ferenz gelingt nur mit sog. koharen tern Lich t, d. h. nur dann, wenn man 
Licht, welches gleichzeitig von dem gleichen Punkt einer Lichtquelle ausgegangen 
ist, in einem Punkt des Raumes wieder zum Zusammentreffen bringt. Dies hat 
folgende Ursache. Die Aussendung von Licht durch einen K6rper beruht auf ge
wissen Vorgangen in den einzelnen Atomen (§ 550). Diese Vorgange verlaufen 
aber in sehr kurzen Zeiten, zwischen denen viel langere Pausen liegen. Die 
Atome senden also Wellenzuge von begrenzter Lange (In terferenzlange) 
aus, und die von zwei verschiedenen Atomen ausgehenden Wellenzuge k6nnen 
ebensowenig miteinander interferieren, wie es der Klang zweier Stimmgabeln 
tun k6nnte, die man nacheinander in Zeitabstanden anschlagt, die groB sind 
gegen die Abklingungszeit der Stimmgabeln. 

Wegen der begrenzten Lange der Wellenzuge genugt aber die Herkunft 
zweier Strahlen von demselben Punkt einer Liehtquelle allein noch nieht. Hat 
der eine der beiden Wellenzuge einen Weg bis zu dem Punkt, in dem Interferenz 
stattfinden solI, zuruckzulegen, der urn mehr als die Lange eines Wellenzuges 
gr6Ber ist als der Weg des andem, so findet ihre Wirkung in diesem Punkte gar 
nicht gleichzeitig statt, und sie k6nnen nicht miteinander interferieren, wie das 
Abb.407a schematisch andeutet. 1st die Wegdifferenz kleiner als die (von der 
Wellenlange abhangige) Lange eines Wellenzuges, so tritt urn so starkere Illter
ferenz ein, je weniger sich die beiden Wege unterscheiden. 

Als Gangunterschied zweier koharenter Lichtstrahlen bezeichnet man 
die Differenz der Wege, die sie von ihrem gemeinsamen Ursprung bis zu dem 
Punkte, in dem sie interferieren, zuruckzulegen haben. Betragt dieser Gang
unterschied ein ganzzahliges Vielfaches ihrer Wellenlange, so findet maximale 
Verstarkung statt. Betragt er ein ungeradzahliges Vielfaches der halben Wellen
liinge, so erfolgt maximale Schwachung. Wir haben ;tlso 

bei 0' = z A. maximale Verstarkung, 

2Z + I . bei 0' = ----- A. maxlmale Schwachung. 
2 

(0' = Gangunterschied, z = ganze Zahl.) 
Dabei ist als Wegdifferenz nicht die geometrische Wegdifferenz einzusetzen. 

Durchlaufen namlich die beiden Wellenzuge bei gleicher geometrischer Weglange 
Substanzen von verschiedenem Brechungsindex n, so ist ihre Geschwindigkeit 
eine verschiedene, und der eine kommt frOOer am Schnittpunkt der Strahlen an 
als der andere (Abb.407b). MaBgebend fUr den Gangunterschied und fUr die 
Interferenzfahigkeit koharenter Strahlen ist also nicht die Differenz der geo
metrischen, sondem der optischen Weglangen. 
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Man unterscheidet FRESNELsche und FRAUNHOFERsche Interferenzen. 
Bei den ersteren liegt die Lichtquelle in endlicher Entfemung, und die von ihren 
einzelnen Punkten herkommenden Strahlen sind divergent. Bei den FRAUNHOFER
schen Interferenzen liegt die Lichtquelle optisch im Unendlichen, d. h. die von 
ihren einzelnen Punkten herkommenden Strahlen sind zunachst parallel gemacht. 

"Ober Interferenz polarisierten Lichts s. § 506. . 
484. FRESNELS Interferenzversuche. Zur Erzeugung koharenter Lichtstrahlen 

kann man sich nach FRESNEL (1823) zweier, raumlich ein wenig getrennter Spiegel
bilder der gleichen Lichtquelle bedienen, welche als koharent strahlende Licht
quellen wirken. FRESNEL benutzte zu diesem Zwecke zwei, unter einem ganz kleinen 
Winkel gegeneinander geneigte Spiegel SI und S2 (Abb.408). Auf diese Weise 
entstehen von der Lichtquelle L zwei Spiegelbilder Ll und L2 , welche bei dem 

a b 

Abb. 407. Zur Interferenz von Wellenziigen. 

lz a l1 
~---'----i $1 

\ 1 
\ 1 

\ 1 

\ 

Abb.408. 
Zum FRESNEL schen SpiegeJversuch. 

Versuch nunmehr als Lichtquellen wirken, wahrend die eigentliche Lichtquelle 
durch einen Schirm Sch abgeblendet wird. Der aus dem Reflexionsgesetz be
rechenbare Abstand von Ll und La sei a. Urn die Erscheinung in einfachster Form 
zu erhalten, mull man eine Lichtquelle benutzen, die moglichst nur Licht einer 
einzigenWellenlange aussendet (monochromatisches Licht). Besonders geeignet 
ist dazu eine mit Natrium (Kochsalz) gefarbte Bunsen- oder Spiritusflamme. 
Bringt man in einige Entfernung von dem Winkelspiegel eine Lupe in den Weg 
des von den beiden Spiegelbildern kommenden Lichts, so sieht man das Gesichts
feld von hellen und dunklen Streifen durchzogen. Diese erklaren sich durch 
die Interferenz des von den beiden Lichtquellen herkommenden Lichts. 

Es seien'l und'2 (Abb.408) die Abstande eines Raumpunktes 0 vom Ort 
der beiden Spiegelbilder (also auch, langs des Lichtweges gerechnet, von der 
Lichtquelle selbst), b der senkrecbte Abstand des betreffenden Punktes von a, 
x sein Abstand von der Symmetrielinie zwischen Ll und La. Dann ist 

also oder 
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Da b, also auch r1 und r2 , groB sein sollen gegen a und x, so kann man 
ohne merklichen Fehler r2 + r1 durch 2 b ersetzen, so daB der Unterschied der 
beiden Lichtwege r2 - r1 = a xl b ist. 
1m § 483 ist gezeigt worden, daB 
zwei Wellen sich durch Inter-
ferenz aufheben, wenn ihr Gang
unterschied ein ganzzahliges, un-
gerades Vielfaches der halben 
Wellenlange ist. Wir erhalten also 
Ausloschung des Lichts, wenn 
ax 2Z+1 • 
b = --2 - A" WObel Z Null oder 

irgendeine positive ganze Zahl ist. Die 
Gleichung ergibt die Lage x der ein
zelnen dunklen Streifen. Aus dem 

Abstand je zweier Streifen, 0 = A, ~ , 
a 

kann man A, berechnen. Abb. 409 
zeigt schema tisch die Lich terscheinung 
auf einen in den Weg des Lichts ge
stellten Schirm. 

1st das benutzte Licht nicht 
monochromatisch, so liegen die Orte, 
an denen AuslOschung der einzelnen N---n 
in dem Licht enthaltenen Spektral-
farben eintritt, nicht an gleicher 
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Stelle. Die Lichtwirkung in jedem 
Punkt riihrt her von allen in der Abb. 409· Zum FREsNELschen Spiegelversuch. 

Lichtquelle vertretenen Farben, abzuglich derjenigen, fUr die gerade Aus 
lOschung eintritt. Es erscheinen daher in diesem Falle farbige Streifen, 
bei Benutzung weiBen Lichts Folgen von schmalen kon
tinuierlichen Spektren. Diese bestehen aber nicht, wie beim 
Prisma, aus den reinen Spektralfarben, sondern entstehen durch 
das Fehlen der jeweils ausgeloschten Farbe im weiBen Licht, 
d. h. man sieht in jedem Punkt die Komplementarfarbe zu der 
dort gerade ausge]oschten Farbe. 

Statt des Winkelspiegels benutzte FRESNEL auch ein Doppel
prisma (Biprisma) von der in Abb.410 dargestellten Form. Es 
bewirkt, wie man ohne nahere Erklarung sieht, daB das Licht 
d~r Lichtquelle L von den beiden Punkten Ll und L2 herzukommen 
scheint, liefert also, genau wie der Winkelspiegel, zwei koharente 
Lichtquellen. 

485. FRAUNHOFERsche Interferenzen in einer planparallelen 
Platte. Als besonders lehrreiches Beispiel solI hier der folgende 
Fall in allen Einzelheiten diskutiert werden. Abb. 4II stelle 
eine diinne, planparallele Schicht von Brechungsindex n dar, 
auf die von auBen her (aus der Luft bzw. dem Vakuum) ein 
Bundel paralleler, kohiirenter Strahlen faIle, die wir uns als von 
einem Punkt einer unendlich fernen Lichtquelle herriihrend 
denken konnen. Bei der Ausfuhrung des Versuchs wird man 

:r 

Abb.41O. 
FRESNEL sches 
Doppelprisma. 

die Lichtquelle in die Brennebene einer Konvexlinse bringen, aus der die von 
den einzelnen Punkten der Lichtquelle herkommenden Strahlen parallel austreten. 
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Es handelt sich hier also um eine FRAuNHoFERsche Interferenzerscheinung (§ 483). 
Die Dicke der Schicht sei d. 

Fallt ein Strahl auf eine solche Platte, so wird von ihm ein gewisser Bruchteil 
an der Oberflache reflektiert. Der Rest tritt unter Brechung in die Platte ein. 
An der anderen Oberflache wird wieder ein Bruchteil ins Innere der Platte re
flektiert, der Rest tritt unter Brechung aus. Der ins Innere reflektierte Anteil 
wird im Innern der Platte immer wieder hin- und herreflektiert, erfahrt aber bei 

jeder Reflexion einen Verlust durch Austritt 
eines Teils seiner Energie nach auBen 
(Abb.4II). 

Wir betrachten jetzt den vom Punkte A 
ausgehenden Strahl]. Seine Energie setzt 
sich aus mehreren Anteilen zusammen. 
Erstens aus dem an der Oberflache regular 
reflektierten Anteil des Strahles 1. Zu diesem 
kommen noch die Anteile der Strahlen 2, 3, 
4 usw. hinzu, die nach mehrfachen Re
flexionen im Innern der Platte den Punkt 
A erreichen und dort austreten. Die in 
der Richtung des Strahles ] auftretende 

Zur Inlerferenz in ~fi~r4~~';"parallelen Platle. Lichtintensitat hiingt von den Phasen-
beziehungen der Anteile der Strahlen I, 

2, 3 usw., die bei A austreten, ab. Wir wollen zunachst nur die Anteile der 
Strahlen lund 2, ohne Rucksicht auf ihre Intensitaten, ins Auge fassen. 
Diese beiden Strahlen sind in der Ebene BF (Abb. 4II) in gleicher Phase. Sie 
haben aber bis zum Punkte A verschiedene optische Wege zu durchlaufen, so 
daB in A· und daher auch im Strahle ] zwischen ihnen ein Gangunterschied 
(§ 483) auftreten wird, von dessen GroBe es abhangt, ob sie sich im Strahle] 
gegenseitig verstarken oder schwachen. Die optische Weglange des aus dem Strahl I 
stammenden Anteils von der Ebene B F bis A ist einfach gleich der Strecke FA, 
diejenige des Anteils des Strahles 2 gleich der Strecke BB' + B' A, multipliziert 
mit dem Brechungsindex n der Plattensubstanz (§ 453). Ferner ist abel' folgendes 
zu beachten: Ein Strahl erleidet bei der Reflexion an einem optisch dichteren 
Medium einen Phasensprung um den Betrag 7r, also die gleiche Anderung 
seiner Phase, die er beim Durchlaufen eines Weges von der Lange ')../2 erfahren 
wiirde. Die Phase des Anteils des Strahles I ist also gegenuber der Phase im 
Punkte F nach der Reflexion in A so verandert, als habe der Strahl nicht nur den 
Weg FA, sondern den Weg FA + ')../2 durchlaufen. Bei der Reflexion an einem 
optisch diinneren Medium tritt ein solcher Phasensprung nicht auf. 

Aus der Abb.4II liest man leicht ab, daBAB= 2dtgjJundFA = AB sin (X , 
so daB die optische Weglange (zuzuglich des Phasensprunges) des aus dem Strahl I 

stammenden Anteils auf dem Wege FA gleich 51 = 2d sin(XtgjJ + l: ist, oder da 
nach dem Brechungsgesetz (§ 452) sin(X = nsin{1, 2 

_ 2ndsins p + A 
51 - cosp 2' 

Wir gehen jetzt zu dem in ] vorhandenen Anteil des Strahles 2 uber. Seine 
geometrische WegUinge ist gleich BB' + B'A = 2d/cosP, seine optische Weg
lange auf dem Wege BA daher gleich 
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Demnach betragt die Differenz der optischen Weglangen dieser beiden 
Strahlanteile, wie man durch einfache Rechnung unter Beriicksichtigung der 
Beziehung sin~ = n sinp findet, 

a = S2 - Sl = 2 n d cos p - ~ . 
2 

Die beiden Strahlanteile verstarken oder schwachen sich maximal, je 
nachdem die Differenz a ihrer optischen Weglangen ein ganzes Vielfaches oder 
ein halbes ungeradzahliges Vielfaches der halben WellenHinge des auffallenden 
Lichtes betragt. Es ist also 

bei maximaler Verstarkung a = z A 
bei maximaler Schwachung 0'= (z + !) A, 

wobei z eine positive ganze Zahl ist (z = I, 2, 3, usw.). Wir erhalten also, wenn 
wir noch gemaB dem Brechungsgesetz n cosp = Vn2-=sin2a setzen 

Y ... _. __ .__ {(z + ~) :'d (maximale Verstarkung) 
n2-s1n2~ = A 

z 2 d (maximale Ausloschung). 

(z = 0, I, 2 ... ) 

Hieraus lassen sich die Einfallswinkel ~ berechnen, bei denen einer dieser beiden 
Grenzfalle eintritt. Die zwischen diesen Werten von ~ liegenden Einfallswinkel 
ergeben Ubergange zwischen diesen beiden Grenzfallen. 

Wir betrachten nunmehr noch den Anteil des Strahles 3. Fiir den Gang
unterschied, den er in A gegeniiber dem Anteil des Strahles 2 hat, gelten genau 
die gleichen Uberlegungen, die wir soeben beziiglich der Anteile der Strahlen I 

und 2 angestellt haben. Der Unterschied der geometrischen Wege ist in beiden 
Fallen genau der gleiche, und so wiirde auch der in A auftretende Gangunter
schied dieser beiden Strahlanteile genau der gleiche sein, wie fUr die Strahlen 
I und 2, wenn nicht in diesem Falle der Phasensprung urn 7r fortfiele, weil keiner 
der beiden Strahlanteile je am optisch dichteren Medium reflektiert wird. 
Hierdurch verschieben sich die Verhaltnisse, wie man ohne weiteres sieht, derart, 
daB die Strahlen 2 und 3 sich bei denjenigen Einfallswinkeln <x, bei denen sich die 
Strahlen I und 2 gegenseitig maximal verstarken, gerade maximal schwachen, 
und umgekehrt. Eine wesentliche Anderung der oben betrachteten Verhaltnisse 
tritt jedoch hierdurch nicht ein, dennin allen praktisch in Betracht kommenden 
Verhaltnissen ist die Energie im Strahlanteil 2 von J sehr viel groBer als die im 
Strahlanteil 3, so daB die Schwachung (bzw. Verstarkung) des Strahles 2 durch 
den Strahl 3 nur auBerst geringfUgig ist. Betrachten wir noch die Wirkung der 
weiteren Strahlen 4, 5 usw., so zeigt eine einfache Uberlegung, daB sich in dem 
Falle, daB der Anteil des Strahles 2 den Anteil des Strahles I maximal verstarkt, 
dies auch die Anteile der Strahlen 4,6,8 usw. tun, wahrend die Anteile der Strah
len 3,5,7 usw. den Anteil des Strahles I in J schwachen. Bei denjenigen Einfalls
winkeln <X aber, bei denen der Anteil des Strahles 2 den Anteil des Strahles I in J 
maximal schwacht, wirken auch die Anteile der Strahlen 3,4,5 usw. aIle schwa
chend auf den Anteil des Strahles I, unterstiitzen also die Interferenzwirkung 
des Strahles 2. Allerdings beruht die Hauptwirkung stets auf dem Anteil des 
Strahles 2, da die Intensitaten der verschiedenen Anteile sehr schnell abnehmen. 
Naheres iiber die Intensitatsfragen s. § 486. 

Die in der Abb. 4II nicht gezeichneten, zwischen den Strahlen I, 2, 3 usw. 
verlaufenden parallelen Strahlen, erzeugen in den iibrigen Punkten der Ober-
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Wi.che der planparallelen Platte entsprechende Erscheinungen. Es gehen also von 
der Platte parallel zu J Strahlen aus, in denen sich die einzelnen Anteile, aus 
denen sie entstehen, je nach der GroBe des Einfallwinkels ~ mehr oder weniger 
stark schwiichen oder verstiirken. Bringt man in den Weg dieser parallelen Strah
len eine Linse, so werden diese Strahlen in deren Brennpunkt vereinigt, und in 
diesem tritt Helligkeit oder Dunkelheit auf, je nachdem die Bedingungen fUr 
Verstiirkung oder Schwiichung erfiillt sind. Das gleiche erkennt man durch 
Beobachtung mit dem Auge. Kommt das Licht von einer ausgedehnten Licht
quelle, deren Strahlen vor dem Einfall durch eine Linse parallel gemacht sind, 
so fallen die von den einzelnen Punkten dieser Lichtquelle herkommenden 
parallelen Strahlen unter verschiedenen Einfallswinkeln auf die Platte. Das von 
der zweiten Linse entworfene Bild der Lichtquelle ist dann von hellen und dunklen 
Streifen durchzogen. Jeder Streifen entspricht Strahlen, die unter dem gleichen 
Einfallswinkel auf die Platte fielen. Man spricht daherin diesem Falle von Inter
ferenzen gleicher N eigung. 

1st das von der Lichtquelle kommende Licht nicht einfarbig, sondern enthiilt 
Licht verschiedener Wellenliingen, so ergeben sich auch fUr die einzelnen Farben 
verschiedene Einfallswinkel ~ fUr maximale Verstiirkung und Aus16schung. Be
nutzen wir z. B. weiBes Licht, das Strahlen aller Wellenlangen enthiilt, so sind in 
einer bestimmten Richtung jeweils nur bestimmte Wellenliingen maximal 
ausgeloscht bzw. maximal verstiirkt. DaB dies in der gleichen Richtung fUr mehr 
als eine Wellenliinge eintreten kann, riihrt daher, daB ja die Zahl z jeden beliebigen 
ganzzahligen Wert annehmen kann, bzw. daB durch den Betrag von ~ noch nicht 
die maximal verstiirkte oder geschwiichte Wellenliinge A, sondern die GroBe 
(z + ~-) A/d (maximale Verstiirkung), bzw. d/d (maximale Schwiichung) gegeben 
ist. Daraus ergibt sich fUrjeden Wert von z (derOrdnungszahl der Interferenz) 
ein anderer Wert von A. Nun kann man aus Gl. 3 leicht herleiten, daB z einen 
gewissen Betrag nicht unterschreiten kann, und daB es in allen praktisch vor
kommenden Fiillen mindestens von der GroBenordnung von d/A ist. 1st also die 
Dicke der Platte groB gegen die vorkommenden Wellenliingen, so ist z auch groB, 
und diejenigen Wellenliingen, die bei einem bestimmtenEinfallswinkel ~ maximal 
geschwiicht werden, sind einander sehr nahe benachbart, z. B. im Falle, daB der 
Mindestwert von z etwa gleich IOOO sei. Dann ergeben sich, wenn wir z = IOOO, 

I001, 1002 usw. setzen, bei gegebenen d und ~ Werte von A, die sich nur sehr 
wenig unterscheiden. Ebenso ergibt sich auch, daB fiir die gleiche Wellenliinge 
benachbarte Winkel maximaler Aus16schung nur iiuBerst wenig voneinander 
verschieden sind, so daB der kleine Winkelunterschied eine Auflosung durch das 
Auge nicht mehr zuliiBt (§ 466). In diesem Falle werden also die Intederenz
streifen vom Auge nicht mehr aufge16st, und eine fliichenhafte, liberall 
gleichmiiBig leuchtende Lichtquelle erscheint dem Auge auch im reflektierten 
Lichte gleichmiiBig leuchtend. Deshalb treten Inferenzstreifen in diesem Falle 
bei einer gegen die Wellenliinge des Lichtes groBen Plattendicke, also z. B. bei 
gewohnlichem Glase, nicht auf, sondern nur dann, wenn die Dicke so gering ist, 
daB sie mit der Wellenliinge des Lichtes vergleichbar ist. 

Wird eine solche sehr diinne Schicht von weiBem Licht beleuchtet, so fallen 
in jeder Richtung gewisse WellenUingen (Farben) durch Interferenz aus. Betrachtet 
man einen Punkt der Oberfliiche einer solchen Schicht, so fehlen diese Farben in 
dem von dort reflektierten Licht. Dieses zeigt daher durch Mischung des nicht 
ausgeloschten Restes, der vom wei Ben Licht nach Ausfall des ausge16schten Anteils 
librigbleibt, die Komplementiirfarbe des ausgeloschten Anteils. Da man die 
einzelnen Punkte der Fliiche einer solchen Schicht unter verschiedenen Winkeln 
sieht, so wechselt die Wellenliinge der ausgeloschten Farbe und damit die Farbe 
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des ins Auge gelangenden Lichtes von Ort zu Ort. Die Schicht schillert in allen 
moglichen Farben (Farben dunner BHittchen). Das bekannteste Beispiel 
dieser Art sind die Seifenblasen. Auch die schillernden Farben 'von Olschichten 
und von diinnen Oxydschichten auf Metallen (Anlauffarben) haben den 
gleichen Ursprung. 

Besondere Erscheinungen treten bei g~ geringen Schichtdicken auf. 1st 
die Dicke d merklich kleiner als die WeIlenHinge l, so wird der Gangunterschied <Y 

der interferierenden Strahlanteile nur noch so gut wie ausschlieBlich durch den 
Phasensprung des einen direkt reflektierten Strahls um l/2 (s. oben) bewirkt, 
und ist vom Einfallswinkel praktisch unabhangig. In diesem Falle besteht also 
stets ein Gangunterschied l/2, und es erfolgt stets und unabhangig von Einfalls
richtung und Farbe Aus16schung. Daher verschwindet die Interferenzerscheinung, 
auch die Farbe diinner Bliittchen, bei Schichtdicken, die die WeIlenHinge des 
Lichtes merklich unterschreiten. 

Man kann diese Erscheinung sehr schon an Seifeniamellen beobachten. 
Erzeugt man in einem Drahtrahmen eine vertikalstehende SeifenlameIle, so wird 
sie unter der Wirkung der Schwere allmahlich oben immer dunner. Das zeigt 
sich zuerst daran, daB die farbigen Streifen dort einen immer breiter werdenden 
Abstand bekommen. SchlieBlich aber verschwinden die Farben, und die Lamelle 
erscheint farblos (sog. schwarzer Fleck). 

Bisher haben wir nur das von einer diinnen Schicht r e fl e k tie r te Licht auf 
Interferenzerscheinungen untersucht. Wir gehen nunmehr zu denjenigen Anteilen 
der Strahlen I, 2, 3 usw. uber, die im Punkte A' (Abb. 4II) aus der Platte a us
t ret e n. Auf Grund der vorstehenden Uberlegungen konnen wir die im Strahl ]' 
herrschenden Verhaltnisse leicht ohne weitere Rechnung ermitteln. Der Strahl], 
setzt sich aus Anteilen aller Strahlen I, 2, 3 usw. zusammen, und zwar aus solchen, 
die mehr oder weniger haufig im Innern der Platte reflektiert worden sind. Es 
ist ohne weiteres einleuchtend, daB der optische Wegunterschied der von je zwei 
benachbarten einfallenden Strahlen herriihrenden Anteile im Punkte A' genau 
ebenso groB ist, wie bei zwei benachbarten Strahlen im reflektierten Strahl I, 
abgesehen von den beiden Strahlanteilen I und 2. Denn bei dem reflektierten 
Strahlanteil I ist eine Reflexion am optisch dichteren Medium im Spiel. Eine 
solche findet aber bei den durch die Platte hindurchtretenden Anteilen nirgends 
statt. Die Strahlanteile, die den austretenden Strahl], bilden, verhalten sich also 
so zueinander wie'die Strahlanteile, die den Strahl I bilden, unter Fortlassung 
des reflektierten Strahls I. Nun haben wir oben gesehen, daB sich im FaIle 
maximaler Verstarkung in der Reflexion die Strahlen 2, 3, 4 usw. paarweise 
schwachen, indem sich zwar die geradzahligen Strahlanteile in I gegenseitig 
verstiirken, und ebenso die ungeradzahligen - vom Strahlanteil I abgesehen -
diese beiden Gruppen sich aber gegenseitig schwachen. Das gleiche muB also in 
diesem FaIle auch im durchgelassenen Strahl der Fall sein. Raben wir demnach 
maximale Verstarkung im reflektierten Strahl, so haben wir gerade maximale 
Schwachung im durchgehenden Strahl. Tritt aber im reflektierten Strahl I 
maximale Schwachung ein, so wirken, wie wir oben gesehen haben, die Strahlen 
2,3,4 usw. samtlich gleichsinnig und schwachen aIle den Strahlanteil I. 1m durch
gehenden Anteil wirken deshalb jetzt aIle Strahlanteile gleichsinnig, d. h. sie 
verstarken sich maximal. Daraus folgt, daB die Lichtwirkung im durchgehenden 
Strahl bei denjenigen Einfallswinkeln ein Maximum hat, bei denen sie im reflek
tierten Strahl ein Minimum hat, und umgekehrt. Diese Tatsache k6nnte an sich 
schon daraus gefolgert werden, daB die einfallende Energie doch restlos wieder 
aus der Platte austreten muB, da nirgends Lichtenergie verlorengeht. Je weniger 
Licht also im reflektierten Anteil enthalten ist, um so mehr Licht muB imdurch-
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gehenden Anteil enthalten sein. "Ober die Intensitiitsverhaltnisse im durch
gehenden Licht s. § 486. 

Bezuglich der bei Verwendung von nicht monochromatischem Licht, ins
besondere weiBem Licht, auftretenden Farberscheinungen und des Einflusses der 
Plattendicke lassen sich fur das durchgehende Licht ganz entsprechende "Ober
legungen anstellen, wie oben fUr das reflektierte Licht. Insbesondere gilt, daB 
Farberscheinungen bei Verwendung weiBen Lichtes nur bei sehr dunnen Platten 
auftreten. 

Bei den vorstehenden Uberlegungen war vorausgesetzt worden, daB die 
betrachtete Platte einen h6heren Brechungsindex als ihre Umgebung hat. Prinzi
piell iindert sich nichts, wenn es sich urn eine planparallele Schicht einer Substanz 
handelt, die in ein Medium von h6herem Brechungsindex eingebettet ist. Dieser 
Fall liegt z. B. bei einer Luftschicht vor, die von zwei parallelen, ebenen Glas
fliichen begrenzt wird. Wie man leicht feststellen kann, tritt in diesem Falle 

. in Gl. 3 an die Stelle von n der reziproke Wert lin, wobei n jetzt den Brechungs-
index des die Luftschicht begrenzenden Glases bedeutet. Die Abb. 4II wiire 
dahin abzuiindern, daB die Strahlen beim Eintritt in die Luftschicht vom Einfalls
lot weggebrochen, beim Austritt zum Einfallslot hingebrochen werden. Alle 
Folgerungen bleiben erhalten. 

486. Intensitatsverhaltnisse bei der Interferenz in planparallelen Platten. 
Wir wollen nunmehr die Intensitiiten in den Strahlen I und ]' berechnen und 
diese Intensitiiten ebenfalls mit den Buchstaben lund]' bezeichnen. Die ein
fallenden Strahlen I, 2, 3 usw, sollen alle die gleiche Intensitiit 10 haben. Wir 
bezeichnen denjenigen Bruchteil eines Strahles, der jeweils an einer der Grenz
fliichen reflektiert wird, mit (!. Dieser Bruchteil ist ffir beide Grenzfliichen gleich 
groB. Der durch die Fliiche hindurchtretende Bruchteil betriigt alsdann I - (!. 

Betrachten wir als Beispiel den Strahl 2. Seine Intensitiit betriigt urspriinglich 
10. 1m Punkte B geht durch Reflexion in Richtung des kurzen Pfeils (Abb. 411) 
die Intensitiit 10(( verloren. Der in die Platte eintretende Strahlanteil hat nur 
noch die Intensitiit 10(1 -(!). Er erfiihrt bei der Reflexion bei B' erneut eine 
Schwiichung auf den Bruchteil (! und hat daher auf dem Wege B'A nur noch die 
Intensitiit 10 (I - (!) ((. Bei A tritt eine erneute Schwiichung dieses Anteils ein, 
da von ihm nur der Bruchteil I - (! austritt. 1m Strahl list daher von dem 
Strahl 2 nur noch der Betrag 10 (I - (() 2 (( von der urspriinglichen Intensitiit 10 
ubriggeblieben. In entsprechender Weise findet man leicht die Intensitiiten, mit 
denen die einzelnen, aus den Strahlen I, 2, 3 usw. stammenden Anteile in die 
Strahlen I und ]' eintreten. Wir wollen sie mit II' 12' 13 usw. I:, I;, I; be
zeichnen. Es ergibt sich dann: 

II = 10((' 12 = 1~ (I - (()2((, la = 10 (I - (()2((3, 14 = 10 (I - (()2((5 usw. 

11'=10(I-(()2, 12'=10 (I_(()2((2, la' = 10 (I_(()2((4, 14'= 10 (I-(()2((6 USW• (4) 

Nun folgt, wie hier nicht bewiesen werden kann, aus der elektromagnetischen 
Theorie des Lichtes, daB man in dem hier vorliegenden Falle der Koharenz die 
Intensitiit der Strahlen I und ]' nicht durch Addition der Intensitiiten der Strah
len I, 2, 3 usw. erhalt, sondern man muB die Wurzeln aus den Einzelintensitaten 
bilden und diesen Wurzeln je nachdem ob sie den stiirksten vorhandenen Strahl
anteil verstiirken oder schwiichen, positives oder negatives Vorzeichen geben. 
Alsdann erhiilt man die resultierende IntensWi.t, indem man die Summe dieser 
Wurzeln quadriert. Hiernach ergeben sich die Intensitaten I und ]' folgender
maBen. (Dabei nehmen wir jetzt die Zahl der einfallenden Strahlen als unendlich 
groB an.) 
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1. Maximale Verstarkung im reflektierten Strahl. Wie in § 485 
ausgefiihrt, verstarken die Strahlanteile 2, 4, 6 usw. den Strahlanteil I in I, die 
Strahlanteile 3, 5, 7 usw. schwachen ihn. Es ist demnach 

1= (V7~ + VI2- Vh+ Yh- VI5+'" .)2 
= 10 e [I + (I - e) (I - e + e2 - e3 + .... )]2 = 10 (I~fI(J)2' 

1m Strahl J' verstarken sich die Strahlenteile I, 3, 5 usw. und 2, 4, 6 usw. unter 
sich, aber diese beiden Gruppen wirken einander entgegen, daher ist 

J' = (V71' - Vi; + V 13' - 1114' .... )2 
-I ( )2( + 2 . 3+ )2-1 (1-fl)2 - 0 I - e I - e e ~ .. e . . .. - 0 ~+ (! • 

Man stellt leicht fest, daJ3 I + J' = 10 ist. Das ist auch zu erwarten, da keine 
Energie verlorengeht, und da, wenn wir alle von der Platte ausgehenden Strahlen 
beriicksichtigen, auf jedcn einfallenden Strahl je ein reflektierter und ein durch
gehender Strahl entfallt. 

II. Maximale Schwa chung im reflektierten Strahl. Hier wirken, 
wie in § 485 ausgefiihrt, in I die Strahlanteile 2, 3, 4 usw. samtlich dem Strahlan
teil I entgegen. Daher ist jetzt 

1= (Vh - Vi2- 1113- Vi4-'" V 
= Ioe[I-(I-e) (I+e+e 2 +e3 + .... ))2=0. 

1m Strahl J' wirken alle Strahlanteile gleichsinnig und es ergibt sich 

J' = (VJ~i+ VI2' + V13' + V14' + ... V 
= 10 (I - e)2 (I + e + e2 + e3 + .... )2 = 10' 

Es tritt also in diesem Falle vollkommene Aus16schung in der Reflexion ein, und 
die gesamte einfallende Intensitat findet sich im durchgehenden Licht wieder. 
Man sieht aus den vorstehenden Gleichungen, daJ3 die reflektierte Intensitat je 
nach dem Einfallswinkel zwischen den Bruchteilen 4e/(I -e)2 und ° der ein
fallenden Intensitat 10 schwankt. Der relative Intensitatsunterschied ist also in 
diesen Fallen sehr groJ3, genau gesagt unendlich groJ3. 1m durchgehenden Licht 

hingegen verhalten sich die Intensitaten in den beiden Extremfallen wie (~_- fI)2. 
1 + (! 

Nun ist e in den meisten praktisch in Frage stehenden Fallen eine sehr kleine 
Zahl, z. B. fiir Glas etwa gleich 0,025. Demnach schwankt I etwa zwischen den 
Intensitaten ° und 0,1' 10, J' zwischen den Intensitaten 0,9 . 10 und 10' Gegen
iiber dem Wechsel zwischen Helligkeit und vollstandiger Dunkelheit im reflek
tierten Lichte zeigt also das durchgehende Licht in dem gedachten Falle nur eine 
maximale Schwankung urn etwa 10 Dfo. Die Interferenzerscheinung ist daher im 
reflektierten Licht weit starker ausgepragt als im durchgehenden Lichte. Das ist 
z. B. bei einer Seifenlamelle zu sehen. Sie zeigt ihre schillernden Farben nur im 
reflektierten Lichte deutlich. 1m durchgehenden Lichte erscheint sie nahezu 
farblos. 

Wie man aus den Ausdriicken der Gl. 4 erkennt, ist bei kleinen Wert en von 
e der Strahl 12 der einzige, dessen Intensitat von der gleichen Gr6J3enordnung ist, 
wie die des Strahls I l' Es ist daher auch ganz iiberwiegend der Strahl 12, der 
durch sein Zusammenwirken mit dem Strahl II die betrachteten Interferenz
erscheinungen bewirkt. Aus diesem Grunde kann man sich im allgemeinen 

Westphal, Physik. 2. Auf!. 29 
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bei der Betrachtung derartiger Erscheinungen mit diesen beiden Strahlen be
gniigen und das Vorhandensein der weiteren schwachen Strahlanteile vernach
lassigen. 

487. FRESNELsche Interferenzen an einer planparallelen Platte. \Vir be
trachten nunmehr den Fall, daB die Lichtquelle in endlicher Entfernung von 
einer planparallelen Platte liegt, die von ihren einzelnen Punkten herkommenden 
Strahlen also divergent auf die Platte fallen. Die hierbei auftretenden Erschei
nungen sind von denjenigen im parallel einfallenden Licht prinzipiell verschieden. 
L sei eine punktformige Lichtquelle, bzw. ein Punkt einer ausgedehnten Licht
quelle (Abb.412). Wir wollen nun das von einem Punkte A der oberen Flache 

der Platte ausgehende, von L herriihrende 
Licht betrachten. Wir sehen, daB in dem 
von A ausgehenden Licht Anteile ganz 

2 bestimmter Strahlen I, 2, 3 usw. enthalten 
1 sind, die infolge von Reflexion bzw. Bre

chung im Innern der Platte auf dem Wege 
von L nach A verschieden lange optische 
Wege zuriickgelegt haben, also Gang
unterschiede besitzen, ahnlich wie wir 
dies bei dem Fall parallelen Lichtes be
sprochen haben. Aber diese Strahlanteile 
vereinigen sich nicht wie im letzteren Fall 

Abb. 412. FHESNELschc Interferenzen an eincr plan-
parallelen Platte. ZU einem einzigen Strahl, sondern bilden 

ein Strahlenbiindel von endlicher Offnung. 
Blicken wir auf den Punkt A, so vereinigen sich diese Strahlen auf der Netz
haut zu einem Bilde des Punktes A, und dieses Bild erscheint hell oder 
dunkel je nach den Phasenbeziehungen (Gangunterschieden) in den von A 
ausgehenden Anteilen der Strahlen I, 2, 3 usw. 1m Punkte A, in dem sich die 
betrachteten Strahlen schneiden, findet tatsachlich Interferenz statt, genau wie 
bei den sich schneidenden Sttahlen im FaIle des FREsNELschen Spiegelversuchs 
(§ 484). Aus dem am SchluB von § 486 angegebenen Grunde geniigt es, wenn wir 
nur die \Virkung der Strahlen lund 2 betrachten. Solange die Entfernung der 
Lichtquelle graB bleibt gegen die Dicke der Platte, ergeben sich dann fUr die 
in A auftretende Interferenzerscheinung genau die gleichen Bedingungen wie bei 
parallelem einfallenden Licht im reflektierten Strahl (§ 485, Gl. 3). 

HandeIt es sich urn eine ausgedehnte Lichtquelle, so wird bei gegebener 
Stellung des betrachtenden Auges das von ihren einzelnen Punkten hetriihrende 
Licht unter verschiedenen Einfallswinkeln ~ auf die Platte fallen. Betrachtet 
man daher die Platte, so wechseln auf ihr Stellen, an denen das auffallende Licht 
durch Interferenz ausgeli:ischt wird, mit solchen ab, an denen Verstarkung statt
findet, je nach dem fUr die betreffende Stelle durch die gegenseitige Stellung der 
Lichtquelle, des Auges und der Platte gegebenen Winkel ~. 

Der bei einer solchen Interferenzerscheinung erzeugte Sinneseindruck ist 
ein doppeIter. Richtet man die Aufmerksamkeit auf die Lichtquelle selbst, 
indem man auf ihr Spiegelbild in der Platte akkommodiert, so sieht man dieses 
Spiegelbild an der durch das Reflexionsgesetz bestimmten Stelle hinter der 
Platte, aber im FaIle einer monochromatischen Lichtquelle durchzogen mit 
dunklen Streifen. Diese jedoch liegen nicht am Ort der LichtquelIe, sondern in 
der Platte,denn der Ort, an dem die Interferenz stattfindet, von dem aus die 
interferierenden Strahlen in unser Auge divergieren, liegt ja in der Platten
oberflache. DaB die Interferenzerscheinung tatsachlich in der Platte selbst liegt, 
erkennt man am deutlichsten daran, daB man auf sie bei zu kleiner Augenentfer-
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nung nicht mehr akkommodieren kann, wiihrend man das Spiegelbild der ent
femteren Lichtquelle noch'deutlich sieht. 

Bei nicht monochromatischen Lichtquellen, insbesondere bei weiBem Licht, 
ergeben sich wieder Farberscheinungen, die denjenigen, die in § 485 besprochen 
wurden, ganz iiq uivalent sind. 

488. Interferenzen an keilformigen Schichten (NEWToNsche Ringe). Auf eine 
schwach keilformige, von zwei ebenen Fliichenbegrenzte dunne Schicht einer 
brechenden Substanz falle' paralleles Licht (Abb. 413). Wir betrachten einen 
Punkt A an der Oberfliiche dieser Schicht. Sehen wir von Strahlen, die mehr als 
eine Reflexion im Innem der Schicht erlitten haben, ab (vgl. die Bemerkung am 
Schlusse von § 486), so treten bei A nur Anteile von zwei ganz bestimmten Strahlen 
I und 2 des einfallenden Strahlenbundels aus, niimlich 
ein direkt reflektierter Anteil von I und ein zweimal 
gebrochener und einmal im Innem reflektierter Anteil 
des Strahles 2. Wegen der Keilform der Schicht ver
laufen diese beiden Strahlanteile nicht, wie im Fall 
derplanparallelen Schicht und parallelen einfallenden 
Lichtes in der gleichen Richtung, sondem divergieren 
von A aus. Es tretenalso im reflektierten Licht Er
scheinungen auf, die denen bei einer plan parallel en 
PI b · dl' h E f d L' h II l' h Abb.413. Zur Interferenz in einH atte el en lC er nt ernung er lC tque e g elc en keilformigen Schicht. 

(§ 487). Man sieht, daB die beiden Strahlenim Punkte A 
interferieren und einander je nach ihren Phasenbeziehungen (ihrem Gangunter
schied) gegenseitig verstarken oder schwiichen. Der Ort der Interferenzerschei
nung liegt also in der Schichtoberfliiche. 

Bei geringer Dicke des Keils und kleinem Keilwinkel gel ten auch hier fUr 
das Auftreten von Helligkeit oder Dunkelheit im Punkt A die gleichen Bedin
gungen wie bei einer Planplatte (Gl. 3, § 485). Da nun die Dicke d der Schicht 
von Ort zu Ort variiert, so iindert sich auch von Ort zu Ort der Gangunterschied 
der miteinander interferierenden Sttahlen. Man erblickt bei parallelem, mono
chromatischem einfallenden Licht ein System von hellen und dunklen Streifen. 
Diese sind urn so we iter voneinander 
entfemt, d. h. urn so breiter, je kleiner 
der Keilwinkel ist. Jeder Streifen ent
spricht gleicher Dicke des Keils an den 
Stellen, wo der Streifen zu sehen ist. 
Man spricht deshalb in diesem Falle 
von Interferenzen gleicherDicke. 

Ein besonderer Fall derartiger In
terferenzen liegt bei den sog. NEWTOK
schen Farbenringen vor, der iiltesten 
bekannten optischen Interferenzer
scheinung (1665 von HOOKE entdeckt, 
1676 von NEWTON genauer untersucht). 
Sie entstehen, wenn man Licht auf eine 
Luftschicht fallen liiBt, die sich zwi
schen einer ebenen Glasplatte und einer 
scharf auf diese gepreBten, schwach 
gekrummten Linse befindet. Die ein- Abb. 414. NEWToNsche Ringe. 

zelnen Segmente dieserLuftschicht kann 
man nahezu als keilformig ansehen. Man sieht dann bei Verwendung monochro
matischen Lichtes helle und dunkle Kreisc, deren Mittelpunkt im Beruhrungs-

29* 
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punkt von Platte und Linse liegt. Bei ausreichend enger Beriihrung erscheint in 
cler nachsten Umgebung cler Beriihrungsstelle wegen extrem kleiner Dicke cler 
Luftschicht cler "schwarze Fleck" (§ 485). Die Breite cler hellen uncl clunklen 
Kreise nimmt von innen nach auBen immer mehr ab wegen der zunehmenden 
Dicke der Luftschicht (Abb.4I4). 

Bei Verwendung von weiBem Licht treten farbige Interferenzkreise auf. Die 
Farben riihren, wie bei den Seifenblasen (§ 485), davon her, daB an jeder Stelle 
bestimmte Wellenlangen durch Interferenz ausgelost werden, so daB durch Aus
fall der betreffenden Farben an Stelle von WeiB die zugehorige Komplementar
farbe entsteht. 

489. Interferometer. Ein Interferometer (auch Interferenzrefraktor ge
nannt) beruht auf der Interferenz koharenter Lichtstrahlen. Es kann u. a. 
dazu dienen, sehr kleine Unterschiede oder Anderungen im Brechungsindex von 
Substanzen zu messen. Es besteht in der Hauptsache aus zwei sehr gut plan
parallelen Glasplatten PI und P 2 , welche urn einen auBerordentlich kleinen und 

B 
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deshalb in . der Abb. 4I5 nicht 
angedeuteten Winkel gegenein
ander geneigt sind. Der auf die 
Oberflache I von PI fallende 
Strahl spaltet sich in einen reflek
tierten und einen gebrochenen 
Anteil 51 und 52' welche in ihrem 
weiteren aus der Abbildung er
sichtlichen Verlauf in gleicher 
Weise an der Oberflache III der 
Platte P 2 noch einmal zerlegt 

Abb. 4'5. Interferometer nach JAMIN. werden. So entstehen aus dem 
einen einfallenden Strahl vier 

koharente Strahlen, von denen 5~ und 5~:; abgeblendet werden. Die beiden 
durch die Austrittblende austretenden Strahlen 5~ und 5~' wiirden zusammen
fallen und hatten seit der ersten Spaltung gleich lange optische Wege durchlaufen 
(von den iibrigen Teilen der Apparatur zunachst abgesehen), wenn die Platten 
keinerlei Neigung gegeneinander hatten. Die kleine vorhandene Neigung bewirkt, 
daB ihre optischen Wege ein wenig verschieden lang sind, und daB sie selbst ein 
wenig gegeneinander geneigt verlaufen, genau wie die von den beiden sekundaren 
Lichtquellen beim FREsNELschen Spiegelversuch (§ 484) herkommenden Strahlen. 
Infolgedessen entsteht in der Blende ein System von Interferenzstreifen, genau wie 
bei jenem Versuch. Die Lage der Interferenzstreifen ist von der Differenz der 
optischen Weglangen abhangig. Bringt man nun in den Weg der beiden Strahlen 
51 und 52 je eine Rohre, die gleich lang und zunachst mit der gleichen Substanz 
(Brechungsindex no) gefiillt seien, z. B. Luft, so andert sich bei gleicher Rohren
lange an der Differenz der optischen Weglangen, also auch an der Interferenz
erscheinung, nichts. Andert man aber jetzt den Brechungsindex in der einen 
der beiden Rohren allmahlich von no auf n, etwa durch Veranderung des Druckes, 
so andert sich die Differenz der optischen WegHingen, und dies hat zur Folge, 
daB sich die Interferenzstreifen verschieben. Aus der GroBe dieser Verschiebung 
kann man die Anderung des Brechungsindex berechnen. 

Andert man auf irgendeine andere Weise die Lichtgeschwindigkeit in der 
einen der beiden Rohren, so wirkt dies genau wie eine Anderung des Brechungs
index, bzw. der optischen Weglange. Das kann z. B. so geschehen, daB man 
in beide Rohren die gleiche Fliissigkeit bringt, die aber in der einen ruht, in 
der andern langs des Rohres stromt. Es ist plausibel, daB das Licht das Rohr 
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schneller durchHiuft, wenn die Stromung in der Richtung der Lichtfortpflanzung 
erfolgt, langsamer, wenn das Umgekehrte der Fall ist. Die Stromung sollte 
also im ersten Falle die opt.ische WegHinge verkurzen, im zweiten verHi.ngern. 
Die GroBe dieser sog. Mitfuhrung des Lichts kann demnach mit dem 
Interferometer gemessen werden. Der von FRESNEL experimentell gefundene 
sog. Mitfuhrungskoeffizient hat seine quantitative Deutung erst durch die 
Relativitatstheorie gefunden und bildet eine der wichtigsten Stutzen dieser 
Theorie. Hier sei vorlaufig nUT erwahnt, daB die Geschwindigkeit des Lichts 
relativ zum umgebenden Raum nicht, wie man erwarten sollte, gleich der 
algebraischen Summe der Stromungs- und der Lichtgeschwindigkelt ist, sondern 
kleiner als diese Summe. 

490. Das HUYGENSSche Prinzip in der Optik. Beugung des Lichtes. Das im 
§ 154 erlauterte HUYGENSSche Prinzip findet fUr die Lichtwellen genau die gleiche 
Anwendung wie fUr andere Wellen. Es besagt in diesem FaIle also, daB man einen 
von Licht getroffenen Punkt im Raum als Ausgangspunkt einer von ihm rings in 
den Raum gehenden Lichtstrahlung betrachten kann. Breitet sich Licht aus, ohne 
auf Korper zu treffen, oder sind die in den Weg des Lichts tretenden Korper oder 
Offnungen in solchen groB gegen die Wellenlange des Lichts, so zeigt die theo
retische Untersuchung, daB sich aus dem HUYGENSSchen Prinzip die geradlinige 
Fortpflanzung des Lichts ergibt, indem das in allen anderen Richtungen von 
einem Raumpunkt ausgehende Licht durch Interferenz mit Licht, das von anderen 
Raumpunkten ausgeht, ausgeli:ischt wird und nur das der geradlinigen Fortpflan
zung entsprechende Licht ubrigbleibt. Zur Hervorrufung von Beugungserschei
nungen (~ ISS) muD man daher Korper oder Offnungen verwendf'n, deren Dimen
sionen mit der Wellenlange des Lichts vergleichbar sind. Man unterscheidet je 
nach der Lage der Lichtquelle FRESNELsche und FRAUNHOFERsche Beugungs
erscheinungen (§ 483) . 

. 491. FRESNELsche Beugungserscheinungen. Eine als punktformig gedachte 
Lichtquelle L befinde sich in einigem Abstande von einem Schirm 5, in der sich 
eine kleine, z. B. kreisformige Offnung befindet (Abb.4I6), deren Durchmesser 
nicht groB gegen die Wellenlange 
des von L ausgehenden Lichtes sei. 
Nach dem HUYGENSSchen Prinzip 
wird diese Offnung zu einer Licht-

5 

queUe, von der aus nach allen Rich- ~"IIiiiil~~~~~~~~~~ 
tungen Licht ausgeht. Sie unter- L.,. 

scheidet sich aber von einer selbst
leuchtenden Flache dadurch, daB 
die von ihren samtlichen Punkten 
ausgehenden Lichtstrahlen wegen 
ihres Ursprunges von der glei
chen punktformigen Lichtquelle 

Abb .. ,pG. FRESNELsche Beuguugserscheinung. 

p 

L unter sich koharent, also interferenz£ahig sind. Wir betrachten emen 
beliebigen Punkt P in dem Raum hinter der beugenden Offnung. In ihm 
schneiden sich Strahlen, weIche von allen einzelnen Punkten der Offnung her
kommen und die auf ihrem Wege von Luber die Offnung nach P verschieden 
lange Wege durchlaufen, also Gangunterschiede gegeneinander gewonnen haben. 
Die Lichtwirkung in P hangt davon ab, ob diese einzelnen Strahlen sich auf Grund 
ihrer Gangunterschiede im Durchschni tt gegensei tigverstarken oder schwachen, und 
zwar wird sich dies von Ort zu Ort anders verhalten, je nach der Lage des Punktes 
P. 1m Raume hinter der Offnung wird beim Fortschreiten in einer bestimmten 
Richtung, Z. B. in einer zu 5 parallelen Ebene, die Helligkeit periodisch schwanken 
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Diese Erscheinung wird am besten sichtbar gemacht, indem man die Licht
quelle zunachst durch eine Linse L auf einen Schirm Sf scharf abbildet und dann 
die beugende OHnung zwischen Lichtquelle und Linse bringt (Abb.417). Zur 
praktischen Ausfuhrung des Versuchs verwendet man als Lichtquelle am besten 
einen engen Spalt, der z. B. von einer Bogenlampe beleuchtet wird, und als 

beugende OHnung ebenfalls 
s 

Abb. 417 . Erzcugung FRESNELscher Beugungserscheinungen. 

s' einen zum ersten parallelen 
Spalt. Man sieht dann nach 
Anbringung des zweiten Spal
tes auf dem Schirm Sf kein 
scharfes Bild des ersten Spaltes 
mehr, sondern eine mehr oder 
minder verwaschene Licht
erscheinung von zueinander 
parallelen Streifen, deren Hel
ligkeit von der Mitte aus nach 
beiden Seiten abfallt. Sendet 

die Lichtquelle monochromatisches Licht aus, so wechselt im Beugungsbild hell 
und dunkel. Sendet sie weiBes Licht aus, so erblickt man Streifen in wechseln
den Farben, die, wie z. B. bei den Farben dunner Blattchen (§ 485), dadurch 
entstehen, daB an jeder Stelle ein bestimmter Farbanteil durch Interferenz maxi
mal geschwacht wird, so daB die dazugehorige Komplementarfarbe auftritt. 

Ganz entsprechende Erscheinungen zeigen sich, wenn 
man an Stelle des Spaltes ein ganz schmales Hindernis in 
den Weg des Lichtcs bringt. Dieses wirft dann keinen schar

j I f 
fen Schatten, sondern es 
zeigt sich wieder eine ver
waschene, aus hellen ·und 
dunklen (bzw. farbigen) 
Streifen bestehende Licht
erscheinung (Abb.418). 

492. FRAUNHOFERsche 
Beugungserscheinungen. 

Die Verhaltnisse bei der 
Beugung gestalten sich viel 
einfacher und ubersicht-

Abb.419. Erzeugung von FRAU~HOFER-
schen Beugungserscheinungen. 

Abb. 418. Beugung an 
cinem Pferdehaar. licher, wenn die auf das 

beugende Objekt auffallen
den koharenten Strahlen unter sich parallel sind und wenn diejenigen von dem 
beugenden Objekt ausgehenden Strahlen, ciie unter sich parallel sind, durch eine 
Linse auf einem Schirm wieder zur Vereinigung gebracht werden (FRAuNHoFER
sche Beugungserscheinungen, Abb. 419). 

In der Ebene des Spaltes ist das einfallende Licht bei senkrechtem 
Einfall tiberall ingleicher Phase. Wir greifen jetzt hinter dem Spalt AB 
ein Strahlenbiindel heraus, welches den Winkel eX mit der Richtung der ein
fallenden Strahlen bilde, und fallen das Lot A C. In dieser Ebene befinden 
sich die einzelnen Strahlen des Btindels nicht mehr in gleicher Phase wie in 
der Spaltebene. Denn sie haben von dort bis zur Ebene A C verschieden lange 
Wege zuriickzulegen, so daB zwischen ihnen Phasendifferenzen eintreten. Sei 
z. B. B D gleich der Wellenlange), der Strahlen, E F gleich )'/2, so besteht zwischen 
den beiden durch C und G gehenden Strahlen ein Gangunterschied ),/2; sie 
k6nnen sich also gegenseitig ausloschen, wenn man sie irgendwo im gleichen 
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Raumpunkt zur Vereinignng bringt. Ebenso kann man fur jeden zwischen den 
Geraden BC und EG verlaufenden Strahl einen solchen zwischen den Geraden 
EG und HI finden, fUr den das gleiche gilt. Bringt man also in den Strahlen
gang eine Linse, die die parallelen Strahlen in einem Punkt vereinigt, so 
lOschen sich alle Strahlen des gedachten Bereichs gegenseitig durch Inter
ferenz ans, und es bleibt nur eine Lichtwirkung derjenigen Strahlen ubrig, 
welche aus dem Bereich zwischen A und der Geraden H J herkommen. Bei 
groBerer Neigung gibt es mehrere Bereiche, deren Strahlen sich gegenseitig aus· 
lOschen. Demnach findet vollstandige AuslOschung durch Interferenz in den
jenigen Richtungen statt, bei denen zwischen den durch A und B gehenden 
Randstrahlen ein Wegunterschied besteht, der gleich einem ganzzahligen Viel
fachen der WellenHinge ist. Denn in diesem Falle ist kein Restgebiet (A H) 
mehr vorhanden, dessen Strahlen 
nicht ausgelOscht werden, sondern 
es gibt zu jedem in solcher Richtung 
verlaufenden Strahl einen zweiten, 
der eine.n mn ')../2 verschiedenen 
Weg bis z'Ur Ebene A C zurUck. 
zulegen hat. Wie man aus der 
Abb. 419 entnimmt, sind diese 
Richtungen durch die Bedingung 

• z).. ( ) Slll<x =- 5 
a 

intensitiitdes 
Lichts 

gegeben, wobei a = AB die Breite ~""""""'I""'=~~~_...l-~¥-~~::::""~"""'_ 
des Spaltes und z irgendeine ganze J 9- 211 ~ sin(Ji 
Zahl bedeutet. In der Richtung Abb. 420• HcUigkeitsvertellung bei der Beugung monochroma-

tischcn Licbt. am Spalt. 
der einfallenden Strahlen (a =0) 
findet naturlich maximale Verstarkung statt, da ja die in dieser Richtung ver
laufenden Strahlen in allen zur Strahlrichtung senkrechten Ebenen aIle in 
gleicher Phase sind. Es geht also auch Licht geradlinig durch den Spalt, 
und zwar mehr als in jeder andern Richtung. Abb. 420 zeigt graphisch die 
Verteilung der Helligkeit im Beugungsbild eines Spaltes. 

Man erkennt aus Gl. 5, daB <x, also die Ablenkung, urn so groBer ist, je groBer 
die Wellenlange').. ist. Es wird also im sichtbaren Gebiet Rot am sHirksten, 
Violett am wenigsten gebeugt. Da z, <X und a leicht zu bestimmen sind, kann 
man mittels der Beugung am Spalt die Wellenlange }.., des benutzten Lichts 
messen. Bei Benutzung weiBen Lichts uberlagern sich die Beugungsbilder der ein
zelnen Spektralfarben, und es entstehen ebenso wie beim FREsNELschen Spiegelver
such farbige Bander. Je nach dem Wert von z in Gl. 5 spricht man von Inter
ferenzen erster, zweiter usw. Ordnung. 

493. Beugung am Gitter. Die Lichtstrahlen, welche an einem Spalt zur Inter
ferenz gelangen, bilden ein zusammenhangendes Bundel einzelner koharenter 
Strahlen. Bei den sog. Beugungsgittern (FRAuNHoFER 1817) haben WiT es dagegen 
mit der Interferenz einergroBen Zahl uberaus schmaler Strahlenbundel 
zu tun, die aIle unter sich koharent sind. Ein Beugungsgitter besteht in der Regel 
aus einer planparallelen Glasplatte, auf deren eine Seite mittels eines Diamanten 
eine sehr groBe Zahl feiner Striche geritzt ist, bis zu 2000 auf I mm. Nur durch die 
zwischen den Strichen stehengebliebenen, uberaus schmalen Teile der Glasflache 
kann das Licht ungestort hindurchtreten, an den anderen Stellen wird es zer
streut. So bildet ein solches Gitter gewissermaBen eine groBe Zahl von sehr 
schmalen und sehT dicht beieinanderliegenden Spalten (Abb.421). (Man kann 
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von solchen Gittern durch einfache photographische Reproduktion Kopien 
herstellen, die allerdings nicht so gut sind wie die Originale.) Man kann 
auch das Gitter auf eine spiegelnde, hohlspiegelfonnig geschliffene Metall
flache ritzen; dann wirken die allein regular reflektierenden Stellen zwischen 

a 

Abb.421. Zur Beugung am Gitter. 

den Strichen ebenso wie die unzerstorten Stellen 
eines Glasgitters, wenn Licht auf sie falIt. Die 
Hohlspiegelform eines solchen sog. Konkav-
gitters hat den Vorteil, daB man bei der Auf
nahme von Spektren mit dem Gitter die Verwen
dung einer Linse vermcidet. 

Wir betrachten jetzt als wichtigsten Fall 
die FRAuNHoFERschen Beugungserscheinungen 
am Gitter, d. h. wir lassen paralIele, koharente 
Strahlen auf das Gitter fallen und betrachten 
die auf der Riickseite parallel austretenden 
Strahlen, die dann zwecks Beobachtung der 
Interferenzerscheinungen durch eine Linse in 

einen Punkt konzentriert werden mussen. Aus dem einfallenden Biindel greifen 
wir jetzt Z. B. diejenigen Strahlen heraus, die in Abb. 42I gerade durch den linken 
Rand der einzelnen Gitterspalte treten. Hinter diesen wird sich das Licht nach 
dem HUYGENSSchen Prinzip wie beim einfachen Spalt nach allen Richtungen 
ausbreiten. Wir betrachten nun die von den einzelnen Spalten in irgendeiner 
bestimmten Richtung ausgehenden Strahlen. Es ist ohne weiteres klar, daB sich 
die von zwei benachbarten Gitterspalten herkommenden Strahlen gegenseitig 
maximal verstarken werden, wenn ihr Gangunterschied in der betrachteten 
Richtung ein ganzzahliges Vielfaches (z-faches) ihrer Wellenlange ist. 1st diese 
Bedingung fUr die oben genannten Strahlen erfullt, so ist sie in der gleichen 
Richtung - gleiche Breite der Gitterspalte und gleichen Gitterabstand a vor
ausgesetzt - auch fUr aIle anderen durch die Spalte tretenden Strahlen erfUIIt. 
Aus der Abb. 42I liest man ohne weiteres ab, daB die Richtungen maximaler 
Verstarkung durch die Bedingung 

. ). 
Sln(X = z-~

a 
(6) 

gegeben sind, wobei a den Abstand zweier benachbalter homologer Gitterpunkte 
die sog. Gitterkonstante, und z irgep.deine ganze Zahl ist. Je nach der GroBe 
von z unterscheidet man Interferenzen IL, 2. usw. Ordnung. Die strenge Theorie 
des Beugungsgitters, auf die hier nicht eingegangen werden kann, ergibt, daB, 
je groBer die Zahl der Gitterstriche ist, die durchgehende Lichtintensitat urn so 
mehr ausschlieBlich in den durch Gl. 6 gegebenen Richtungen konzentriert ist. 
Es entstehen hier also bei Verwendung monochromatischen Lichtes nach Kon
zentration durch eine Linse scharfe SpektraIIinien. WeiBes Licht ergibt Spektren 
mit reinen Spektralfarben. 

Man beachte, daB die Interferenzerscheinungen beim Gitter auf vollig andere 
Weise zustande kommen als beim einzelnen Spalt. Das ist schon daran zu er
kennen, daB zwar die Gl. 5 und 6 fonnal identisch sind, daB aber die auf den 
Spalt bezugliche Gl. 5 die Richtung maximaler Ausloschung, die auf das Gitter 
bezugliche Gl. 6 die Richtung maxi maIer Verstarkung angibt. 

Befindet sich hinter dem Spalt eine Substanz vom Brechungsindex n, so 
ist, wenn A. die WellenHinge im Vakuum bedeutet, statt A. in Gl. 6 die Wellen
Hinge lin in dieser Substanz einzusetzen (§ 48I), so daB dann die Bedingung gilt 

. I Z J.. 
sIn (X = -

n a 
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Betrachtet man eine nahezu punktformige Lichtquelle durch einen eng
maschigen Stoff, z. B. eine entfernte StraBenlaterne durch den Stoff eines Regen
schirms hindurch, so erblickt man Spektralfarben, we1che von einer Beugung 
des Lichts durch die Offnungen im Stoffe herriihren. Der Stoff bildet ein sog. 
Kreuzgitter, so, wie wenn man ein Glasgitter mit zwei zueinander senkrechten 
Strichsystemen herstellte. 

Ein Beugungsgitter kann, eben so wie ein Prisma, zur Aufnahme der 
Spektren von Lichtquellen dienen. Je hoher die Ordnung des Spektrums ist, urn 
so groBer ist die Dispersion, d. h. der Abstand zweier Spektrallinien von be
stimmter Wellenlangendifferenz. Da es sich in praktischen Fallen stets urn kleine 
Ablenkungen IX handelt, so kann man statt Gl. 6 auch schreiben IX = Z A/a. Die 
Ablenkung des Lichts beim Gitter ist also der Wellenlange proportional, wahrend 
dies beim prismatischen Spektrum keines-
wegs der Fall ist (Abb. 422). Man nennt ,---------------, 
daher das Gitterspektrum auch Normal
spektrum. Kennt man die Gitterkonstante 
a, so kann man aus der Ablenkung IX des 
Lichts die WeIlenlange berechnen. Aus 
Gl. 6 folgt, daB im Gegensatz zum prisma
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tischen Spektrum (§ 476) beim Gitter die '--------------' 
Abl k B . . B Abb. 422. Vergleicb[ eines Gitter· und eines 

en ung urn so gro er 1St, )e gro er Prismenspektrums. Wellenlangen ill mil. 

), ist. 1m sichtbaren Gebiet wird also das 
rote Licht am starksten, das violette Licht am wenigsten abgelenkt. 

Mit dem Strichgitter kommt man wegen der geringen Lichtstarke der hoheren 
Ordnungen iiber die dritte Ordnung meist nicht hinaus, auch iiberdecken sich die 
hoheren Ordnungen in stets zunehmendem MaBe. Interferenzen sehr viel hoherer 
Ordnung erzielt man mit dem sog. Stufengitter und der LUMMER-GEHRKE
Platte. Beiden ist gemeinsam, daB bei Ihnen ein groBer Gangunterschied der 
Strahlen dadurch erzielt wird, daB die einzelnen Teile eines Strahlenbiindels 
verschieden lange Wege in Glas zuriickzulegen haben. 

494. Beugung an kleinen Teilchen. Wie bereits in § 49I erwahnt, bewirken 
nicht nur kleine Offnungen, sondern auch Hindernisse, auf we1che das Licht 
faIlt, deren Dimensionen nicht groB gegen die Wellenlangen sind, eine Beu
gung des Lichts. Man nennt diese Art der Beugung auch Zerstreuung des 
Lichts. Durch sie erklart sich zum groBen Teil die Unscharfe der durch Nebel, 
Rauch u. dgl. gesehenen Gegenstande, eben so die gelegentlich sichtbaren "Hote" 
urn Sonne und Mond, die von einer Beugung an feinen, in hohen Atmospharen
schichten schwebenden Eisnadeln herriihren. Jedes einzelne kleine beugende 
Objekt ergibt ein sog. Beugungsscheibchen, d. h. es wirft keinen scharf 
begrenzten Schatten. An des sen Stelle treten unscharfe, aus Systemen von 
hellen und dunklen Ringen bestehende Lichterscheinungen. 

Auch die Molekiile eines Gases wirken zerstreuend auf das Licht, und zwar 
urn so mehr, je kleiner die WeIlenlange ist. Daher riihrt die blaue Farbe des 
Himmels. Aus dem die ganze Atmosphare erfiillenden Sonnenlicht wird das kurz
wellige blaue Licht von den Molekiilen weitaus am starksten abgebeugt, das 
langwelligere rote viel weniger. J edes Molekiil der bestrahlten A tmosphare 
wird daher zum Ausgangspunkt von blauem Licht, und so scheint uns das 
Himmelsgewolbe in blauem Lichte zu leuchten. Steht die Sonne am Horizont, 
so hat ihr Licht in der Atmosphare eine besonders lange Wegstrecke zu 
durchlaufen, auf der es durch Beugung seinen blauen Anteil zum groBen Teil 
verliert. Die Sonne erscheint daher beim Aufgehen und Untergehen rot, urn so 
mehr, je mehr beugende Tei1chen (Staub, Nebel) sich in der Atmosphare befinden. 
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Bildet man eine beleuchtete kreisformige Blende mit einer Linse auf einem 
Schirm ab und bringt zwischen die Blende und die Linse eine behauchte oder 
noch besser eine mit Lykopodium bestreute Glasplatte, so zeigt das Bild die 
gleichen Erscheinungen, wie die Hofe urn Sonne und Mond. 

Die Triibheit vieler Stoffe riihrt von dem Vorhandensein kleiner beugender 
Teilchen in ihnen her. 

495. Beugung im Mikroskop. Ultramikroskop. Man denke sich ein Beu
gungsgitter der im § 493 beschriebenen Art unter einem Mikroskop. Damit von 
der Strukturdieses Objekts im Tubus ein reelles Bild entsteht, ist es notwendig, 
daJ3 auJ3er dem ungebeugt durch das Gitter hindurchgehenden mittleren Strahl 
noch mindestens der Strahl erster Ordnung durch das Objektiv des Mikroskops 
hindurchtritt. 1st die Gitterkonstante aber sehr klein, also die Ablenkung sehr 
groJ3, so ist dies nicht mehr der Fall. Das Mikroskop gibt kein Bild der Struktur 
des Gitters mehr, es lOst die Struktur nicht auf. Die gleiche Uberlegung kann 
man auf alle anderen Arten von Strukturen, die mit einem Mikroskop betrachtet 
werden, iibertragen. In dieser Tatsache Iiegt der Grund fUr die im § 469 be
sprochene Grenre des Auflosungsvermogens eines· Mikroskops. Bringt man 
zwischen Objekt und Objektiv eine Substanz von groJ3em Brechungsindex n 
(Immersionsfliissigkeit), so wird der Ablenkungswinkel, wie man aus Gl. 5, § 493, 
abliest, kleiner, und es konnen noch feinere Strukturen aufgeWst werden. Der 
Ausdruck fUr die numerische Apertur in § 469 wird jetzt durch Vergleich mit 
Gl. 7 ohne weiteres verstandlich. 

Handelt es sich darum, sehr kleine Gebilde, z. B. gewisse sehr kleine Bak
terien, Goldteilchen in kolloidaler Goldlosung bei der BRowNschen Bewegung 
(§ 195) u. dgl. wenigstens noch sichtbar zu machen unter Verzich t auf eine 

Abbildung ihrer Form, so kann man so verfahren, daJ3 
... ,":1,- man das Objekt nicht von unten her, sondern von der 

~~ilill~ Seite her stark beleuchtet. Abb·42 3 zeigt eine der hierfiir gebrauchlichen Vorrichtungen, welche bewirkt, daJ3 das 
Licht sehr schrag auf das Objekt fallt. Dann gelangen 
nicht der mittlere Strahl und die Strahlen niederer Ordnung 
in das Mikroskop, sondern die viel dichter beieinander
liegenden gebeugten Strahlen hoherer Ordnung. In diesem 
Falle erscheinen die bei gewohnlichen Mikroskopen unter 

Abb. 423. Kondensor fiir 
DunkeifeldbeIeuchtung. der Sichtbarkeitsgrenze liegenden Gebilde - bis zu einer 

unteren Grenze von etwa 4' 10-6 mm - als leuchtende, 
runde, sog. Beugungsschei bchen von je nach ihren Dimensionen verschiedener 
Farbe auf dunklem Grunde (Dunkelfeld). Zu diesem Zwecke eingerichtete 
Mikroskope heiJ3en Ultramikroskope. 

496. Stehende Lichtwellen. WIENER ist es gelungen, analog zu den stehen
den Schallwellen (§ 161) stehende Lichtwellen zu erzeugen. Er lieJ3 paralleles 
Licht auf die Schichtseite einer photographischen Platte mit sehr diinner 
Schicht fallen, so daJ3 ein erheblicher Teil des auffallenden Lichts durch die 
Schicht hindurchging und an der Glasflache wieder reflektiert wurde. Die ein
fallenden und austretenden Wellen'·intetferieren miteinander-undbilden Knoten 
und Bauche, die man unter dem Mikroskop an einem Querschnitt der entwickel
ten photographischen Schicht als helle und dunkle Streifen erkennen kann. 

497. Der optische Dopplereffekt. Wie bei jedem andern Schwingungs
vorgang, so tritt auch beim Licht ein Dopplereffekt, d. h. eine Anderung der 
Schwingungszahl, ein, wenn sich die Lichtquelle relativ zum Beobachter bewegt 
(§ 147). Die GroJ3e des Effekts, der sich in einer Verschiebung der Spektral
linien der Lichtquelle nach Rot oder Violett auJ3ert, hangt von dem Verhaltnis 
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vic der Geschwindigkeit V der Lichtquelle und der Lichtgeschwindigkeit c ab 
(vgl. hierzu § 593). Beobachtbare Effekte sind daher bei Geschwindigkeiten 
unter einigen km/sec nicht zu erwarten. Solche Geschwindigkeiten konnen wir 
ausgedehnten Lichtquellen auf der Erde nicht erteilen. Hingegen haben die 
leuchtenden Atome in den Kanalstrahlen (§ 4II) ganz erheblich groBere Ge
schwindigkeiten, und bei diesen sind die zu erwartenden Linienverschiebungen 
in der richtigen GroBe gefunden worden. Auch die thermische Bewegung 
leuchtender Atome macht sich in einem optischen Dopplereffekt als eine Ver
waschenheit der Spektrallinien bemerkbar. Diese ist daher bei den sehr leichten 
und daher besonders schnell bewegten Wasserstoffatomen besonders ausgepragt. 

Von groBer Bedeutung fUr die Astronomie ist der Dopplereffekt im Licht 
der Fixsterne. Es gibt nur auBerst wenige Fixsterne, deren Geschwindigkeit 
so groB ist, daB man eine direkt meBbare Ortsanderung am Himmel im Laufe 
langerer Zeiten beobachten kann. Die Verschiebung der Spektrallinien, die von 
einer Bewegung der Fixsterne relativ zur Erde herrtihrt, ist aber in vielen Fallen 
meBbar. Wirksam ist dabei allerdings nur die Komponente der Geschwindig
keit, die in der Verbindungslinie Erde-Fixstern liegt (Radialkomponente). Die 
Lage der Spektrallinien der Elemente ist im Fixsternspektrum nach Violett oder 
Rot gegentiber ihrer Lage bei einer auf der Erde ruhenden Lichtquelle verschoben, 
je nachdem der Fixstern sich der Erde nahert oder sich von ihr entfernt. 

Man hat auf diese Weise auch das Vorhandensein einer groBen Zahl von 
Doppelsternen, welche umeinander herum rotieren, an einer periodischenAnde
rung ihrer Linienverschiebung erkennen konnen. 

h) Polarisation und Doppelbrechung des Lichts. 
Elektromagnetische Lichttheorie. 

498. Polarisation durch Reflexion. Es bleibt nunmehr die Frage zu klaren, 
ob das Licht eine longitudinale oder eine transversale Schwingung ist. 1m § 143 
ist auseinandergesetzt, daB die Moglichkeit der Polarisierbarkeit tiber diese Frage 
entscheidet. Die nachstehend beschriebene, zuerst von MALUS (1808) beobachtete 
Erscheinung entscheidet sie zugunsten der Transversalitat. 

Ein Lichtstrahl falle unter einem Einfallswinkel von 57° auf eine ebene Glas
platte (Kronglas) Sl und werde von ihr auf eine zweite Glasplatte S2 reflektiert, 
welche so eingerichtet ist, daB sie urn eine in der Richtung 
des auf sie fallen den Strahls liegende Achse A gedreht 
werden kann, und auf welche das reflektierte Licht eben
falls unter 57° fane (Abb.424). Zum Auffangen des von 
der zweiten Glasplatte reflektierten Lichts ist in seiner 
jeweiligen Richtung ein Schirm angebracht. Dreht man 
nun die zweite Glasplatte allmahlich urn ihre Drehungs
achse A, wobei der Einfallswinkel von 57° stets erhalten 
bleibt, das reflektierte Licht sich also auf einem Kegel
mantel bewegt, so zeigt sich, daB der.Lichtfleck auf dem 
Schirm rnaximale Helligkeit zeigt, wenn die beiden Platten 
entweder parallel stehen oder die zweite Platte urn 180° 
gegen die Parallelstellung gedreht ist. 1st sie aber nach 
einer der beiden Seiten urn 900 gegen die Parallelstellung 
gedreht, so verschwindet der Lichtfleck, die zweite Glas-
Platte reflektiert das auf sie fallende Licht nicht mehr. 

Abb. 42~. Zum Kachwcis der 
Dies beweist erstens, daB mit dem Licht bei der Reflexion Polarisation durch Reflexion. 
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an der ersten Glasplatte eine Veranderung vor sich gegangen sein muB. Es 
beweist aber weiter, daB es sich hierbei urn eine Veranderung des Lichts 
handelt, welche nur bei einer transversalen Schwingung auftreten kann. 
wie dies bei dem mechanischen Beispiel in § 143 auseinandergesetzt ist. Denn 
die zweite Glasplatte erweist sich durch diesen Versuch als ein Gebilde, welche 
ohne Anderung ihrer Orientierung gegen die Rich tung des Lichtstrahls seine 
Fortpflanzung bei einer Drehung urn diese Richtung als Achse verschieden be
einfluBt. Das Licht ist durch die Reflexion am ersten Spiegel linear polari
siert worden, d. h. seine vorher in allen Richtungen erfolgenden Schwingungen 
(sog. natiirliches Licht) erfolgen nach derReflexion nur noch ineinerbestimmten 
Ebene. Ais Polarisa Honse bene bezeichnet man (willkiirlich) die Einfallsebene 
an der ersten Glasplatte. Es wird also nur diejenige Komponente des Lichts an 
der ersten Glasplatte reflektiert, deren Polarisationsebene in der Einfallsebene 
liegt .. Das an der ersten Platte nicht reflektierte Licht wird von dieser durch
gelassen. Es enthalt auBer der zur Einfallsebene senkrecht schwingenden Kom
ponente auch noch Licht der anderen Komponente, wenn auch weniger. Es ist 
daher elliptisch polarisiert (§ 143,500). Durch Anwendung mehrerer Glas
platten hintereinander (Glasplattensatz) kann man auch das hindurchgehende 
(gebrochene) Licht weitgehend linear polarisieren. 

Stehen bei dem beschriebenen Versuch die beiden Platten einander parallel 
oder unter 180° verdreht, so liegt bei der zweiten Platte die Polarisationsebene 
des einfallenden Lichts in der Einfallsebene, es wird also reflektiert, in den beiden 
dazu senkrechten Stellungen aber enthalt das einfallende Licht keinen Anteil, 
dessen Polarisationsebene i.n der Einfallsebene liegt, es kann also nichts reflek
tiert werden. Die erste Glasplatte nennt man auch den Polarisator, die zweite 
den Analysator. 

Dieser Versuch beweist. daB das Licht ein transversaler Schwin
gungsvorgang ist. 

"499. Das BREwsTERsche Gesetz. Den Winkel von 57° nennt man den 
Polarisationswinkel des Glases. Bei Einfall unter anderm Winkel findet nur 
eine teilweise Polarisation statt, das Licht ist elliptisch polarisiert. Der Polari
sationswinkel hangt yom Brechungsindex nab. BREWSTER bewies, daB bei voll

standiger linearer Polarisation der reflektierte und der in die 
Substanz gebrochene Strahl aufeinander senkrecht stehen. 
Es ist daher (Abb. 425) IX + P = goO, sin p = COSIX, ferner 

---''''tf-:::;;c;..-- nach Gl. I, § 452, sin p = ~ sin IX , und daher 
n 

Abb. 425. 
Zurn BR_STER schen 

Gesetz. 

tgIX=n. (I) 

500. Elliptisch, zirkular und linear polarisiertes Licht. 
Der Begriff der elliptischen und zirkularen Polarisation ist 

bereits im § 143 auseinandergesetzt worden. 
Elliptisch polarisiertes Licht ist demnach 
solches, dessen Schwingungsrichtung sich 
wahrend einer Schwingung einmal urn 360° 

- - dreht und dessen Intensitat dabei periodisch 
zu- und abnimmt. Man kann sich elliptisch 
polarisiertes Licht zusammengesetzt denken a us 

" zwei senkrech t zueinander linear polarisierten 
Komponenten von verschiedenen Amplituden 

I 
a Abb .. p6. b und einer Phasendifferenz von goO, so daB die 

a Elliptisch, b zirkular poiarisiertes Licht. beiden Schwingungen durch die Gleichungen 
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11= a1 sinw t, 12= a2sin (wt + njz) = a2 cos wt gegeben sind (Abb. 426a). Wird 
a1 oder a2 gleich Null, so erfolgen die Lichtschwingungen nur in einer Rich
tung. Das Licht ist linear polarisiert. 

Zirkulare Polarisation ist ein Spezialfall der elliptischen, in dem die beiden 
Amplituden a1 und a2 einander gleich sind (Abb.426b). 

Zirkular polarisiertes Licht ist von na tiirlichem Lich te streng zu unter
scheiden, bei dem zwar die Intensitaten in allen Schwingungsrichtungen im 
Durchschnitt iiber eine groBere Zahl von Schwingungen die gleiche 
ist, bei dem aber die Schwingungsrichtung ganz regellos wechselt, wahrend 
sie bei der zirkularen Polarisation ganz regelmaBig im Raume kreist. 

(Uber die Herstellung linear, elliptisch und zirkular polarisierten Lichts 
s. § 502 und 504.) 

501. Doppelbrechung. Betrachtet man einen Gegenstand, z. B. Schrift, durch 
einen Kalkspatkristall, so erscheint der Gegenstand doppelt. Die von den einzelnen 
Punkten des Gegenstandes kommenden 
Strahlen werden also beim Durchgang 
durch den Kristall in zwei Strahlen zer
legt, welche eine verschiedene Brechung 
erleiden (Abb. 427). Diese zuerst von 
HUYGENS (r6go) beobachtete Erschei
nung heiBt Doppelbrechung. Das 
Wesen der Doppelbrechung wird durch 
folgenden Versuch klarer. 

Abb. 427. Doppelbrechung im KaJkspat. 

Auf einem Schirm sei eine von hinten beleuchtete kreisformige Blende 
mittels einer Linse abgebildet. Bringt man zwischen Linse und Schirm in den 
Weg des Lichts einen Kalkspatkristall, so entsteht an Stelle des einen ein 
doppeltes Bild, und zwar steht das eine Bild, wenn die Kristallflachen senk
recht zu den Lichtstrahlen sind, an alter Stelle, das andere ist seitlich verschoben. 
Dreht man den Kristall urn den Lichtstrahl als Achse, so bleibt das erste Bild 
stehen, das zweite dreht sich urn das erste. Verwendet man, indem man z. B. in 
den Strahlengang noch eine unter dem Polarisationswinkel gegen das Licht ge
neigte Glasplatte als Polarisator einschaltet, linear polarisiertes Licht, so haben 
die beiden Bilder im allgemeinen verschiedene Helligkeit. Bei zwei urn r800 aus
einanderliegenden Stellungen des Kristalls ist nur das eine, bei den beiden urn 
goO dagegen verdrehten Stellungen nur das andere Bild vorhanden, dazwischen 
liegen alle moglichen Ubergange von hell zu dunkel (Abb.428) . 

• o ., 
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Abb. 428. Zur Brechung in Kalkspat. 
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Dieser Versuch beweist, daB die beiden Bilder, die mit Hilfe des Kalkspat
kristalls entstehen, linear polarisiertem Lichte ihren Ursprung verdanken, derart, 
daB das Licht, welches das eine Bild erzeugt, senkrecht zu dem das andere Bild 
erzeugenden Lichte polarisiert ist. Er zeigt ferner, daB das natiirliche Licht, 
welches von der Lichtquelle kommt, im Kalkspat in zwei senkrecht zuein
ander linear polarisierte Komponenten zerspalten wird, welche in verschiedener 
Weise gebrochen werden. 

502. ErkUirung der Doppelbrechung. Isotrope amorphe Korper, wie Glas, 
sowie die Kristalle des regularen Systems, wie das Steinsalz, zeigen keine 
Doppelbrechung. Bei allen anderen Kristallen ist sie vorhanden. Sie erklart 
sich daraus, daB die Lichtgeschwindigkeit in diesen anisotropen Korpern 
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erstens von der Richtung des Lichts im Kristall und zweitens von der Polari
sationsebene des einfallenden Lichts abhangt. Es sei 0 (Abb.429) ein Punkt 
im Innern eines doppeltbrechenden Kristalls, von dem Licht ausgeht. Es zeigt 
sich, daB sich dieses Licht in zwei senkrecht zueinander linear polarisierte 
Komponenten spaltet. Bei den sog. einachsigen Kristallen (trigonales, 
tetragonales und hexagonales System) pflanzt sich die eine dieser Komponenten 
nach allen Richtungen hin gleich schnell fort, bildet also im Kristall eine Kugel
welle. Bei der andern aber ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit in verschie

denen Richtungen verschieden. Ihre WellenfHiche ist ein 
Rotationsellipsoid. Die Kugelflache und das Rotationsellipsoid 
beruhren sich in den Endpunkten entweder der groBen (posi
tiv einachsig) oder der kleinen Achse (negativ einachsig) der 

-eID 
A' 

a b 

letzteren (Abb. 430a und b). Die Gerade 
A A', also die Richtung, in der sich 
beide Komponenten des Lichts gleich 
schnell fortpflanzen, heiBt die op
tische Achse des Kristalls. (Man be
ach te, daB die optische Achse keine 
bestimmte Gerade im Kristall ist, son-

Abb.429· Zur Erkliirung Abb. 430. WellenfHichen im dern nur eine bestimmte Richtung im 
der Doppelbrechung. einachsigen KristaII. 

Kristall festlegt.) Der Strahl, welcher 
sich nach allen Richtungen gleich schnell ausbreitet, heiBt der orden tliche 
Strahl, der andere der a uJ3erorden tliche Strahl. Wegen des Zusammenhangs 
zwischen Lichtgeschwindigkeit und Brechungsindex· (§ 452~hat also ein doppelt
brechender Kristall fur den orden tlichen und a uBerordentlichen Strahl-einen ver
schiedenen Brechungsindex no und na. Ersterer ist konstant, letzterer hangt von 
der Ri~htung im Kristall abo In Richtung der optischen Achse ist no = na. Fur den 
ordentlichen Strahl gilt das SNELLIUS sche Brech~ngsgesetz (§ 452), fUr den auBer
ordentlichen nicht. Insbesondere liegt bei ihm der gebrochene Strahl nur in 
Ausnahmefallen in der durch einfallenden Strahl und Einfallslot gebildeten Ebene. 
Fiir Strahlen, welche im Kristall in Richtung der optischen Achse verlaufen, 
ist die Lichtgeschwindigkeit beider Komponenten die gleiche. Schleift man eine 
Kristallplatte so, daB ihre Begrenzungsflachen senkrech t zur optischen Achse 
liegen, und laBt Licht senkrecht auf den Kristall fallen, so findet keine Doppel
brechung statt, denn beide Komponenten pflanzen sich gleich schnell durch den 
Kristall fort. Sind dagegen zwei Begrenzungsflachen parallel zur ·optischen 
Achse geschliffen, so findet bei senkrechtem Einfall des Lichts zwar ebenfalls 
keine Doppelbrechung statt, aber die beiden Komponenten pflanzen sich ver
schieden schnell durch den Kristall fort, es treten also Gangunterschiede zwischen 
ihnen auf. Denn wegen des Unterschiedes von no und na sind ihre optischen 
Weglangen (§ 481) im Kristall verschieden groB. 

Diese Tatsache kann dazu dienen, urn aus linear polarisiertem Lichte zir
kular polarisiertes Licht herzustellen. Man benutzt dazu eine parallel zur 
optischen Achse geschnittene, doppeltbrechende Kristallplatte. Ihre Dicke wird 
so bemessen, daB die Zeiten, die der ordentliche und der auBerordentliche Strahl 
bei senkrechtem Durchtritt zum Durchlaufen der Platte benotigen, sich urn die 
Dauer einer Viertellichtschwingung unterscheiden. Man laBt senkrecht auf die 
Platte linear polarisiertes Licht fallen, dessen Polarisationsebene unter 45° 
gegen die Polarisationsebenen des ordentlichen und des auBerordentlichen Strahls 
im Kristall geneigt ist. Der einfallende Strapl zerfallt dann in zwei gleich starke 
Komponenten, welche beim Eintritt in gleicher. Phase sind. Beim Austritt ver
einigen sie sich wieder, haben aber nicht mehr gleiche Phase. Der Verzogerung des 
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einen gegen den andern urn die Dauer einer Viertelschwingung bewirkt, daB sie nun
mehr eine Phasendifferenz n/2 haben. Sie bilden, da ihn~ Amplituden gleich groB 
sind, nach dem Austritt eine zirkular polarisierte Welle. Bei anderer Orientierung 
der Polarisationsebene des einfallenden Lichts sind die Amplituden nicht gleich, 
die austretende Welle ist elliptisch polarisiert. Man benutzt zu diesem Zweck 
meist GlimmerbHittchen von geeigneter Dicke (sog. ViertelwellenHi.ngenbHi.ttchen). 

Bei den Kristallen des rhombischen, monoklinen und triklinen Systems ist 
die Lichtgeschwindigkeit fur beide senkrecht zueinander polarisierten Kom
ponenten von der Richtung abhangig . .Es gibt in ihnen zwei Richtungen, in 
denen sich die beiden Komponenten gleich schnell fortpflanzen. Diese Kristalle 
haben also zwei optische Achsen; man nennt sie zweiachsige Kristalle. 

503. FRESNELsche Konstruktion der Doppelbrechung. Die gebrochenen 
Strahlen konnen nach FRESNEL im FaIle der Doppelbrechung in genau der glei
chen Weise konstruiert werden wie bei der gewohnlichen Brechung (§ 151), 
jedoch muB man die beiden Komponenten, in die das Licht zerfallt, gesondert 
behandeln. Wir beschranken uns hier auf die einachsigen Kristalle und auf zwei 
besonders einfache FaIle, namlich auf diejenigen, in der auch der auBerordent
liche Strahl in der Einfallsebene verbleibt. Wegen des Grund
gedankens der Konstruktion sei auf § 151 verwiesen. 

I. Die optische Achse liegt in der Einfallsebene 
(Zeichnungsebene, Abb. 431 a). Der Querschnitt der einen Wellen
flache ist ein Kreis, der der andern eine den Kreis in der optischen 
Achse beruhrenden Ellipse. Von B aus werden die Tangenten BDl 
und BD2 an Kreis und Ellipse gelegt. ADl ist der ordentliche, AD2 
der auBerordentliche Strahl. Je nachdem die Ellipse auBerhalb, 
wie in der Abb. 431 a, oder innerhalb des Kreises liegt, ist der 

{' r: 

a b 

Abb. 431. FRESNELsche Konstruktion der Doppelbrechung. 
Abb. 432. NICOL· 

sches Prisma. 

auBerordentliche Strahl schwacher oder starker gebrochen als der ordentliche. 
2. Die optische Achse liegt senkrecht zur Einfallsebene (Zeich

nungsebene, Abb. 431 b). In diesem FaIle sind die Querschnitte der beiden 
Wellenflachen Kreise. Die Konstruktion bedarf keiner weiteren Erklarung. 

504. Das NrcoLsche Prisma. Das NlcoLsche Prism a dient zur Herstellung 
von linear polarisiertem Licht. Ein Kalkspatkristall wird unter einem bestimmten 
Winkel in zwei gleiche Teile zerschnitten (Abb.432) und dann durch Kanada
balsam wieder zusammengekittet. AuBerdem werden seine beiden Endflachen 
angeschliffen, so daB sie mit den Seitenflachen einen Winkel von 68 0 bilden. 
Fallt natiirliches Licht in der aus Abb. 432 ersichtlichen Weise in das Prisma, 
so wird es in einen ordentlichen, in diesem Fall starker gebrochenen, und einen 
schwacher gebrochenen auBerordentlichen Strahl zerlegt. Beide treffen auf die 
Schicht von Kanadabalsam. Fur den ordentlichen Strahl ist der Brechungs-
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index des Kanadabalsams kleiner als der des Kalkspats, und da er unter einem 
Winkel einfallt, der grBBer als der Grenzwinkel der Totalreflexion ist, so wird er 
reflektiert und tritt nicht durch das Prisma hindurch. Fur den auBerordent
lichen Strahl hingegen ist der Brechungsindex des Kanadabalsams gr6Ber als 
der des Kalkspats, es findet keine Totalreflexion statt, und der auBerordentliche 
Strahl tritt auf der andern Seite des Prismas als linear polarisiertes Licht 
aus. Das NIcoLsche Prism a wirkt also, genau wie eine unter 57° gestellte Glas
platte, als Polarisator. 

Es kann aber auch als Analysator, d. h. zum Nachweis linearer Polarisation, 
dienen. LaBt man Licht nacheinander durch zwei NIcoLsche Prismen gehen, 
so wird das vom ersten, dem Polarisator, durchgelassene Licht vom zweiten, 
dem Analysator, nur dann ungeschwacht durchgelassen, wenn beide Prismen 
gleiche Orientierung im Raum haben oder urn 180° gegen diese Lage gegenein
ander gedreht sind (parallele Nicols). Sind sie urn goO gegeneinander verdreht 
(gekreuzte Nicols), so laBt das zweite Prisma nichts von dem Licht hindurch. 
Bei dazwischenliegenden Lagen findet eine mehr oder weniger starke Schwachung 
des durchgehenden Lichts durch das zweite Prisma statt. 

505. Dichroismus. Manche doppeltbrechenden Kristalle haben die Eigen
schaft, daB sie die eine der beiden linear polarisierten Komponenten starker 
absorbieren als die andere. Diese Elscheinung heiBt Dichroismus. Sie ist z. B. 
beim Turmalin sehr stark ausgepragt. In nicht zu dunnen Schichten laBt er 
von der einen Komponente so gut wie nichts hindurch, wahrend die andere 
weit weniger geschwacht wird. Eine parallel zur optischen Achse geschnittene 
Turmalinplatte kann daher zur Herstellung linear polarisierten Lichts sowie 
als Analysator dienen und wird dazu insbesondere in der Mineralogie und Kristallo
graphie viel benutzt. 

506. Interferenz linear polarisierten Lichts. Schwingungen k6nnen sich 
nur dann gegenseitig vollkommen aufheben, d. h. durch Interferenz aus16schen, 
wenn sie in der gleichen Ebene erfolgen. Daher k6nnen zwei senkrecht zuein
ander linear polarisierte Strahlen, auch wenn sie koharent sind, also z. B. durch 
Doppelbrechung aus dem gleichen Strahl naturlichen Lichts erzeugt wurden, 
nicht miteinander interferieren. Auch in dieser Tatsache liegt ein Beweis fUr die 
transversale Natur der Lichtschwingungen. ~ 

507. Farben bei gekreuzten NICOLschen Prismen. Wie § 502 erwahnt, 
tritt linear polarisiertes Licht, welches durch einen doppeltbrechenden Kristall 
fallt, in der Regel als elliptisch polarisiertes Licht aus ihm wieder aus. 
Bringt man einen solchen Kristall zwischen gekreuzte Nicols, so tritt an Stelle 
der vorherigen Dunkelheit Aufhellung ein, weil ja das in den Analysator fallende 
Licht nicht mehr linear polarisiert ist. Benutzt man zu diesem Zwecke weiBes 
Licht, so ist der Grad der Aufhellung wegen der Verschiedenheit des Brechungs
index fur die einzelnen Spektralfarben verschieden. Dies hat das Auftreten von 
Farben zur Folge. Bildet man die zwischen gekreuzten Nicols befindliche 
Kristallplatte mittels einer Linse auf einen Schirm ab, so erscheint sie im 
allgemeinen in verschiedenen Farben und von dunklen Streifen durchzogen. 
Die Erscheinung ist von der Lage der optischen Achse zur Polarisationsebene 
des Lichts abhangig, andert sich also bei Drehung des Kristalls urn eine in 
der Lichtrichtung liegende Achse. Auf die genaue Theorie muB hier ver
zichtet werden. 

Diese Erscheinungen k6nnen dazu dienen, die Lage der optischen Achsen 
von Kristallen festzustellen. Auch kann man auf diese Weise die Doppelbrechung 
in Glasern nachweisen, welche infolge schneller Kiihlung oder einseitigen Drucks 
innere Spannungen haben und daher nicht mehr isotrop sind. 
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Zur unmittelbaren Betrachtung der geschilderten Erscheinungen, die z. B. 
fur die kristallographische Forschung von groBer Bedeutung sind, bedient man 
:sich des NORRENBERGSchen Polarisationsapparates, bei dem das Licht zunachst 
durch eine unter 570 gestellte Glasplatte linear polarisiert wird. Es tritt dann 
durch den zu untersuchenden Kristall hindurch und in ein NIcoLsches Prisma, 
durch welches hindurch der Kristall betrachtet wird. 

508. Fliissige Kristalle. Elektrische Doppelbrechung. Die Doppelbrechung 
der Kristalle hangt auf das engste mit der gleichartigen raumlichen Orientierung 
der atomistischen Bausteine der Kristalle (§ 584) zusammen. In den Flussig
keiten und Gasen sind die Molekiile vollkommen regellos orientiert, k6nnen daher 
im allgemeinen keine Doppelbrechung hervorrufen. Eine Ausnahme bilden ge
wisse organische Fliissigkeiten, deren Molekiile einen sehr komplizierten Bau und 
vermutlich langgestreckte Form haben oder sich zu langgestreckten Komplexen 
aneinander legen. Diese haben, wenn sie sich zwischen zwei nahe benachbarten 
Begrenzungswanden befinden (z. B. in einer diinnen Schicht zwischen Objekt
trager und Deckglas, wie man sie beim Mikroskop verwendet), die Tendenz, sich 
senkrecht zur Begrenzung einzustellen und so auch eine gleichartige raumliche 
Orientierung anzunehmen. Bei solchen Fliissigkeiten tritt ebenfalls Doppel
brechung auf (sog. flussige Kristalle). 

Auch ein elektrisches Feld kann Molekiile, die elektrische Dipole sind (§ 561), 
Taumlich gleichartig orientieren, indem sich ihre elektrischen Achsen in die Feld
richtung einzustellen suchen. Solche Substanzen zeigen dann eine sog. elektrische 
Doppelbrechung. Dieser sog. KERR-Effekt hat neuerdings als Hilfsmittel der 
elektrischen Ferniibertragung von Bildern technische Bedeutung erlangt. 

509. Drehung der Polarisationsebene. Manche Substanzen, Z. B. Zucker-
16sung, Quarz, haben die Eigenschaft, daB sie die Schwingungsebene linear polari
sierten Lichts, welches durch sie hindurchtritt, drehen (optisch aktive Sub
stanzen). Bringt man eine solche Substanz zwischen gekreuzte NIcoLsche Pris
men, so tritt eine Aufhellung des Gesichtsfeldes ein. Damit wieder Dunkelheit 
eintritt, muB der Analysator urn einen bestimmten Winkel IX gedreht werden. 
Jedoch darf man diesen Winkel nicht ohne weiteres als den Drehungswinkel in 
der Substanz ansehen, denn eine prehung urn n· 1800 + IX oder - (n. 1800 -IX) 

wiirde durch eine Drehung des. Analysators urn den Winkel ix ebenso kompensiert 
werden wie eine solche urn den Winkel IX selbst. Eine Entscheidung uber die 
wirkliche Drehung kann nur durch Variation der Schichtdicke der Substanz ge
troffen werden. 

Die einfallende, linear polarisierte Welle schwinge in der x-Richtung, ihre 
Amplitude sei also an der Eintrittsstelle etwa durch die Gleichung x = a sin wt 
dargestellt. Die gleiche Welle konnen wir uns aber auch durch Uberlagerung 
einer rechts- und einer linkszirkular polarisierten Welle hervorgerufen denken: 

a . 
Xl =-slnwt, 

2 

a . 
X2 =-slnwt, 

2 

a 
Yl =-coswt, 

2 

a 
Y2 = - - COS w t. 

2. 

Bei Addition ergeben die beiden x-Komponenten der Schwingung gerade den 
obigen Wert, und die beiden y-Komponenten heben sich gegenseitig auf. Die 
neue Darstellung ist also nur eine andere Form fiir die vorausgesetzte linear 
polarisierte Welle X= a sin wt. -Die Ursache der Drehung der Polarisations
ebene besteht nun darin, daB sich in den optisch drehenden Substanzen eine 
rechts- und eine linkszirkular polarisierte Welle verschieden schnell fortpflanzen. 
Die Geschwindigkeiten seien C1 und C2• 1st die Dicke der von den beiden Wellen 

Westphal, Physik. 2. Auf!. 
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durchsetzten drehenden Substanz d, so sind die an der Austrittsstelle zur Zeit 
t vorhandenen Schwingungen nach § 140 dargestellt durch die Gleichungen 

x' = _a sin (tl (t _d) , 
1 2 C1 

, a ( d) YI = -2 cosw t-c; , 

x~ = : sin w (t - ~), Y~ = - -~ cos w (t - c~) . 
Die Komponenten der Gesamtschwingung ergeben sich durch Addition der Einzel
schwingungen zu 

, , , . [ d ( I I )] d (I I) X = Xl + x2 = a SIll w t - - - + - . cos w - - -- - - , 
2 ~ ~ 2 ~ ~ 

y' = Y~ + Y~ = --asinw[t-!!-(~ + ~)]. sin w ~(~-~). 
2 C1 c2 . 2 C1 C2 

Dies ist wieder cine linear polarisierte Schwingung, welche nach der Gleichung 

z =VX'2+Y'2 = aSinw[t- d (~+ ~)] 
2 C1 c2 

verlauft. Der Winkel 0, urn den die Polarisationsebene gegen ihre ursprtingliche 
Richtung gedreht ist, ergibt sich aus der Gleichung 

tgo=~ =-tgw~(~-~) oder 0 =w~(~-~). 
x 2 C1 C2 2 C2 C1 

Der Drehungssinn ist in verschiedenen Substanzen verschieden, je nach dem 
Vorzeichen von l/c2 - llcl (Rechts- und Hnksdrehung). Manche Substanzen 
kommen ineiner rechts- und einer linksdrehenden Form vor, z. B. der Quarz 
und der Zucker. 

Der Grad der Drehung hangt von w = 2 'TrY, oder da Y = ciA, der Wellen
lange A des Lichts ab (Rotationsdispersion). Sie wachst im allgemeinen mit 
fallender Wellenlange. Daher ist eine vollige Aus16schung des Lichts mittels 
zweier Nicols nur bei monochromatischem Lichte moglich. Bei Verwendung 
wei Ben Lichts treten bei Drehung des Analysators infolge des Ausfalls der bei 
der jeweiligen Stellung ganz oder teilweise ausge16schten Wellenlangen wech
selnde Farben auf, aber nie vollstandig~ Dunkelheit. 

Die Drehung der Polarisationsebene findet Anwendnng bei der Untersuchung 
von Losungen auf Zuckergehalt und bei manchen chemischen Analysen. Die 
hierzu dienenden Apparate heiBen Saccharimeter. 

Substanzen, welche an sich diePolarisationsebene ni~ht drehen, tun dies, 
wenn sie in ein starkes Magnetfeld gebracht werden, dessen Kraftlinien in der 
gleichen Richtung verlaufen wie das Licht (magnetische Drehung der Polari
sationsebene, Rotationspolarisation, Magnetorotation, FARADAv-Effekt). Der 
Winkel, urn den das Licht der gelben Linie des Natriums (D-Linie) auf I cm 
Weg durch ein Feld von der Starke I GauB in einer Substanz gedreht wird, 
heiBt die VERDETsche Konstante der Substanz. 

510. Polarisation bei Beugung an kleinen Tei1chen. TYNDALL-Phiinomen. 
Das von kleinen Teilcheil abgebeugte Licht ist mehr oder weniger stark po
larisiert (TVNDALL-Phanomen). Es ist bereits § 494 gesagt worden, daB die 
blaue Farbe des Himmelslichts von einer Beugung des Sonnenlichts in der 
Erdatmosphare herrtihrt. DemgemaB treten auch am Himmelslicht derartige 
Polarisationserscheinungen auf. Nur an zwei vom Sonnenstande abhangigen 
Punkten des ·Firmaments ist das Himmelslicht nicht polarisiert (ARAGOscher 
und BABINETscher Punkt). Die Polarisation des Himmelslichts spielt eine ge
wisse Rolle in der Meteorologie. 
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sIl. Die elektromagnetische Theorie des Lichts. Wie bereits mehrfach er
wahnt, stellte MAXWELL (1871) die Theorie auf, daB das Licht ein elektromagne
tischer Schwingungsvorgang sei, daB sich also die optischen Erscheinungen auf 
Grund der Gesetze des elektromagnetischen Feldes (§ 397) deuten lassen mliBten. 
H. HERTZ hat diese Theorie erweitert und durch Versuche (1888) den Nachweis 
geliefert, daB sich elektrische Wellen in allen Haupteigenschaften wie die Licht
wellen verhalten (§§ 419 und 528). Nach MAXWELL besteht eine linear polarisierte 
Lichtschwingung im Vakuum aus einem periodisch veranderlichen elektrischen 
Feld Q; und einem dazu senkrechten ebenfalls periodisch veranderlichen 
magnetischen Feld .\), we1che durch die Gleichungen 

Q; = Q;o SiU211: y t , ~ = .\)0 sin 211: Y t (2) 

dargestellt werden. In materiellen K6rpern spielt noch die elektrische Leit
fahigkeit, die Dielektrizitatskonstante (§ 284) und die Permeabilitat (§ 337) eine 
Rolle. Auf Grund dieser Theorie lassen sich aIle bisher besprochenen Erschei
nungen quantitativerklaren. Jedoch laBt sich die Theorie mit der Quantentheorie 
(vgl. § 480 und Abschnitt XI a) bislang nicht in Einklang bringen. 

Die in einem Lichtstrahl transportierte Energie ist dem Mittelwert des 
Quadrats der elektrischen bzw. magnetischen Feldstarke proportional (vgl. 
§ 396). 

DaB das Licht ein elektromagnetischer Vorgang ist, hangt damit zusammen, 
daB es seinen Ursprung in Anderungen der Bewegung der Elektronen hat, die 
die Atome des lichtaussendenden K6rpers umkreisen (§ 550). Es besteht eine 
gewisse Verwandtschaft zwischen der Aussendung von Licht und der Aussendung 
elektrischer Wellen. (Naheres s. § 552 und 556.) 

512. Magnetooptik. ZEEMAN-Effekt. Da ein magnetisches Feld auf jeden 
elektrischen Strom eine Kraft ausubt, so ist das auch bei den Kreisstr6men der 
Fall, die von den einen Atomkern umkreisenden Elektronen gebildet werden. 
Einen Fall dieser Art haben wir bereits bei der Erklarung des Diamagnetismus 
(§ 387) behandelt. Ein zweiter von uns nicht naher er6rterter Fall ist die 
Magnetorotation (§ 509). 

Ein ganz besonders wichtiger Fall unter diesen sog. magnetooptischen Er
scheinungen ist der ZEEMAN-Effekt (ZEEMAN 1896). Wirbetrachten ein um ein 
Atom kreisendes Elektron in einem magnetischen Felde. Ganz unabhangig von der 
Beschaffenheit und Orientierung der Bahn des Elektrons ist es rein mathematisch 
immer m6glich, diese Bewegung in drei Komponenten zerlegt zu den ken : eine Hin
und Herschwingung in Richtung der magnetischen Kraftlinien und zwei entgegen
gesetzt verlaufende Kreisbewegungen in einer zu den Kraftlinien senkrechten 
Ebene (Abb.433). AIle drei Komponenten haben ohne 
Magnetfeld die gleiche Frequenz V. Jede dieser Be
wegungskomponenten stellt fUr sich einen elektrischen 
Strom dar, auf den das Magnetfeld nach dem LAPLACE
schen Gesetz eine Kraft ausubt (§ 347). Fur die in 
Richtung des Magnetfeldes liegende Komponente ver
schwindet diese Kraft. Sie wird yom Magnetfeld nicht 
beeinfluBt. Von den beiden Kreisbewegungen aber wird 

0/0 
AbJ<. 433. Zur Theorie des ZEE

MAN-Effekts. (Magnetfeld und mitt
lere Komponen te senkrech t znr 

Zeichn ungsebene.) 

die eine beschleunigt, die andere verlangsamt. Nach der elementaren klassischen 
Theorie der Lichtaussendung, die wir hier allein wiedergeben k6nnen, ist die 
Frequenz des von einem rotierenden oder sonst periodisch bewegten Elektron 
ausgesandten Lichts gleich der Frequenz der Elektronenbewegung. 

Wir berechnen jetzt die Anderung der Frequenz eines auf einer Kreisbahn 
rotierenden Elektrons, wenn es sich in einem zu seiner Bahnebene senkrechten 
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Magnetfeld von der Starke ~ befindet. Es sei r der Bahnradius, 8 und fl Ladung 
(im elektromagnetischen MaBe) und Masse des rotierenden Elektrons, v seine Fre
quenz. Da das Elektron schon ohne MagnHfeld auf kreisformiger Bahn rotiert, 
so unterliegt es bereits der Wirkung einer Zentripetalkraft fl r w2 = 4 n 2 fl rv2 

(vgl. die BOHRsche Atomtheorie, § 550). Diese wird durch das zur Bahnebene 
senkrechte Magnetfeld ~ geandert, und zwar vergroBert oder verkleinert, je nach
dem das bewegte einem elektrischen Strom aquivalente (§ 349) Elektron die 
Kraftlinien im einen oder andern Sinne umkreist. Das Elektron passiert jeden 
Querschnitt seiner Bahn v mal in I sec. Es stellt daher nach der Definition der 
Stromstarke einen Strom von der Starke 8'V dar. Die Lange des Stromelements 
ist gleich dem Umfang 2nr der Bahn. Wenden wir daher das LAPLAcEsche Ge
setz in der Form der Gl. 7, § 349, an, so erhalten wir fUr die yom Magnetfeld 
herriihrende zusatzliche Kraft, indem wir i = 8V und dl = 2nr setzen, 

LI k = LI (4 n 2 .u r v2) = 4 n 2 fl r . 2 V LI v = ± 8 v . 2 n r . ~ . 

Hieraus ergibt sich die Anderung LI v der Frequenz v des Elektrons und damit 
auch der Schwingungszahl des von ihm ausgesandten Lichts 

I E 
.dv=±-.-.~ 

411: p. 

positiv oder negativ je nach dem Umlaufssinn des Elektrons urn die Kraftlinien 
(vgl. zu den vorstehenden tJbedegungen die magnetische Ablenkung der Katho
denstrahlen, § 410). 

Das Magnetfeld bewirkt daher eine Aufspaltung einer Spektrallinie 
von der Schwingungszahl Vo in drei Komponenten von den Schwingungszahlen 
vo-Llv,vo und vo+ Llv. Die eine (von der linearen Schwingung herriihrend) 
hat die gleiche Schwingungszahl wie die betreffende Linie ohne Feld, die beiden 
anderen (von den beiden Kreisbewegungen herriihrend) sind gegen diese ein 
wenig nach rot bzw. violett verschoben. 

Ein auf einer Geraden hin und her schwingendes Elektron sendet in Rich
tung dieser Geraden kein Licht aps. In allen anderen Richtungen ist das von ihm 
ausgesandte Licht linear polarisiert. Ein rotierendes Elektron sendet in der zu 
seiner Bahnebene senkrechten Richtung zirkular polarisiertes Licht aus, in den 
in seiner Bahnebene liegenden Richtungen aber linear polarisiertes Licht. Aus 
diesen Griinden bietet der ZEEMAN-Effekt ein verschiedenes Bild, je nachdem 
man eine in ein Magnetfeld gebrachte Lichtquelle in Richtung der magnetischen 
Kraftlinien (longitudinal) oder senkrech t zu ihnen (transversal) beobachtet. 
Beim longitudinalen ZEEMAN-Effekt ist die unverschobene Komponente 

nicht sichtbar. Rechts und links yom Ort der U :LLJ* unverschobenen Linie erscheinen zwei etwas 
d . J d d verschobene Linien, deren eine rechts- und deren 

- v a + P - vb"" 1I andere linkszir kular polarisiert ist. Beim t ran s -
Abb.434. Schema a deslongitudinalen, bdes versalen ZEEMAN-Effekt erscheinen drei 

transversaIen ZEEMAN-Effekts. Komponenten. Die eine ist unverschoben und 
parallel zur Ff'ldrichtung linear polarisiert. Die beiden anderen sind wieder 
nach rot bzw. violett verschoben und senkrecht zur ersten linear polarisiert 
(Abb·434)· 

Aus der GroBe von Llv und ~ kann man nach der obigen Gleichung leicht 
die spezifischeLadung 8/ fl (§ 410) der Ladungstrager-berechneni deren Bewegung 
die Lichtaussendung veranlaBt. Sie ergibt sich in der Tat gleich derjenigen der 
Elektronen. Es ist dies einer der wichtigsten experimentellen Beweise fiir unsere 
Vorstellung yom Bau der Atome aus Atomkemen und Elektronen. 
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Bei kleinen Feldstarken Sj treten Abweichungen von dem vorstehend ge
schilderten Verhalten, das man den normalen ZEEMAN-Effekt nennt, ein. 
Dieser sog. anormale ZEEMAN-Effekt hat seine Ursache darin, daB jedes 
Elektron schon an sich ein magnetisches Moment hat (§ 570), welches zusatzliche 
Wirkungen des Feldes zur Folge hat. Auf diese Einzelheiten kann aber hier nicht 
eingegangen werden. 

Die vorstehenden Uberlegungen stehen im engsten Zusammenhange mit der 
Theorie des Diamagnetismus (§ 387). 

513. Elektrooptik. STARK-Effekt. Unter elektrooptischen Erscheinungen 
versteht man Wirkungen elektrischer Felder auf optische Erscheinungen. Wir 
haben im KERR-Effekt (§ 508) bereits eine derartige Erscheinung erwahnt. 

Sendet ein in einem elektrischen Felde befindliches Atom Lichtschwingungen 
aus, so tritt eine dem ZEEMAN -Effekt analoge Aufspaltung der Spektrallinien 
ein. Man kann diesen sog. STARK-Effekt (J. STARK 1913) an Kanalstrahlen (§4II) 
beo bach ten, welche in einem star ken elektrischen Felde verla ufen. Die Theorie dieser 
Erscheinung kann nur mit Hilfe der Quantentheorie gegeben werden. Hier kann 
nur so viel gesagt werden, daB die Bahnen der urn ein Atom kreisenden Elektronen 

. durch die Kraftwirkung des elektrischen Feldes verzerrt werden. Dadurch wird, 
analog zu den Wirkungen eines magnetischen Feldes, die Frequenz der einzelnen 
Komponenten, in die man sich die Elektronenbewegung zerlegt den ken kann, in 
verschiedener Weise beeinfluBt. 

514. Strahlungsdruck. Fallt Licht auf eine Flache, so tibt es auf diese 
eine Kraft, den sog. Lichtdruck oder Strahlungsdruck, aus. Man kann diesen 
Effekt mit sehr leichten, drehbar aufgehangten Korpern nachweisen. Die Kraft 
ist doppelt so groB, wenn das Licht an der Flache regular reflektiert wird, als 
wenn es in der Flache vollkommen absorbiert wird. Rein formal kann man dieses 
Verhalten so verstehen, daB, wie die Relativitatstheorie zeigt, jede bewegte Ener
gie BewegungsgroBe besitzt. Wird die Richtung und der Betrag dieser Bewe
gungsgrOBe geandert, so muB nach dem zweiten NEWToNschen Axiom eine Kraft 
vorhanden sein, die dieses bewirkt. Diese Kraft wird von der getroffenen Flache 
auf das Licht ausgetibt, und daher nach dem dritten NEWToNschen Axiom auch 
von dem Licht auf die Flache. 

Yom Standpunkt der MAxwELLschen Theorie kann man den Strahlungs
druck als eine Wechselwirkung zwischen den magnetischen Feldern der Licht
welle und den durch die Wirkung der elektrischen und magnetischen Felder 
der Lichtwelle in der getroffenen Flache erzeugten Stromen verstehen. 

i) Das gesamte Spektrum. 
515. Ubersicht tiber das gesamte Spektrum. Bereits in § 427 ist bemerkt 

worden, daB das Licht, welches unser Auge als solches wahrnimmt, nur ein sehr 
kleiner Ausschnitt aus dem gesamten Spektrum ist, und daB die Grenzen dieses 
Ausschnitts durch den engen Empfindlichkeitsbereich des Auges gegeben sind. 
Mittels geeigneter Vorrichtungen ist es aber moglich, auch in die dem Auge 
verschlossenen Spektralgebiete vorzudringen, und es zeigt sich <lann, daB sich 
das Spektrum sowohl tiber das rote wie tiber das violette Ende des sichtbaren 
Bereichs hinaus noch auBerordentlich weit, ja genau genommen unendlich weit, 
ausdehnt. Es liegt ja auch nach der Wellentheorie zunachst theoretisch 
kein Grund vor, daB nicht aIle Lichtschwingungen zwischen den Grenzen 
v = 0 (J, = 00) und v = 00 (A = 0) in der Natur vorkommen konnen sollten. 
Das langwelligere Gebiet, welches sich an das rote Ende des sichtbaren 
Spektrums anschlieBt, bezeichnet man als das ultrarote Spektrum. Es grenzt 
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nach der Richtung der langen Wellen an das Gebiet der auf elektrischem Wege 
erzeugten elektromagnetischen Wellen. Jenseits des Violetten erstreckt 
sich das ultra violette Spektrum, und an dieses wieder schlieBen sich die 
Rontgenstrahlen und die r-Strahlen der radioaktiven Substanzen an. Noch 
bedeutend kurzwelliger ist vielleicht die sog. Hohenstrahlung, deren Er
forschung noch in den Anfangen ist. Jedoch wird ihr Charakter als elektro
magnetische Wellenstrahlung neuerdings ernstlich angezweifelt. Tabelle 31 gibt 
eine Dbersicht tiber die Ausdehnung der einzelnen Spektralbereiche, Abb. 435 
eine entsprechende graphische Darstellung. Als Abszisse ist nicht die Wellen-

10 

lange selbst gewahlt, sondern der log der in Angstrom-Einheiten ausgedrtickten 
Wellenlange. Dies entspricht einer Einteilung des Spektrums, die der Dar
stellung der Tonleiter in Oktaven analog ist. 

Tabelle 31. Das gesamte Spektrum. 

Art der Strahlen 

(Hohenstrahlung ?) 
Kiirzeste r-Strahlen. 
Rontgenstrahlen. . 
Ultraviolett .... 
Sichtbares Gebiet. 
Ultrarot ..... . 
Elektrische Wellen 

Wellenlange in AE. 

(10--3 _ 10-5 ) 

0,57' 10-2 
1,58 . 10-1 - 6,6 . 10 2 

1,36. 10 2 - 3,6. 103 

3,6 . 10 3 - 7,8 • 103 

7,8 . 103 - 3,4 . 10 6 

2 • 10 6 - 00 

Wo sich die Bereiche zweier 
verschieden benannter Strahlen
arten tiberschneiden, bedeutet dies 
keine physikalische Verschieden
heit derselben, sondern nur eine 
verschiedene Erzeugungsart gleich
artigerStrahlung. Ausder Abb.435 
erkennt man deutlich, wie eng 
begrenzt der Wirkungsbereich des 
menschlichen Auges ist. 

Grundsatzlich gelten die bisher besprochenen optischen Gesetze im ganzen 
Bereich des Spektrums. Die Auswirkung dieser Gesetze ist jedoch vielfach eine 
andere als im sichtbaren Gebiet, unter anderm deshalb, weil die schon im Bereiche 

Abb. 435. Das gesamte Spektrum. 

des Sichtbaren mit der Wellenlange veranderlichen optischen Eigenschaften der 
Korper (Refiexionsvermogen, Brechungsindex, Durchlassigkeit) sich mit groBeren 
Anderungen der Wellenlange durchweg auBerordentlich stark andern. Daher 
ist es auch, sobald man das sichtbare Gebiet verlaBt, in der Regel notwendig, ftir 
die in den optischen Instrumenten gebrauchten Linsen, Prismen usw. andere 
Substanzen als Glas zu gebrauchen. Je weiter man sich vom sichtbaren Gebiet 
entfernt, desto andersartiger werden auch die zur Untersuchung des Spektrums 
anzuwendenden Instrumente. Das Prinzip der Wellenlangenmessung ist jedoch 
durchweg das gleiche. Die Messung beruht stets unmittelbar oder mittelbar 
auf der Interferenz. 

516. Dispersion, Absorption und Reflexion im gesamten Spektrum. Wie im 
§ 476 auseinandergesetzt wurde, steigt im sichtbaren Gebiet im allgemeinen der 
Brechungsexponent n einer Substanz beim Obergang von langeren zu ktirzeren 
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\Vellen (von Rot nach Violett). Es war aber erwahnt, daB es FaIle sog. anomaler 
Dispersion gibt, die dieser Regel widersprechen. Jeder materielle Karper hat 
mindestens ein, meistens mehrere Gebiete anomaler Dispersion, die aber, wegen 
der Schmalheit des sichtbaren Spektralgebietes, in der Mehrzahl der FaIle auBer
halb desselben, meist im Ultrarot oder Ultraviolett liegen. Auf Grund der alteren 
Lichttheorie (§ SII) lassen sich diese Tatsachen als eine Resonanzerscheinung an 
den Atomen oder Molekillen deuten. Resonanz eines schwingungsfahigen Ge
bildes erfolgt dann, wenn es von einer Schwingung getroffen wird, die seiner 
Eigenschwingung gleich oder von ihr nicht aIlzu weit entfernt ist (§ 138, siehe 
dort auch iiber den EinfluB der Dampfung). Die Gebiete anomaler Dispersion 
sind danach die Gebiete, in denen eine Eigenschwingung derjenigen Bestandteile 
des Atoms liegt, welche die Lichtschwingungen aussenden. LaBt man die Damp
fung dieser Gebilde auBer Betracht, so fUhren Uberlegungen auf Grund der 
MAXWELLschen Theorie zu dem Ergebnis, daB sich der Brechungsindex n 
einer Substanz, deren Permeabilitiit fl gleich oder nahe an I ist, fUr alle Wellen
langen }, durch die Formel von KETTELER-HELMHO:r..;rz, 

2 _ Ml + M2 + Ma 
n -e+ p _ J' )2_).2 i2=1'+"" 

"I ~ 2 "3 

( I) 

ausdriicken laBt. Hierin bedeutet e die Dielektrizitatskonstante der Substanz 
(§ 284), },I> },2, A3 usw. sind die Wellenlangen der Eigenschwingungen an den 
Atomen oder Molekillen der Substanz, und die GraBen MI> M2 usw. sind fUr 
jede Substanz bestimmte Konstanten, die u. a. von der Zahl der schwingungs
fahigen Gebilde im Kubikzentimeter abhangen. 

Die Gl. I fiihrt zunachst zu dem wichtigen Ergebnis, daB fiir}, = 00 die 
sog. MAXWELLsche Beziehung n2 = e gelten muB. Die Giiltigkeit dieser Be
ziehung hat sich tatsachlich in vielen Fallen als im Bereich langer Wellen giiltig 
nachweisen lassen und bildet eine der Hauptstiitzen der elektromagnetischen 
Lichttheorie. 1st flnicht gleich I, so lautet die MAXWELLsche Beziehung n2 = V~· 

Nach Gl. I miiBte der Brechungsindex n fUr}, = },I> },2, },3 USW. jedesmal 
auf + 00 steigen, beim Durchgang durch diese Werte auf - 00 fallen. dann zu
nachst anwachsen, urn mit weiter steigender Wellen-
lange bis zur nachsten Resonanzstelle wieder lang
sam zu fallen. Infolge der Dampfung verlauft jedoch 

Abb. 436. Schema der Abhangigkeit des Brechungsindex 
von der Wellenlange fUr den Fall dreier Eigen

schwingungen A1 ~ 121 A,3' 

Abb. 437. Verlauf des Bre
chungsindex n, der Absorption 
k und des Reflexionsvermogens 

Q in einem Resonanzgebiet. 

n etwa SO, wie es in Abb.436 schematisch dargestellt ist. Die Resonanz
gebiete bei },I' },2 und },3 sind die Gebiete anomaler Dispersion, die dazwischen
liegenden Gebiete, in denen n mit steigender Wellenlange abnimmt, diejenigen 
normaler Dispersion. 

Fiir sehr kurze Wellen nahert sich der Brechungsindex aller Substanzen dem 
Wert I. Es folgt daher aus Gl. I, indem man}, = 0 setzt, daB die Dielektrizitats
konstante e = I + MI/},~ + M2/},~ + M3/},~ .. '. 

In den Resonanzgebieten zeigen die Substanzen auch jedesmal ein Maxi
mum der Absorption und der Reflexion (Abb. 437). Bei geringer 
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Dampfung kann das Reflexionsvennogen hier bei einer sonst durchHi.ssigen Sub
stanz so groB werden, wie es sonst nur bei den Metallen ist (metallische Re
flexion), wahrend es in den unmittelbar benachbarten Gebieten sehr viel kleiner 
ist (vgl. § 521, Reststrahlen). 

517. Phasengeschwindigkeit. In den Gebieten anomaler Dispersion sinkt 
der Brechungsindex n unter den Wert 1. Das bedeutet nach § 452, daB 
die Lichtgeschwindigkeit in der Substanz groBer wird als die Licht
geschwindigkeit im Vakuum. Das ist jedoch nicht so zu verstehen, daB sich 
die Lichtenergie mit einer Geschwindigkeit fortpflanzt, die groBer ist als. 
3 . 1010 cm/sec. Wie aus der Relativitatstheorie folgt, kann sich weder ein 
materieller Korper noch Energie mit einer die Lichtgeschwindigkeit tiber
steigenden Geschwindigkeit fortpflanzen. Das, was sich im vorliegenden Fall mit 
groBerer Geschwindigkeit fortpflanzt, ist die Phase der Lichtschwingungen. DaB 
sichdie Phase einer Schwingung langs einer Strecke mit jeder beliebigen Ge
schwindigkeit fortpflanzen kann, moge folgendes mechanische Beispiel erlautern. 
Wir betrachten Wasserwel1en, die sich mit der Geschwindigkeit v fortpflanzen 
und die unter dem Winkel pdas Ufer treffen. Dann ist die Geschwindigkeit u, 
mit der sich eine bestimmte Phase, etwa die Wellenmaxima, langs der Ufer-

linie A B (Abb. 438) fortpflanzen, U= v/sin p. Sie kann 
:911 also beliebig groBe Werte annehmen. Eine Energie-
if fortpflanzung findet aber langs der U ferlinie nich t sta tt, 

A ----=::::,.",I;:-....,.::"-..::::::..!i--B sondern nur in Richtung der Wellengeschwindigkeit v. 
518. Temperaturausgleich durch Strahlung. 

Abb.438. Zur Phasengeschwindigkeit. Stehen sich zwei Korper von verschiedener Tempe-
ratur gegentiber, ohne daB Warmeleitung (§ 241) 

zwischen ihnen stattfindet, so gleichen sich doch ihre Temperaturen im Laufe der 
Zeit aus, und zwar durch Warmestrahlung. Diese geht so vor sich, daB nicht 
nur der warmere Korper dem kalteren Wanne zustrahlt, sondern auch der 

Abb. 439. Schema des Mikro· 
radiometers. N. S Pole des 
Elektromagneten, E Eisenkern, 

W Spule, S Spiegel, 
T I , T 2t Ta Lotstellen. 

kaltere dem wanneren. Die erste Wirkung tiberwiegt je
doch die letztere urn so mehr, je groBer der Temperatur
unterschied der Korper ist (Satz von PREVOST). 

Die' Erwarmung eines Korpers durch Strahlung be
ruht darauf, daB die auf ihn fallende Warmestrahlung in 
ihm absorbiert und in Molekularbewegung, also in Warme, 
umgesetzt wird. Umgekehrt ktihlt sich ein Korper durch 
Ausstrahlung deshalb ab, weil dabei ein Teil seiner'Mole
kularenergie in Strahlungsenergie verwandelt wird. 

519. Strahlungs-MeBinstrumente. Diese Erwarmung 
durch Strahlung kann man benutzen, urn die Intensitat 
(Energie) einer Strahlung zu messen. Man bedient sich 
dazu am besten eines Thermoelements oder einer Thenno
saule (§ 309), auf deren mit RuB geschwarzte Lotstellen 
man die Strahlung fallen laBt und deren durch die Erwar
mung erzeugten Thennostrom man mit einem Galvano
meter miBt, oder eines Bolometers (§ 301) in der WHEAT
STONE schen Brtickenschaltung. 

Eine besonders bequeme und deshalb flir Strahlungs
messungen viel verwandte Form des Thermoelements ist 
das Mikroradio meter (Abb. 439). Es ist dies ein Dreh

spulgalvanometer (§ 363), dessen Spule aus einer einzigen Drahtwindung W be
steht, in die ein Thermoelement, welches aus zwei verschiedenen Wismut
legierungen besteht, unmittelbar eingefligt ist. Die eine Lotstelle T 1 ist beruBt und 
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wird der zu messenden Strahlung ausgesetzt, die anderen, T 2, T 3, sind vor ihr 
geschtitzt. Infolge der dadurch erzeugten Temperaturdifferenz zwischen den Lat
stellen entsteht in der Spulenwindung ein Strom, der eine 
Drehung der Spule hervorruft, deren GraBe ein MaB flir die 
Intensitat der auffallenden Strahlung ist. 

Auch das Radiometer (Abb.440) wird gelegentlich zur 
Strahlungsmessung benutzt. Es besteht aus zwei an einem 
dtinnen Quarz oder Kokonfaden aufgehangten dtinnen Metall
fltigeln, deren einer einseitig beruBt ist und der zu messenden 
Strahlung ausgesetzt wird. Das Ganze befindet sich in einem 
GlasgefaB, in dem ein Luftdruck von 1/10 bis 1/100 mm Hg herrsch t. 
Fallt Strahlung auf den beruBten Fltigel, so erwarmt er sich, 
und die dadurch hervorgerufene Starung des Temperaturgleich
gewichts zwischen dem Fltigel und dem Gase hat eine Drehung 
des Fltigels zur Folge, die mit Hilfe eines Spiegelchens abgelesen 
werden kann. (Auf der gleichen Radiometerwirkung beruhen 
die sich im Sonnenlicht fortgesetzt drehenden sog. Lichtmtihlen, Abb.440. Radiometer. 

die man gelegentlich in den Schaufenstern optischer Geschafte 5 Spiegel. 

sieht.) Die T4eorie dieser Erscheinung ist sehr verwickelt. 
Bei sehr starker Strahlung kann man aueh schon ein empfindliehes Thermo

meter als MeBinstrument benutzen, auf dessen mit RuB gesehwarzte Kugel man 
die Strahlung fallen laBt. 

520. Nachweis und Untersuchung ultraroter Strahlung. Man entwerfe auf 
einen Schirm ein Spektrum einer Bogenlampe, oder noeh besser der Sonne, und 
bringe in dieses Spektrum eine mit einem Galvanometer verbundene Thermo
saule. Ftihrt man die Thermosaule yom violetten Ende her allmahlieh durch das 
Spektrum bis zum roten Ende hin, so bemerkt man, daB der im Violetten sehr 
kleine Galvanometeraussehlag bei Annaherung an das rote Ende immer graBer 
wird. Die auf das Thermoelement fallende Energie ist also im Rot graBer als im 
Violett. (Zum Teil hat dies seinen Grund aueh darin, daB bei Benutzung eines 
Prismas das Spektrum im Rot zusammengedrangt, im Violett auseinander
gezogen ist, vgl. § 493.) Geht man nun tiber das rote Ende hinaus, so ver
schwindet der Aussehlag nieht etwa, sondern steigt zunaehst noeh an, urn erst 
in einiger Entfernung yom roten Ende zu versehwinden. Dureh diesen Versueh 
ist der Nachweis erbraeht, daB sieh das Spektrum tiber das Rot hinaus er
streekt, daB also ein ultrarotes Spektralgebiet existiert. Die Abnahme der 
Wirkung in Riehtung langerer Wellen rtihrt nieht etwa daher, daB die Energie 
dort allmahlieh abnimmt, sondern vor allem daher, daB die im Strahlengang 
befindliehen Linsen und Prismen aus Glas die langwelligere ultrarote Strahlung 
nicht mehr durehlassen. Man benutzt daher zur Untersuehung des ultraroten 
Spektralgebietes Linsen und Prismen aus anderen Stoffen, namlich bis zur 
Wellenlange 4 fl Quarz, bis 8,5 fl FluBspat, bis 14 fl Steinsalz, bis 20, hOchstens 
23 fl Sylvin. Bis zu dieser Wellenlange kann noeh eine Zerlegung des ultraroten 
Spektrums dureh Spektrometer, allerdings von besonderer Konstruktion, er
folgen. Zur Aufnahme der Spektren kann man im ganz kurzwelligen Ultrarot 
noch besonders sensibilisierte photographisehe Platten benutzen, dartiber hinaus 
ist man auf die oben erwahnten MeBinstrumente angewiesen. 

Das ultrarote Licht wird haufig als Warmestrahlung bezeiehnet. Es 
senden aber erwarmte Karper nieht nur ultrarote, sondern aueh sichtbare und 
ultraviolette Strahlung aus. Nur bei tieferer Temperatur, wenn ein Karper 
noch nicht siehtbar gliiht, besteht seine Strahlung so gut wie ausschlieBlich 
aus ultrarotem Licht. Unter Warmestrahlung (oder Temperaturstrahlung) ist 
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jede Strahlung zu verstehen, we1che ihre Ursache in der Temperatur eines 
K6rpers hat. 

521. Reststrahlen. Ffir die Aussonderung und Untersuchung enger be
grenzter Spektralbereiche jenseits von 23 [t ist man auf die sog. Reststrahlen
methode von RUBENS angewiesen. Sie benutzt die Tatsache, daB viele Sub
stanzen im Ultrarot Gebiete sog. metallischer Reflexion haben, d. h. daB sie ziem
lich schmale Gebiete des Spektrums sehr stark reflektieren, die dieht daneben 
liegenden Gebiete aber viel weniger (§ 516). Die Strahlung einer Liehtquelle, 
etwa eines sog. schwarzen K6rpers (§ 532), wird in der aus Abb. 441 ersichtlichen 
Weise mehrfach an Flachen aus der betreffenden Substanz reflektiert. Von einer 
Strahlung, we1che an einer der Flachen Z. B. zu 95 % reflektiert wird, ist nach vier
maliger Reflexion noch der Bruchteil 0,954 oder 82% enthalten. Eine Strahlung 
aber, die etwa nur zu 50% reflektiert wird, ist dann auf 6,25 % geschwacht. Wah
rend sieh die beiden Strahlungen vorher etwa wie 2: I verhielten, verhalten sie 
sich nach vier Reflexionen wie 13 : 1. Das aus der urspriinglichen Strahlung aus
gesonderte Spektralgebiet wird bei jeder Reflexion schmaler, also einer scharfen 

Abb. 441. Reststrahlenmethode nach RUBENS. 
T Thermosaule, M Metallhohlspiegel, Pl-P, Platten, an denen die Reststrahlen isoliert werden, S Schirm, D1 , D. 
Blenden, K schwarzer Korper als Strahlungsquelle, E Thermoelement zur Messung der Temperatur des schwarzen 

Korpers. 

Spektrallinie immer ahnlicher. Die so ausgesonderte Strahlung kann nun dazu 
dienen, urn die "optischen" Eigenschaften der K6rper, z. B. ihre Durchlassigkeit, 

Tabelle 32. Die wichtigsten Reststrahlen 
(Lage der Energiemaxima). 

Kalkspat . 
FluBspat . 
Aragonit . 
Steinsalz . 
Sylvin .. 
Bromkalium 
Thalliumchloriir . 
Jodkalium.. . 
Thalliumbromiir . 
Thalliumjodiir. . 

CaCOa 
CaF2 
CaCOa 
NaCl 
KCI 
KBr 
TlCI 
KJ 
TlBr 
TIJ 

6,65 !1-
22 und 32!1-

39 !1-
52,8 !1-
63 !1-
83 !1-
92 !1-
94 !1-

II7 !1-
I52 !1-

in diesem Spektralgebiet zu unter
suchen. Tabelle 32 gibt eine Uber
sicht fiber die hauptsachlich fUr 
die Herstellung von Reststrahlen 
in Betracht kommenden Sub
stanzen. 

Zur Messung der Wellenlange 
im langwelligen Ultrarot bedient 
man sieh eines Interferometers 
(§ 489) von besonderer Kon
struktion. 

522. Quarzlinsenmethode. Langwellige Strahlung der Quarzquecksilber
lampe. Je weiter man zu langeren Wellen vorrfickt, desto schwieriger wird die 
Aussonderung und Untersuchung eng begrenzter Spektralbereiehe, schon wegen 
der geringen Energie der langwelligen Strahlung in den verfUgbaren Strahlungs
quellen. Zur Trennung langwelliger und kurzwelliger ultraroter Strahlung be
diente RUBENS sich folgender Eigenschaft des Quarzes. Quarz ist im kurz
welligsten Ultrarot durchlassig, dann folgt bei langeren Wellen ein breites Gebiet 
anomaler Dispersion (§ 516), in dem er sehr stark absorbiert, urn schlieBlich 
fUr ganz langwellige Strahlung wieder durchlassig zu werden. In diesem lang-



Das ultraviolette Spektralgebiet. 475 

welligen Gebiet hat er einen viel hoheren Brechungsindex als im kurzwelligen 
Ultrarot (vgl. Abb. 436). Hierauf beruht die sog. Quarzlinsenmethode (Abb. 442). 
Die von einer Strahlungsquelle, z. B. einem Auer- Gltihstrumpf A, kommende 
Strahlung fant durch eine enge Blende B auf eine Quarzlinse L1, welche die stark 
brechbare langwellige Strahlung auf eine zweite Blende F konzentriert, durch 
welche sie hindurchtritt, wahrend die schwach brechbare kurzwellige Strahlung 
zum groBten Teil auf die Wand der Blende fant. Urn auch die auf die Offnung 
fallende kurzwellige Strahlung auszusondern, wird sie durch ein auf der Linse 
angebrachtes Stuck schwarzen Papiers iX, welches flir die langwellige Strahlung 
fast vollig durchlassig ist, absorbiert. Mittels einer zweiten Linse L2 wird der 
ReinigungsprozeB der Strahlung noch einmal wiederholt, so daB nur noch lang
wellige Strahlung iibrigbleibt. Diese Methode ist eine ausgezeichnete Illustration 
flir die Anderung der optischen Eigenschaften (Brechung, Absorption) bei groBen 
Anderungen der Wellenlange. 

Die langwelligste bisher beobachtete ultrarote Strahlung ist von RUBENS 
und V. BAEYER in der Strahlung der Quarzquecksilberlampe (§ 412) entdeckt 

M 

Abb. 442. Quarzlinsenmethode nach RUBENS und WOOD, 
A Auerbrenner, B ,F Blendenoffnungen in den Diaphragmen C und E, ~, L2 Quarzlinsen, D,J Schirme zum Abblenden 

der Strahlung, U l , iX2 Papierblattchen, M Mikroradiometer als MeBinstrument. 

worden. Diese St.rahlung umfaBt. ein breites Spektralgebiet und hat zwei Energie
maxima, eines bei 218 fl, das andere bei 343 fl. Diese Strahlung tallt also bereits 
mit den kiirzesten elektrischen Wellen zusammen. Tatsachlich zeigen diese lang
welligen Strahlen schon alle Eigenschaften der elektrischen Wellen. So kann 
man sie z. B. durch feine Drahtgitter in gleicher Weise linear polarisieren, wie 
das HERTZ fiir e1ektrische Wellen nachgewiesen hat. 

523. Das ultraviolette Spektralgebiet. Halt man in ein Spektrum einen 
mit Zinkblende bedeckten Schirm derart, daB er iiber das violette Ende hinaus
ragt, so bemerkt man, daB der Schirm ein betrachtliches Stuck jenseits dieses 
Endes griinlich leuchtet (phosphoresziert, § 542). Es ist 'dies eine Wirkung der 
dem Auge nicht mehr sichtbaren ultravioletten Strahlen. DaB das auf diese Weise 
beobachtbare ultraviolette Gebiet nicht weiter ausgedehnt ist und in der Regel 
sogar nur aus einer oder wenigen Linien zu bestehen scheint, liegt lediglich an 
der Verwendung von Glas im Strahlengange, welches unmittelbar hinter dem 
violetten Ende des Spektrums undurchHissig zu werden beginnt. Zur Unter
suchung ultravioletter Spektren muB man daher eine andere Substanz flir Prismen 
und Linsen verwenden. In der Regel benutzt man Steinsalz, Quarz oder FluBspat. 
Die meisten Substanzen sind im kurzwelligen Ultraviolett undurchHissig, auch 
die Gase. Zur Untersuchung kurzwelligster, ultravioletter Strahlung muB daher 
die ganze benutzte Apparatur luftleer gemacht werden (Vakuumspektrograph). 
Zur Aufnahme der Spektren dienen photographische Platten, denn die photo
graphische Wirkung des ultravioletten Lichts ist sehr stark, wie ihre chemischen 
Wirkungen iiberhaupt (§ 546). 
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In der Sonnenstrahlung ist ultraviolettes Licht in groBen Mengen enthalten. 
Es gelangt aber wegen der Absorption in der Atmosphare nur auBerst geschwacht 
bis zur Erdoberflache, wahrend es in groBeren Hohen sehr intensiv ist. Daher ruhrt 
zum groBen Teil die biologische Wirkung des Hochgebirges und die starken dort 
haufig eintretenden Hautverbrennungen (Gletscherbrand). Die Beobachtung 
des Sonnenspektrums jenseits der Grenzen des sichtbaren Gebietes ist durch die 
Absorption begrenzt, die kurzwelligeres ultraviolettes und langwelligeres ultra
rates Licht in der Erdatmpsphare erfahrt. Infolgedessen bricht das ultrarote 
Sonnenspektrum bei 2900 ~E abo 1m Ultraroten ist es LANGLEY gelungen, noch 
eine Wellenlange von 53000AE (rund 1/200mm) zu beobachten. Fur die Absorption 
im Ultraviolett ist hauptsachlich das in der Atmosphare vorhandene Ozon, fUr 
diejenige im Ultrarat der Wasserdampf verantwortlich. 

Starke ultraviolette Strahlung liefert die Quarzquecksilberlampe, desgleichen 
Quecksilberlampen aus Uviolglas, einer fUr ultraviolettes Licht weitgehend durch
lassigen Glassorte. Auch eine Funkenstrecke (§ 407) zwischen Elektroden aus 
Zink und manchen anderen Metallen ist reich an ultravioletter Strahlung. Die 
Sehorgane mancher Tiere sind weiter hinein in das Ultraviolett empfindlich als das 
menschliche Auge. Insbesondere ist dies fUr die Bienen nachgewiesen worden. 

Der kurzwellige Teil des ultravioletten Spektralgebietes ist insbesondere 
von SCHL'MANN und MILLIKAN erforscht worden. Letzterem gelang es, die fruher 
noch vorhandene Lucke zwischen dem Ultra violett und den R6ntgenstrahlen 
zu uberbrucken. 

524. Rontgenstrahlen. 
diesem im Jahre 1895 bei 

Bl 

Die nach RONTGEN ben ann ten Strahlen sind von 
Gelegenheit von Versuchen mit dem LENARD-Rohr 

5 

(§ 409) entdeckt und von ihm selbst 
X-Strahlen genannt worden. Es war 
dies eine der wichtigsten physika
lischen Entdeckungen. Sie bezeichnet 
den eigentlichen Beginn des Uber
ganges von der sog. klassischen Physik 
des 19. Jahrhunderts zur Physik der 

I'<----+----==---Hl:;c------I P Jetztzeit. 

Bl 

DaB die Rontgenstrahlen noch 
kurzwelligeres Lich t sind als das Ultra
violett, war bereits lange vermutet 
worden. 1m Jahre 1912 wurde es 

PI durch v. LAUE bewiesen, dem es 
gelang, Rontgenstrahlen zur Inter

Abb. 443. V. LAUES Versuchsanordnung zum Nachweis der ferenz zu bringen. Dadurch wurde 
Beugung von R6ntgenstrahlen in einem Kristall. nicht nur ihre Wellennatur bewiesen, 

A Antikathode des R6ntgenrohres, Bl Bleiblende, K Kristail, sondern es gelang auch, die Wellen
P ungebeugter Strahl, 5 abgebeugte Strahlen, PI photo-

graphische Platte. langen zu messen. Wegen der kleinen 
Wellenlange der Rontgenstrahlen konnte man damals zur Erzeugung von Gitter
spektren (§493) bei ihnen keine mechanisch hergestellten Gitter benutzen. (Heute 
ist dies mit Hilfe besonderer Kunstgriffe moglich geworden.) v. LAUE kam 
daher auf den Gedanken, als Beugungsgitter Kristalle zu benutzen. Wie wir 
heute wissen, bilden die Kristalle sog. Raumgitter. D. h. ihre atomistischen 
Bausteine sind in ihnen ganz regelmaI3ig raumlich angeordnet (Naheres s. § 584). 
Fallt Rontgenlicht durch einen solchen Kristall, so findet an jedem atomistischen 
Baustein (Atom, Ion) eine Beugung statt. Die abgebeugten Strahlen inter
ferieren miteinander. Das fiihrt ahnlich wie beim Strichgitter dazu, daB Rontgen
licht nur in ganz bestimmten Richtungen aus dem Kristall austritt. Eine zwei-
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dimensionale Analogie zu diesen Erscheinungen sind die farbigen Beugungsbilder, 
die man z. B. beobachtet, wenn man eine nahezu punktformige Lichtquelle 
durch einen Webstoff (Kreuzgitter) hindurch betrachtet (§ 493). 

Abb. 443 zeigt die von v. LAUE zum Nachweis der Beugung der 
Rontgenstrahlen benutzte Versuchsanordnung. Ein feines Bundel von Ront
genstrahlen tritt durch einen Kristall und fallt hinter diesem auf eine 
photographische Platte, die uberall dort geschwarzt wird, wo Strahlen auf
treffen. Abb. 444 zeigt ein auf diese Weise gewonnenes sog. LAuE-Dia
gramm. 

Durch diese Versuche wurde nicht nur die Wellennatur der Rontgenstrahlen 
bewiesen, sondern auch die Richtigkeit der Vorstellung vom Bau der Kristalle. 
In ihrer weiteren Entwicklung fUhrte die LAuEsche Idee einerseits zur Ausarbeitung 
einer Spektroskopie der Rontgenstrahlen (§ 526) durch W. L. und W. H. BRAGG, 
andererseits zu einem auBerordentlichen Aufschwung der Kristallographie und 
unserer Kenntnis vom Bau der Materie uberhaupt. Ein Verfahren zur 

• 
... . 

Abb. 444. LAuE-Diagramm der Zinkblende. Abb.445. Altere (gasgefUUte) Riintgenriihre. 

Strukturanalyse, ci.as auch fur Kristallpulver und fUr amorphe Substanzen an
wendbar ist, haben DE BYE und SCHERRER angegeben. Wegen der Wesens
gleichheit del' Rontgenstrahlen mit dem Licht spricht man heute auch von 
Ron tgenlich t. 

Die Erzeugung der Rontgenstrahlen geschieht mittels der sog. Rontgen
rohren. Sie entstehen immer dann, wenn Kathodenstrahlen, also sehr schnell 
bewegte Elektronen, auf ein Hindernis fallen. Da jede bewegte elektrische 
Ladung einen elektrischen Strom darstellt, so entspricM der Bremsung ihrer 
Bewegung eine sehr plotzliche Anderung der Stromstarke. Das hat das Auftreten 
einer elektromagnetischen Welle zur Folge, eben der ausgesandten Rontgen
strahlung (Bremsstrahlung). Daneben entsteht aber noch eine weitere, periodische 
Strahlung, deren Wellenlangen fUr das Material chal'akteristisch sind, auf die 
die Elektronen auftreffen (§ 529). 

Ursprunglich beiiutzte man ROhtgenrohren von det in Abb.445 darge
stellten Form. Es sind dies GlasgefaBe, die noch so viel Luft enthalten, daB in 
ihnen Kathodenstrahlen durch selbstandige Entladung entstehen konnen. Diese 
gehen von der Kathode K aus, welche hohlspiegelartig gekrummt ist, so daB 
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sich die Kathodenstrahlen auf dem heute stets aus Wolfram bestehenden Hinder
nis, der sog. Antikathode A K, konzentrieren. Diese ist mit der Anode A ver

Abb. 446. Schema einer 
modemen R6ntgenr6hre 

nach COOLIDGE. 

K Kathode, A Antika
thode, zugJeich Anode, 
E Heizbatterie fUr die 

Kathode. 

bunden. Pd ist ein in die Glaswand eingeschmolzenes Pal
ladiumrohr, welches zur Regulierung der Gasfiillung dient. 
Beim Gebrauch wird die Luft allmahlich von den Metallteilen 
des Rohrs absorbiert, und die Entladung geht immer schwerer 
hindurch. Erwarmt man das Palladiumrohr mit einer Bunsen
£lamme, so diffundiert durch das gliihende Metall Wasser
stoff aus dem Leuchtgas in das Rohr (§ 183). Auf diese Weise 
kann der gewunschte Gasdruck wiederhergestellt werden. 
Von der Antikathode gehen die Rontgenstrahlen aus, die 
zum groBten Teil durch die Glaswand. nach auBen treten. 
Diese sog. lonenrohren sind nur unvoIlkommen regulier
bar und haben viele Nachteile. Daher benutzt man heute 
fast ausschlieBlich Rontgenrohren, in denen ein moglichst 
voIlkommenes Vakuum hergestellt ist und bei den en die zur 
Erzeugung der Rontgenstrahlen dienenden Kathodenstrahlen 
(Elektronen) aus einer Kathode stammen, die aus einem elek
trisch gegluhten Wolframdraht besteht (§ 403). Abb.446 zeigt 
das Schema einer derartigen Rohre nach der Konstruktion 
von COOLIDGE. Mittels dieser Rohren ist man in der Lage, 
die Menge der ausgesandten Kathodenstrahlen durch den 
Heizstrom der Kathode, ihre Geschwindigkeit durch die an
gelegte Spannung mit groBer Genauigkeit zu regulieren, und 
dadurch Art und Starke der erzeugten Rontgenstrahlen in der 
jeweils gewunschten Weise zu beeinflussen. Das hat nicht 

nur fUr die physikalische Forschung sondem vor aHem auch fur die Medizin 
entc;cheidende Bedeutung. Eine sachgemaBe und fUr den Patienten gefahr
lose Anwendung der Rontgenstrahlen in der medizinischen Therapie und Dia
gnose ist erst durch diese modemen Rohren moglich geworden. 

Zur Erzeugung der zum Betriebe notwendigen hohen Spannung benutzt 
man meist einen Funkeninduktor, neuerdings auch eine Reihe von anderen 
Einrichtungen. 

Man bezeichnet eine Rontgenstrahlung als "hart" oder "weich", je nachdem 
in ihr vorwiegend kurzwellige oder langwellige Rontgenstrahlung enthalten ist. 

525. Eigenschaften der Rontgenstrahlen. Rontgenstrahlen vermogen be
kanntIich aIle Substanzen mehr oder weniger stark zu durchdringen, und zwar 
im allgemeinen urn so leichter, je spezifisch leichter die Substanz ist. 1m groBen 
und ganzen steigt das Durchdringungsvermogen der Strahlen mit fallender 
Wellenlange. Doch zeigen aIle Stoffe an gewissen Stellen des Rontgenspektrums 
selektive Eigenschaften, insbesondere haben sie bestimmte Gebiete besonders 
starker Absorption. 

Auf diesem starken, aber fUr verschiedene Substanzen (Knochen, Muskel
gewebe usw.) verschieden groBen Durchdringungsvermogen beruht auch die 
Moglichkeit der "Durchleuchtung" des menschlichen Korpers, bei der dessen 
einzelne Bestandteile sich wegen ihrer verschiedenen DurchHissigkeit schatten
artig voneinander abheben, und bei der insbesondere die Knochen, aber auch 
einzelne innere Organe, besonders deutlich hervortreten (Rontgendiagnostik). 
Die Sichtbarmachung der Schattenbilder erfolgt dadurch, daB man die Strahlen 
nach dem Durchgang durch den Korper auf einen mit Bariumplatinzyanur oder 
dergleichen bedeckten Schirm (Leuchtschirm) fallen !li.Bt. Diese Substanz fluores
ziert unter der Wirkung der Rontgenstrahlen. Zur Fixierung des Schattenbildes 
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(Rontgenaufnahme) HiBt man die Strahlen nach dem Durchgang durch den Kor
per auf eine photographische Platte fallen. Die Rontgenstrahlen haben starke 
chemische Wirkung. 

Die biologischen Wirkungen der Rontgenstrahlen sind noch erheblich starker 
als die des ultravioletten Lichts. Auch erstrecken sie sich bis in die Tiefe des 
Korpers. Sie finden eine ausgedehnte Anwendung zur Erzielung von Heilwir
kungen der verschiedensten Art, z. B. zur Bekampfung von bosartigen Geschwiil
sten (Rontgentherapie). Andererseits aber bilden sie bei unvorsichtigem Ver
halten eine groBe Gefahr fUr den Menschen und bewirken die in schweren Fallen 
todlichen sog. Rontgenverbrennungen. 

Gase werden durch Rontgenstrahlen, welche sie durchsetzen, stark ionisiert 
(§ 40 3). 

526. Spektroskopie der Rontgenstrahlen. Wie bereits erwahnt, dienen als 
Beugungsgitter fUr die Rontgenstrahlen die Raumgitter von Kristallen (Naheres 
daruber S. § 584). Wir wahlen als Beispiel das besonders einfache kubische 
Raumgitter des Kochsalzes, NaCl, 
bei dem positive Na-Ionen und 
negative Cl-Ionen regelmaBig ab
wechselnd in den Ecken von Wur
feln angeordnet sind. Abb. 447 
zeigt einen schematischen Quer
schnitt durch einen solchen Kri
stall. Die Kantenlange der Ele
mentarwurfel sei d. Die schwarzen 

d 

Kreise seien Na-Ionen, die weiBen Rt fit 

fl' 3 

Cl-Ionen (D, E, F). Die Ebenen Abb.447. Zur Reflexion der R6ntgenstrahlen an einem Kristall. 

aa', bb' USW. heiBen Netzebenen. 
Auf die durch eine solche Netzebene gebildete Oberflache aa' des Kristalls falle 
ein mit ihr den Winkel ex bildendes Bundel paralleler, koharenter (§ 483) Rontgen
strahlen Rv R2 USW. Wir greifen die beiden Strahl en Rl und R2 heraus, welche 
gerade auf die Ionen A und B fallen. An diesen werden sie nach allen Richtungen 
abgebeugt. Unter diesen abgebeugten Strahlen betrachten wir die beiden Strah
len R~ und R~, welche so verIaufen, als seien die Strahlen Rl und Rz regular 
am Kristall reflektiert worden. Die einfallenden Strahlen sind in A und B', 
weil koharent, in gleicher Phase, in A und B" aber nur dann, wenn der Weg 
B' B + BB" gleich der Wellenlange J.. oder einem ganzzahligen Vielfachen der
selben ist. Es ergibt sich leicht, daB dann 

2dsinex= zJ.., (2) 
wenn z irgendeine ganze Zahl bedeutet (vgl. die ganz ahnlichen Betrachtungen 
in § 485). In diesem FaIle findet also keine Schwachung oder Aus16schung durch 
Interferenz statt. Die gleiche Uberlegung gilt fUr die Strahlen R2 und R 3• 

Nun findet aber auch an allen anderen Gitterpunkten Beugung statt. Es 
laBt sich zeigen, daB, wenn man die Gesamtheit der Gitterpunkte und alle an 
ihnen gebeugten Strahlen in Betracht zieht, eine merkliche Intensitat der aus
tretenden Rontgenstrahlen nur bei denjenigen Einfallswinkeln und in denjenigen 
Richtungen auftritt, die der Gl. 2 entsprechen. Je nachdem z = I, 2, 3 uSW. ist, 
spricht man von Reflexion erster, zweiter, dritter Ordnung. 

Auf die Oberflache eines Kristalls K falle ein Kegel von Rontgenstrahlen, 
der Strahlen verschiedener Wellenlange enthalt (Abb.448). Wir wollen beispiels
weise annehmen, es seien drei verschiedene Wellenlangen vorhanden (in Abb.448 
durch die Zahl der Pfeilspitzen angedeutet). Reflexion findet nur in den der 



480 ,-Strahlen. H6henstrahlung. 

Gl. 2 entsprechenden Richtungen statt, und daher verlauft das den verschiedenen 
Wellenlangen angehorende Rontgenlicht nach der Reflexion in verschiedenen 
Richtungen. Stellt man einen kreisfOrmig gebogenen photographischen Film 
P P in den Weg der reflektierten Strahlen, so erhaIt man auf ihm ein nach Wellen
langen geordnetes Spektrum des Rontgenlichts. 

Auf Grund dieser Tatsachen haben insbesondere BRAGG, Vater und Sohn, 
die Spektroskopie der Rontgenstrahlen entwickeIt. Es gibt heute mehrere diesem 
Zweck dienende technische Varianten. Als Beispiel sei die Drehkristallmethode 
angefUhrt (Abb.449). Durch eine Bleiblende B WIt ein feines Bundel Rontgen

p 

p 

Abb. 448. Zur Reflexion der Rontgenstrahlen an 
einem Kristall. 

p 

J 

p 

Abb. 449. Zur Drehkristallmethode. 

licht auf einen Kristall K, der urn den Auftreffpunkt der Strahlen gedreht werden 
kann. Reflexion findet nur bei denjenigen Stellungen des Kristalls statt, bei 
denen fUr einen der in der einfallenden Strahlung enthaltenen Anteile die Gl. 2 

erfullt ist. So wird etwa der eine Anteil bei der Stellung I des Kristalls in die Rich
tung I reflektiert, ein zweiter bei der Stellung II in die Richtung 2 usw. Auf 
einem kreisformig gebogenen Film PP entsteht daher bei allmahlicher Drehung 
des Kristalls ein Spektrum, welches, wenn B ein schmaler, zur Zeichnungsebene 
senkrechter SpaIt ist, aus feinen Linien besteht, genau wie die gewohnlichen 
optischen Spektren (Abb. 454). 

Abb.450 zeigt das Schema der BRAGGschen Anordnung. Die Genauigkeit 
der Wellenlangenmessung der Rontgenstrahlen erreicht zwar diejenige im opti
schen Spektrum nicht, ist aber doch schon sehr betrachtlich. 

527. y-Strahlen und Hohenstrahlung. Von den radioaktiven Substanzen 
(§572)gehtu.a.eine Strahlung 
aus, welche mit den Ront
genstrahlen in allen Eigen
schaften ubereinstimmt, aber 
im allgemeinen noch durch
dringender ist, die sog. y
Strahlung. Ihre Unter
suchung nach der im § 526 
beschriebenen Methode hat 
ergeben, daB es sich urn eine 
Strahlung handelt, die bis zu 
noch kurzeren Wellenlangen 

+ reicht als die Rontgenstrahlen 
(Tab. 31, § 515). 

Abb. 450. Spektroskopie der Rontgenstrahlen nach BRAGG. Dieneuerdingsentdeckte 
Hohenstrahlung ist noch 

erheblich durchdringender als die kurzwelligste y-Strahlung, man muB ihr daher, 
falls sie uberhaupt eine elektromagnetischc Wcllenstrahlung ist, cine noch viel 
kleinere Wellenlange zuschreiben (Tab. 31). Es liegen he ute gewichtigc Grunde 
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fUr die Annahme vor, daB sie aus Korpuskeln (Elektronen oder Protonen) von 
auBerordentlich groBer Geschwindigkeit besteht. Die Hohenstrahlung wird in der 
freien Natur beobachtet, und zwar wachst ihre Starke betrachtlich, je hoher man 
sich uber dem Meeresspiegel befindet. Man schlieBt aus diesem Verhalten, daB es 
sich urn eine aus dem Weltraum, also wohl von anderen Gestirnen, aber jedenfalls 
nicht von der Sonne, kommende Strahlung handelt, welche beim Durchlaufen 
der Atmosphare allmahlich absorbiert wird. Man weist sie durch die Ionisation 
nach, die sich in einem geschlossenen GefaB noch zeigt, wenn man aIle anderen 
Ionisationsquellen soweit wie moglich beseitigt hat. Dnter der Voraussetzung, 
daB die Hohenstrahlung doch eine elektromagnetische Wellenstrahlung ist, kann 
man ihre Wellenliinge auf Grund ihrer Durchdring);mgsfiihigkeit schiitzen und 
kommt dabei auf Wellenliingen von 10--3 bis 10-5 AE. 

528. Optik der elektrischen Wellen. Die auf elektrischem Wege erzeugten 
elektrischen Wellen (§ 417) zeigen in optischer Beziehung grundsatzlich das 
gleiche Verhalten wie die ubrigen Gebiete des gesamten Spektrums und schlieBen 
sich auf Seite der kurzesten elektrischen Wellen glatt an die langsten ultraroten 
Wellen an. Sie zeigen also Reflexion, Brechung, Totalreflexion, Dispersion, Ab
sorption, Interferenz, Polarisation und Beugung. Naturlich sind in Anbetracht 
der groBen Wellenlange zum Nachweis dieser Erscheinungen Apparaturen 
erforderlich, welche von den in der gewohnlichen Optik gebrauchlichen weit
gehend abweichen. HEINRICH HERTZ zeigte die Brechung kurzer elektrischer 
Wellen mittels groBer Prismen und Linsen aus Paraffin oder Pech, ihre Beugung 
und Polarisation mittels Drahtgittern. Naheres uber elektrische Wellen s. § 417. 

1m vollig freien Raume breiten sich die elektrischen Wellen wie das Licht 
geradlinig aus. Die fUr die Moglichkeit eines drahtlosen Verkehrs uber die ganze 
Erde entscheidend wichtige Tatsache, daB sich die elektrischen Wellen der Erd
ober£lache anschmiegen, also urn die Erde herumlaufen, beruht auf Wechsel
wirkungen zwischen den elektromagnetischen Feldern in der Welle und der 
elektrisch leitenden Erdoberflache. Auch spielt dabei die sog. Heaviside
Schicht eine Rolle. Es scheint, daB sich in etwa 300 km Hohe in der 
Atmosphare eine Schicht mit betrachtlicher elektrischer Ladung befindet. An 
einer solchen mussen elektrische Wellen reflektiert werden. Dadurch werden sie 
an der freien Ausbreitung in den Raum gehindert und immer wieder auf die Erde 
zuruckgeworfen. Die Interferenz elektrischer Wellen wird bei der Richtungs
telegraphie ausgenutzt, welche darauf beruht, daB man durch Anwendung geeignet 
angebrachter und geformter Antennen (§ 418) die Wellen in einer Richtu.ng sich 
gegenseitig durch Interferenz schwachen, in einer andern verstarken laBt. 

529. Emissions- und Absorptionsspektren. Leuchtende Korper haben ein 
sog. Emissionsspektrum. Dieses hat, je nach der Natur der leuchtenden 
Substanz, ein sehr verschiedenartiges Aussehen. Feste und £lussige Korper sen
den im gltihenden Zustande ein kontinuierliches Spektrum aus, d. h. es 
sind in ihrem Licht aIle Wellenlangen, wenn auch in verschiedener Starke (§ 534) 
enthalten. Ein solches Spektrum, Z. B. das des Kraters einer Bogenlampe, bildet 
also ein ununterbrochenes Farbenband, das sich im sichtbaren Gebiet von Rot 
bis Violett erstreckt, aber tatsachlich an beiden Enden daruber hinausreicht. 
Werden feste und flussige Korper nicht durch hohe Temperatur, sondern auf 
andere Weise (Fluoreszenz, Phosphoreszenz, § 542 und 543) zum Leuchten erregt, 
so besteht ihr Spektrum aus einer gro13eren Zahl von einze1nen Linien oder 
Liniengruppen. 

Bei den leuchtenden Gasen - z. B. solchen, die in einem Entladungsrohr 
zum Leuchten gebracht werden (Glimmentladung, § 408) - hat man zwei grund
satzlich verschiedene Arten von Emissionsspektren zu unterscheiden, die Linien-

Westphal, Physik. 2. Auf!. 31 
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spektren und die Bandenspektren. Die Linienspektren bestehen aus einer 
mehr oder weniger groBen Zahl einzelner feiner Linien (Abb. 451 und 4521) 
die deutlich voneinander getrennt sind, wenn sie sich auch unter Umstanden 

Abb. 451. Linienspektrum des Kaliums (etwa zwischen 5000 und 3000 A·E). 

Abb. 452. Ausschnitt aus dem Linienspektrum des Eisens (etwa zwischen 5000 und 2200 A.E). 

an gewissen SteUen haufen k6nnen. Die Bandenspektren bestehen zwar auch 
aus einzelnen, sehr dicht gehauften Linien, die aber deutlich einze1ne, aus sehr 
vielen Einzellinien bestehende Gruppen (Banden) bilden (Abb. 453). Naheres 

Abb.453. Bandenspektrum des Jod. 

tiber Ursprung und GesetzmaBigkeiten der Spektren s. § 552 ff. An das kurz
wellige Ende der Linien- und Bandenspektren schlieBen sich in der Regel schwache 
kontinuierliche Spektren an, die durchweg im Ultravioletten liegen (§ 553). 

Die R6ntgenspektren der 
Elemente sind stets Linien
spektren (Abb. 454). Sie ge
horchen sehr einfachen Ge
setzen. Naheres s. § 560. 

LaBt man Licht einer Licht
queUe, die ein kontinuierliches 
Spektrum aussendet, also z. B . 

• das Licht einer Bogenlampe, 
Abb.454. Rontgenspektrum (L-Serie des Lutetium, Negativ). durch eine Substanz treten, SO 

wird dadurch das Spektrum 
in einer flir die Substanz charakteristischen Weise verandert. In dem konti
nuierlichen Spektrum treten dunkle Linien oder Streifen auf, namlich an 
denjenigen SteUen des Spektrums, deren Licht von der Substanz absorbiert, 
d. h. nicht durchgelassen wird. Ein solches Spektrum heiBt ein Absorp
tionsspektrum. Die Absorptionsgebiete sind bei festen K6rpern haufig 
ziemlich breite verwaschene Gebiete, bei den Gasen feine Linien (Abb. 455). 

t . j . I t·. 
j. 
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Abb.455. Absorptionsspektrum des Natriumdampfs (Hauptserie etwa zwischen 2860 und 2400 A-E). 

1) Die Originale der Abb. 451 und 455 wurden mir von den Herren FOOTE und MOHLER, 

dasjenige von Abb. 452 von Herrn GROTRIAN und dasjenige von Abb. 456 von Herrn 
FREUNDLICH zur Verfiigung gestellt. 
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Viele Substanzen haben im sichtbaren Gebiet keine oder nur wenige ganz schmale 
Absorptionsgebiete, z. B. die meisten Gase. Solche Substanzen sind durchsichtig 
und erscheinen nicht farbig. 

Das Spektrum des Sonnenlichts ist an sich kontinuierlich, zeigt sich aber 
von sehr vielen feinen dunklen Linien, den (zuerst 1802 von WOLLASTON be
obachteten) sog. FRAUNHOFERschen Linien durchzogen (Abb. 456). Die starksten 
von ihnen werden mit den Buchstaben A, B usw. bezeichnet und dienen oft zur 
Orientierung im Spektrum. Die FRAUNHOFERschen Linien ruhren von der Ab
sorption des von der Oberflache des gliihenden Sonnenkerns (Photosphare) aus
gesandten Liehts in der Atmosphare der Sonne (Chromosphare) her, einzelne 
von ihnen auch von einer Absorption in der Erdatmosphare (tellurische Linien). 
Das Sonnenspektrum mit den FRAUNHOFERschen Linien ist also das Absorp
tionsspektrum der in der Chromosphare enthaltenen Substanzen. Abb. 456 zeigt 
dies am Beispiel des Eisens. 

In der praktischen Spektroskopie ist es ublich, eine Spektrallinie entweder 
durch Angabe ihrer Wellenlange A oder durch die Angabe ihrer sog. Wellenzahl 
N zu charakterisieren. Letztere ist als N = I/A definiert, wobei A in cm aus
gedriickt wird, und die Wellenzahl ist daher gleich der Zahl der auf I cm ent
fallen den Wellenlangen. Da die Schwingungszahl v = elA ist, so besteht zwischen 
der Wellenzahl und der Schwingungszahl einer Spektrallinie die Beziehung v = eN. 

Abb.456. Ausschnitt aus dem Sonnenspektrum mit FRAUNHOFKE\Schen Linien. In der Mitte das Linienspektrum des 
Eisens im gleichen Spektralbereich. 

530. Spektralanalyse. Das Spektrum - Emissions- oder Absorptionsspektrum 
- eines Elements ist fUr dieses absolut charakteristisch. Es kann also zum Nach
weis des Vorhandenseins eines Elements dienen. Hierauf griindeten BUNSEN 
und KIRCHHOFF (1859) die Spektralanalyse, welche ein wichtiges Hilfsmittel 
der chemischen und metallographischen Forschung bildet. Neu und von 
groBer Wiehtigkeit ist die Spektralanalyse durch Untersuchung der Rantgen
spektren. Mittels dieser ist es in letzter Zeit gelungen. das Vorhandensein der 
bis dahin noch nicht entdeckten Elemente mit den Ordnungszahlen 43 (Ma
surium), 72 (Hafnium) und 75 (Rhenium) nachzuweisen, die sich wegen ihrer 
sehr geringen Konzentration in den Mineralien bisher dem chemischen Nach
weis entzogen. 

Von graBter Bedeutung aber ist vor aHem die Anwendung der Spektral
analyse auf die Fixsterne. Die Untersuchung der Fixsternspektren hat ergeben, 
daB sieh auf ihnen durchweg die gleiehen chemischen Elemente befinden wie auf 
der Erde. Daruber hinaus geben die Fixsternspektren wiehtige Aufschliisse iiber 
den Zustand der Fixsterne uberhaupt. 

531. Korperfarben. Mischung von Lichtern und Farbstoffen. Komplementar
farben. Der Farbeindruck, den unser Auge von einer selbstleuchtenden Licht
quelle empfiingt, ist durch die Gesamtheit der im sichtbaren Gebiet liegenden 
Wellenlangen bedingt, die im Spektrum der Lichtquelle enthalten sind. 1st das 
ausgesandte Licht nicht monochromatisch, so uberlagern sich die von den ver
schiedenen Wellenlangen erzeugten Sinneseindriicke zu einer einheitlichen Farb
empfindung, die von derjenigen, die durch die betreffenden Wellenlangen einzeln 
erzeugt wiirden, verschieden ist. Es tritt im Gehirn eine Verschmelzung der 
Farbeindriicke ein, die wir als Mischung von Lichtern bezeichnen wollen, urn 
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nicht durch die Bezeichnung als Farbenmischung eine Verwechslung mit der 
Wirkung einer Mischung von Farbstoffen (Pigmenten) hervorzurufen. Be
sonders interessant sind diejenigen FaIle, in denen die Mischung zweier Lichter 
verschiedener Farbe zusammen WeiI3 ergibt. Man nennt ein solches Farbenpaar 
Komplementarfatben. Beispiele hierfiir sind z. B. Blau und Gelb oder Rot 
und Griin. Beim Zusammenwirken zweier Komplementarfarben kommt es ledig
lich auf den Farbeneindruck an, den das Auge von ihnen einzeln empfangen wiirde. 
Sie ki:innen daher ebensogut aus monochromatischem Licht bestehen, d. h. sog. 
reine Spektralfatben sein, wie aus Mischfarben, die den gleichen Sinneseindruck 
hervorrufen wie eine reine Spektralfarbe. Eine Versuchsanord;nung zur Her
stellung von Komplementarfarben ist in § 476 beschrieben. 

Wie bei einer selbstleuchtenden LichtqueIle, so ist auch bei den nicht selbst
leuchtenden Ki:irpern ihre Farbe durch die spektrale Zusammensetzung des 
Lichtes gegeben, das von ihter Oberflii.che aus in unser Auge gelangt. Fallt Licht 
auf die Oberflache eines Ki:irpers, so wird dieses nur in den seltensten Fallen ohne 
Anderung seiner spektralen Zusammensetzung reflektiert. Fast alle Ki:irper
oberflachen absorbieren und reflektieren selekti v, d. h. sie reflektieren einzelne 
Spektralbereiche stark, andere schwacher, manche gar nicht. Die nicht reflek
tierten Anteile gehen bei nicht durchsichtigen Ki:irpern dUl:ch Absorption im Innern 
verloren. 1m allgemeinen sehen wir die Ki:irper in weiI3em oder immerhin weiI3-
gelblichem Licht (Tageslicht bzw. kiinstliche Beleuchtung). Ein Ki:irper erscheint 
dann Z. B. gelb, wenn er nur den gelben Anteil des auffallenden Lichtes bzw. 
solche Farbanteile desselben reflektiert, die im Auge als Mischung den Sinnes
eindruck gelb hervorrufen. Enthalt die beleuchtende Lichtquelle aber das von 
dem Ki:irper reflektierte Licht gar nicht, so kann auch von ihm nichts reflektiert 
werden. So erscheinen bei Beleuchtung mit blauem Licht nur diejenigen Ki:irper 
blau, die auch im wei Ben Licht blau aussehen, alle iibrigen Ki:irper erscheinen 
mehr oder weniger dunkel, und Farbunterschiede sind an ihnen nicht zu erkennen. 

Von den Oberflachenfarben der Ki:irper, d. h. ihren Farben im reflektierten 
Licht, muB man die Farben durchsichtiger Ki:irper im durchgehenden 
Licht wohl untetscheiden. Ob ein Ki:irper durchsichtig ist oder nicht, hangt 
zunachst davon ab, ob iiberhaupt sichtbares Licht in ihn eindringt, es also nicht 
vollkommen an seiner Oberflache reflektiert wird. 1st das nicht der Fall, so 
ki:innen diejenigen Spektralbereiche in ihn eindringen, welche nicht restlos an 
der Oberflache reflektiert werden. Ob sie aber den Ki:irper durchdringen, also 
bei Durchsicht den Eindruck einer bestimmten Farbe des Ki:irpers hervorbringen, 
hiingt weiter davon ab, ob der betreffende Spektralbereich im Innern des Ki:irpers 
absorbiert wird oder nicht. So ist Z. B. rotes Rubinglas (Glas, das durch kolloidale 
Goldteilchen rot gefarbt ist) , derart beschaffen, daB es von wei Bern Licht nur den 
roten Spektralbereich hindurchlaBt, alles iibrige aber absorbiert. Setzt man zwei 
durchsichtige Ki:irper, Z. B. zwei Glaser verschiedener Farbe, hintereinander, 
so kann nur dasjenige Licht ins Auge gelangen, welches sowohl von dem einen, 
wie auch von dem anderen durchgelassen wird. So ergibt sich ein griiner Farb
eindtuck, wenn man ein blaues und ein gelbes Glas aufeinanderlegt, da soIche 
Glaser stets auch ein wenig Griin hindurchlassen. 

Bei der Mischung von Farbstoffen liegen die Verhaltnisse ahnlich wie bei 
den durchsichtigen Ki:irpern. Wird Z. B. ein blauer und ein gelber Farbstoff 
gemischt - wobei vorausgesetzt wird, daB hierbei keine chemischen Veriinderun
gen mit diesen Farbstoffen vor sich gehen - so wird ein Teil des auffallenden 
Lichtes vom gelben, ein anderer yom blauen Farbstoff absorbiert. Reflektiert 
wird nur der iibrigbleibende Rest. Dieser ergibt den Farbeindruck griin als 
Mischfarbe aus den nicht absorbierten Spektralbereichen). 
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k) Strahlungsgesetze. 

Die hier besprochenen Strahlungsgesetze beziehen sich auf die sog. 
Temperaturstrahlung der Rorper, d. h. auf solche Strahlung, die ihren 
Ursprung lediglich der Temperatur des Rorpers verdankt. 

532. KIRCHHoFFsches Gesetz. Schwarzer Korper. Das KIRCHHOFFSche Ge
setz (1859) besagt, daB die Lichtemission E eines Korpers zu seiner Lichtabsorption 
A stets in einem ganz bestimmten, konstanten Verhaltnis steht. Also 

(I) 

Die GroBe C ist lediglich von der Temperatur und der Wellenlange abhangig, im 
ubrigen fUr aIle Rorper die gleiche. Die Absorption A wird gemessen als der 
Bruchteil der auf einen Rorper fallenden Strahlung, der von dem Rorper absor
biert, also nicht durchgelassen odeI' reflektiert, wird. Absorbiert ein Rorper die 
gesamte auf ihn fallende Strahlung, so ist A = 1. Einen solchen Rorper be
zeichnet man, sofern es sich zunachst urn das sichtbare Spektralgebiet handelt, 
im taglichen Leben als schwarz. Ganz allgemein versteht man aber in der Physik 
unter einem "schwarzen Korper" einen solchen, welcher j e gli che Strahlung, 
ganz gleich welcher Wellenlange, vollkommen absorbiert. Keine Substanz erfilllt 
diese Bedingung vollstandig. Trotzdem ist ein schwarzer Korper physikalisch 
weitestgehend realisierbar, und zwar durch eine nicht zu groBe Offnung in der 
Wand eines geschlossenen Behalters, insbesondere, wenn dessen Innenwande ge
schwarzt sind. Ein in eine solche Offnung fallender Strahl wird im Innern des 
Behalters praktisch vollkommen absorbiert, ehe er nach mehrfachen Reflexionen 
zufallig wieder aus der Offnung austritt. Wird z. B., was durch BeruBung leicht 
erreicht wird, jeweils nur 5 Ofo der Strahlung an der Wandung reflektiert, so ist nach 
der zweiten Reflexion nur noch 0,25 Ofo, nach der dritten nur noch 0,0125 Ofo usw. 
ubrig. Ein solches Loch ist also ein praktisch vollkommen schwarzer Korper. 
Macht man in die Wand eines geschlossenen Rastens mit beruBten Innenwanden 
ein kleines Loch und beruBt auch dessen Umgebung, so sieht man, daB das Loch 
noch erheblich dunkler ist als der RuB, welcher bereits etwa 95 Ofo der auffallen
den Strahlung absorbiert. 

Hat ein Korper aber die groBte mogliche Absorption A, so ist nach Gl. I 

auch seine Emission groBer als die eines jeden andern Rorpers unter gleichen Be
dingungen. Es ist daher die Strahlung eines erwarmten schwarzen Rorpers, 
die sog. "schwarze Strahlung", in jedem Spektralbereich starker als diejenige 
irgendeines andern Korpers von gleicher Temperatur. Er bildet einen Grenzfall 
aller in der Natur vorkommenden strahlenden Rorper. Die Strahlung anderer 
Rorper bleibt stets - und zwar in den verschiedenen Spektralgebieten meist 
in verschiedenem Grade - hinter derjenigen des schwarzen Korpers zuruck. 

DaB ein Rorper urn so starker strahlt, je schwarzer er aussieht, zeigt folgen
der Versuch. Man bringe auf einem Stuck Platinblech einen Fleck aus Tusche 
an, welcher sich in kaltem Zustande schwarz (A groB) von seiner spiegelnden 
Umgebung (A klein) abhebt. Erwarmt man jetzt das Blech in einer Bunsen
flamme zum Gluhen, so leuchtet der Tuschefleck erheblich heller als seine Um
gebung (Abb. 457). 

Ein Loch in der Wand eines erwarmten Hohlraums ist demnach auch der 
starkste, bei einer bestimmten Temperatur der Hohlraumwandung denkbare 
Strahler (schwarzer Strahler). Da die Strahlung des schwarzen Rorpers den 
idealen Grenzfall aller sonstigen Strahler darstellt, so ist ihre Untersuchung von 
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groBem theoretischen und praktischen Interesse. Abb.458 zeigt als Beispiel 
einen "schwarzen Korper", der fUr Strahlungsmessungen bis etwa 6000 dienen 
kann. Er besteht aus einem mit zwei ausgebohrten Hohlraumen versehenen 
Kupferblock, der von einer zur elektrischen Heizung dienenden Drahtspirale 
umgeben ist. Als strahlender Hohlraum dient der Teil A, der vorn mit einer 
Blende versehen ist, vor der sich noch eine mit Wasser gektihlte Blende B be
findet, damit nur Strahlung, die aus dem Innern des Hohlraums kommt, zur Be
obachtung gelangen kann. Der zweite Hohlraum dient 
in der Hauptsache zur Einftihrung eines Thermo
meters T, mittels des sen die Temperatur der Wand 

T 

b 

Abb. 457. Schwarz~weiBer Kerper, a bei tiefer Temperatur im reflek. 
tierten Licht, b bei hoher Temperatur selbstleuchtend. 

Abb. 458. Beispiel eines schwarzen 
Korpers ftir Strahlungsmessungen. 

des strahlenden Hohlraums gemessen werden kann. (Eine AusfUhrung fUr hahere 
Temperaturen s. Abb. 44I, § 521.) Man nennt die schwarze Strahlung wegen 
der Art ihrer Erzeugung, und weil sie sich in einem geschlossenen Hohlraum, 
der anfanglich mit einer Strahlung von beliebiger Energieverteilung erftiUt war, 
durch Wechselwirkung mit den Wanden stets von selbst hersteUt, auch wohl 
Hohlraumstrahl ung. 

Ein Korper, bei dem die Strahlung zwar der des schwarzen Korpers nicht 
gleich ist, bei dem aber aUe Spektralgebiete in ihrer Energie urn den gleichen 
Bruchteil schwacher sind als beim schwarzen Korper, heiBt grau. Denn ein 
solcher Korper erscheint im reflektierten Lichte bei tieferer Temperatur grau. 
Das rtihrt daher, daB er nach dem KIRCHHOFFschen Gesetz auch von allen 
Spektralfarben den gleichen Bruchteil absorbiert. Fallt auf ihn weiBes Licht, 
so wird dieses in allen Spektralbereichen im gleichen Grade geschwacht, und im 
reflektierten Lichte erscheint keine Farbe bevorzugt. 

533. Selbstumkehr der Spektrallinien. Eine Konsequenz aus dem KIRCHHOFF-
schen Gesetz ist auch die sog. Selbstumkehr der Spektrallinien (FOUCAULT I849). 

) \ 

I \ 

. . t ~ 

Abb. 459. Selbstumkehr der Spektrallinien 
im Damp£ von Lithium (a), Natrium (b) 
und Kalium (c). (Erstes Linienpaar der 
Hauptserien in gleicher WellenUingenskala,) 

Man entwerfe auf einem Schirm ein Spektrum 
einer Bogenlampe. Vor den Spalt setze man 
eine Bunsenflamme, tiber der sich ein Eisen-
Wffel mit metallischem Natrium befindet, so 

b daB das Natrium mit gelber Flamme ver
brennt, und zwar so, daB das durch den Spalt 
tretende Licht die Natriumflamme passiert. 
Dann erscheint im Gelben eine dunkle Linie 
im Spektrum (Abb. 459 b), die sich bei gro
Berer Auflosung als eine Doppellinie erweist. 
Loscht man die Bogenlampe aus, wahrend 
das Natrium noch brennt, so erkennt man 

jetzt an der gleichen Stelle eine vorher nicht erkennbare schwache, von der 
Natriumflamme herrtihrende gelbe Linie. 

Diese sog. Selbstumkehr erklart sich auf folgende Weise. Nach dem KIRCH
HOFFschen Gesetz absorbieren die Atome des Natriumdampfes auch Licht an der
jenigen Stelle des Spektrums, an der sie Licht emittieren, da ja Emission und 
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Absorption stets parallel gehen. (Es gilt dies allerdings nur fiir diejenigen Spek
trallinien, die die Atome in ihrem jeweiligen Zustande emittieren konnen. 
Der Dampf absorbiert daher keineswegs alle Spektrallinien, die die Atome 
iiberhaupt emittieren konnen, sondern nur diejenigen, weIche dem sog. Grund
zustand des am Atom umlaufenden Elektrons angehoren, vgl. § 55!.) Der in 
der Flamme befindliche Natriumdampf absorbiert also Licht der gleichen 
Wellenlange wie er es selbst aussendet. Die eigene Lichtemission der Flamme 
ist aber nicht entfernt stark genug, urn das Licht, welches der Dampf 
dem Licht der Bogenlampe entzieht, im Spektrum zu ersetzen. Die betreffende 
Stelle im Spektrum, obgleich ganz schwach erhellt, erscheint daher durch Kon
trast mit der viel helleren Umgebung dunkel. Zum Gelingen des Versuchs ist 
es an sich nicht notig, daB der Natriumdampf seIber leuchtet, man kann ihn 
auch mit einem mit Natriumdampf gefiillten GlasgefaB anstellen. Andere Gase 
zeigen die gleiche Erscheinung, Z. B. Lithium- und Kaliumdampf (Abb. 459a u. c). 

534. Das PLANcKsche Strahlungsgesetz des schwarzen Korpers. PLANCK 
(1900) hat auf theoretischem Wege ein Gesetz fUr die Verteilung der Energie auf 
die einzelnen Bereiche des Spektrums eines schwarzen Korpers abgeleitet, 
welches mit der Erfahrung in volliger Ubereinstimmung ist. Je nachdem man 
sich das Spektrum nach WellenHingen}, oder nach Schwingungszahlen 'J! eingeteilt 
denkt, bedeute E1 d}' bzw. Sfvdv die Energie, welche in linear polarisierter schwarzer 
Strahlung in einem Bereich zwischen den Wellenlangen}, und}' + d}' bzw. v und 
v + dv innerhalb eines Offnungskegels von der GroBe 1 enthalten sei. Dann ist 
nachPLANCK c2 h 

E1 = J:5 -c--oh--

e klT -I 

bzw. 
(2) 

Hierin bedeutet T die absolute Temperatur, kist die BOLTZMANNsche Kon
stante, die wir bereits in der kinetischen Theorie der Gase kennengelernt haben 
(§ 193), c die Lichtgeschwindigkeit im 
Vakuum undhebenfalls eine Konstante, E)i. 
das sog. PLANcKsche Wirkungs
quantum. Es ist k = 1,375' 10-16 

ergj grad und h = 6,55 . 10-27 erg· sec. 
Der Verlauf von E1 ist in Abb. 460 fiir 
eine Anzahl von Temperaturen als 
Funktion der Wellenlange dargestellt. 

2000 0 

Die Herleitung des PLANcKschen 
Strahlungsgesetzes beruht auf der 
schon mehrfach erwahn ten Quan ten
theorie, weIche den Ausgangspunkt 
fiir die moderne Entwicklung der Physik 
gebildet hat (Naheres S. Abschn. XI). 
Hier sei nur so viel erwahnt, daB 
das wesentlich Neue in dieser Ablei
tung in der Einfiihrung der GroBe h 

Abb. 460. Graphische Darstellung des PLANCK schen 
Strahlungsgesetzes. (Der schraffierte Teil bedeutet das 

sich tbare Gebiet.) 

und in der Tatsache liegt, daB ihr ein bestimmter, endlicher Betracht zukommt. 
Die altere sog. klassische Physik fiihrt namlich unweigerlich zu der Folgerung, 
daB h unendlich klein sein miisse. Die Form, die das Strahlungsgesetz bei 
dieser Annahme haben wiirde, laBt sich aus Gl. 2 leicht ableiten' fiir ver-
schwindend kleines chj k},T findet man durch Reihenentwicklung , 



488 Das WIENSche Verschiebungsgesetz. 

Die Konstante h tritt hier nicht mehr auf. Das durch Gl. 3 dargestellte Gesetz 
ist tatsachlich bereits friiher auf der Grundlage der klassischen Physik - ins
besondere des Aquipartitionsgesetzes (§ 193) - von RAYLEIGH und JEANS ab
geleitet worden. Es kann aber unmoglich der Wirklichkeit entsprechen, denn 
es wiirde aus ihm folgen, daB die Strahlungsintensitat E2 mit kleiner werdender 
WellenHi.nge immer groBer werden miiBte. Das bedeutet aber praktisch, daB die 
ganze Energie eines strahlenden Korpers im kurzwelligsten Spektralbereich 
liegen wiirde. Andererseits kann man, auf dem Boden des PLANCKschen Ge
setzes bleibend, das RAYLEIGH-JEANssche Gesetz als dessen Grenzfall fUr sehr 
groBe Werte des Produkts }"T (}.,T» chi k) ansehen. Es muB also bei hohen 
Temperaturen fUr den Bereich langer Wellen (Ultrarot) mit gewisser Annaherung 
gelten. Das ist auch tatsachlich der Fall. 

Auf Grund gewisser heute nicht mehr haltbarer Hypothesen, die sich aller
dings auch schon vom Boden der klassischen Physik entfernten, hatte W. WIEN 
ein anderes Strahlungsgesetz aufgestellt, welches lautet 

wobei c1 und C2 gewisse Konstanten bedeuten. Man sieht leicht, daB auch dieses 
Gesetz ein Grenzfall des PLANcKschen Gesetzes ist, namlich fUr den Fall, daB 

ck 

man C1 = c2 h, C2 = chjk setzt und die I im Nenner von Gl. 2 gegen ek2T ver-
ck 

nachlassigt. Das ist dann zulassig, wenn ekAT » I, also }.,T« c hjk ist, d. h. unter 
Voraussetzungen, die denen fUr die Giiltigkeit des RAYLEIGH-JEANsschen Ge
setzes gerade entgegengesetzt sind. Es trifft tatsachlich zu, daB das WIENsche 
Strahlungsgesetz fUr den Bereich niedriger Temperaturen und kurzer Wellen 
in gewissen Grenzen mit ausreichender Genauigkeit gilt. Seine Begriindung fUr 
diesen Fall findet es als ein Grenzfall des allgemeineren PLANcKschen Gesetzes. 

Es sei bei dieser Gelegenheit einmal auf das im § 5 Gesagte hingewiesen. 
Das RAYLEIGH-JEANssche Gesetz und das WIENsche Gesetz sind nicht etwa 
durch die Aufstellung des allgemeineren PLANcKschen Gesetzes als falsch er
wiesen. Sie sind lediglich in ihrem Geltungsbereich eingeschrankt und als inner
halb ihrer Geltungsbereiche mit sehr groBer Naherung zutreffende Grenzgesetze 
erkannt worden. 

535. Das WIENsche Verschiebungsgesetz. Aus dem PLANcKschen Strah
lungsgesetz lassen sich noch mehrere andere, schon vor seiner Aufstellung be
kannte Gesetze ableiten. Wie man aus Abb. 460 erkennt, hat die Energievertei
lungskurve ein Maximum bei einer bestimmten von der Temperatur abhangigen 
Wellenlange, und zwar verschiebt sich dieses Maximum mit steigender Tempera
tur zu kleineren Wellenlangen. DaB dem so ist, zeigt schon die Erfahrungstat
sache, daB ein Korper bei niedrigerer Temperatur rot leuchtet, und daB sich die 
Farbe, d. h. die im Farbeindruck dominierende Wellenlange, mit steigender 
Temperatur immer mehr nach kiirzeren Wellenlangen verschiebt (§ 434). Die 
Lage des Maximums ist aus der Gl. 2 fUr E2 durch Differenzieren nach }., zu 
finden. Bezeichnen wir mit x die GroBe c hj kT}.,m (Am = Wellenlange im Maxi
mum), und set zen wir dE,j dA = 0, so erhalten wir fUr x die transzendente 
Gleichung 

x+ 5 e- x = 5, 

deren Lasung lautet x...:...- 4,9651. Es ist daher die Wellenlange im Maximum von 
E2 gegeben durch 

(5) 
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Dies ist das WIENsche Verschiebungsgesetz (1893). Der Zahlenwert der 
Konstanten b betragt b = 0,288 cm· grad mit einer Genauigkeit von etwa 1/2 °/0. 
(Es sei nicht unterlassen, zu bemerken, daB das WIENsche Verschiebungsgesetz 
unabhangig von der Quantentheorie gilt. Tatsachlich bildet es eine der Grund
lagen, auf denen der Beweis des PLANcKschen Gesetzes beruht.) 

536. Das STEFAN-BoLTZMANNsche Gesetz. Die gesamte, von I qcm der 
Oberflache eines schwarzen K6rpers ausgestrahlte Energie E ergibt sich, indem 
man die Gl. 2 flir El tiber aIle Wellenlangen bzw. diejenigen ftir ~v tiber aIle 
Schwingungszahlen von 0 bis 00 integriert (unter Hinzufligung des Faktors c/4, 
c = Lichtgeschwindigkeit). Es ergibt sich dann die Gesamtstrahlung des schwarzen 
K6rpers, bezogen auf die Flacheneinheit seiner Oberflache 

(6) 

Die Strahlungsenergie emes K6rpers steigt also mit der 4. Potenz der abso
luten Temperatur an. Dies ist das Gesetz von STEFAN (1879) und BOLTZ
MANN (1884). Die Konstante des Gesetzes ist nach den besten Messungen 
(J = 5,77 .10-12 Watt/cm2grad4 mit einer Genauigkeit von etwa 10/u' 

537. Temperaturmessung durch Strahlung. Wegen des gesetzmaBigen 
Zusammenhanges zwischen der Temperatur eines schwarzen K6rpers und der 
von ihm ausgesandten Strahlung kann man die Temperatur eines schwarzen 
K6rpers durch Untersuchung der von ihm ausgesandten Strahlung finden, und 
zwar entweder durch Aufsuchung von Am, also unter Benutzung des WIENschen 
Verschiebungsgesetzes oder durch Messung seiner Gesamtstrahlung aus dem 
STEFAN-BoLTZMANNschen Gesetz. Bei nicht schwarzen K6rpern, z. B: den 
Fixsternen, ist dies nicht ohne weiteres m6glich. Bestimmt man ihre Tempera
tur nach dem STEFAN-BoLTZMANNschen Gesetz, als ob sie schwarze K6rper seien, 
so erhalt man eine niedrigere Temperatur als sie sie tatsachlich haben, weil ihre 
Strahlung ja schwacher ist als die eines schwarzen K6rpers von gleicher Tem
peratur. Ebenso wird im allgemeinen die Anwendung des WIENschen Ver
schiebungsgesetzes Fehler mit sich bringen. Viele K6rper aber, insbesondere 
viele Fixsterne, sind von einem schwarzen K6rper nicht aIlzu sehr verschieden, 
so daB man ihre Temperatur mit Hilfe dieser Gesetze zwar nicht streng richtig, 
aber doch angenahert richtig erhalt. Die Anwendung des STEFAN-BoLTZMANN
schen Gesetzes gibt, da die Strahlung ja nur schwacher, nie starker sein kann 
als die eines schwarzen K6rpers, einen unteren Grenzwert flir die Temperatur. 
Man bezeichnet sie wohl, im Gegensatz zur wahren, durch die Energie der Mole
kularbewegung (§ 193) definierten Temperatur, als effektive oder Strahlungs
temperatur. 

Die Temperaturmessung mit Hilfe der Strahlung heiBt optische Pyrometrie. 
Eine verhaltnismaBig einfache Methode, die sich insbesondere flir Laboratoriums
zwecke und flir die Technik eignet, ist die folgende. Man bildet die Flache, deren 
Temperatur gemessen werden solI, in der Okularblende eines kleinen Fernrohrs 
ab, innerhalb derer der Gliihfaden einer kleinen, regulierbaren Gltihlampe an
gebracht ist. Man regelt die Temperatur des Gltihfadens so, daB er die gleiche 
Flachenhelligkeit hat wie die zu untersuchende Flache. Dann hebt er sich auf 
dieser nicht mehr abo Er hat dann die gleiche Strahlungstemperatur wie diese. 
Aus dem hierzu notwendigen Heizstrom kann man, wenn die Lampe vorher mit 
Hilfe eines schwarzen K6rpers bei bekannten Temperaturen geeicht wurde, die 
Temperatur der Flache ermitteln. Voraussetzung flir eine angenahert richtige 
Temperaturmessung ist, daB die strahlende Flache sich wenigstens angenahert 
wie ein schwarzer K6rper verhalt. 
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538. Der optische Nutzeffekt. 1m § 307 ist darauf hingewiesen worden, daB 
der optische Nutzeffekt einer Lichtquelle urn so groBer ist, je hoher ihre Tem
peratur ist, d. h. daB der Anteil der ausgesandten Strahlung, der in das sichtbare 
Gebiet falIt, mit steigender Temperatur wachst. Wenn auch die gewohnlichen 
Licht quellen , z. B. die Drahte der elektrischen Gliihlampen, keine vollkommenen 
schwarzen Korper sind, so weichen sie doch von einem solchen nicht allzusehr abo 
Wir konnen sie daher naherungsweise als solche ansehen. Mit steigender Tempe
ratur steigt zunachst an sich die Strahlungsenergie der Lichtquelle nach dem 
STEFAN-BoLTZMANNschen Gesetz. Es kommt aber noch die Verschiebung des 
Maximums nach dem WIENschen Verschiebungsgesetz hinzu. In der Abb. 460 ist 
der sichtbare Spektralbereich durch Schraffierung angedeutet. Bei tieferen 
Temperaturen ist dieses Gebiet weit vom Maximum entfernt, welches hier 
im Ultraroten liegt. Es entfallt also nur ein kleiner Bruchteil der Gesamt
strahlung auf das sichtbare Gebiet. Die Verhaltnisse bessern sich urn so mehr, 
je mehr sich bei steigender Temperatur das Maximum dem sichtbaren Spektral
bereich nahert. Dies gilt allerdings nur bis zu einer gewissen Temperatur. Denn 
man erkennt aus Abb.460 leicht, daB der optische Nutzeffekt bei steigender 
Temperatur wieder sinken muB, wenn das Maximum der Energieverteilungs
kurven. sich iiber das sichtbare Gebiet hinaus verschoben hat. Das Optimum 
des optischen Nutzeffekts liegt bei etwa 5500°. Das ist ziemlich genau die 
Temperatur der Sonne. Das menschliche Auge ist daher gerade in demjenigen 
Spektralbereich empfindlich, in dem die Lichtenergie der Sonne am groBten ist. 
Kiinstliche Lichtquellen von so hoher Temperatur konnen wir leider nicht her
stellen. Die ganze Entwicklung der elektrischen Beleuchtungstechnik ist aber 
in den letzten Jahrzehnten dahin gerichtet gewesen, die Okonomie der Licht
quellen zu verbessern, indem man zu immer hoheren Temperaturen iiberging. 
Daher bedeutete der Ubergang von den alten Kohlenfadenlampen zu den mo
dernen Lampen mit Drahten aus dem hochschmelzenden und daher weit starker 
erhitzbaren Wolfram einen ganz entscheidenden Fortschritt in dieser Richtung. 
Trotzdem bleibt der optische Nutzeffekt aller kiinstlichen Lichtquellen d. h. der 
Bruchteil der ihnen zugefiihrten Energie, der als sichtbares Licht wieder aus
gestrahlt wird, in allen Fallen auBerst gering. Er betragt z. B. bei der Petroleum
lampe und dem Gasgliihlicht etwa 0,2 %, bei der alten Kohlefadenlampe 0,5 %, 
bei der luftleeren Wolframlampe 1,6% und bei der gasgefiillten Wolframlampe 
4 %. Und auch dies sind nur obere Grenzwerte bei giinstigen Bedingungen. 

I) Lumineszenzerscheinungen. 
Unter Lumineszenz versteht man samtliche Leuchterscheinungen, welche 

nicht von einer hohen Temperatur des leuchtenden Korpers herriihren. 
539. Elektrolumineszenz. Elektrolumineszenz ist das Leuchten von Sub

stanzen unter der Wirkung elektrischer Entladungen, also insbesondere das Leuch
ten von Gasen in der Glimmentladung, dem Lichtbogen oder elektrischen Funken. 

540. Chemolumineszenz. Biolumineszenz. Zahlreiche chemische Prozesse 
sind mit einem Leuchten der miteinander reagierenden Substanzen VEr

bun den (Chemolumineszenz). In dieses Gebiet gehOren jedenfalls auch die 
Erscheinungen des tierischen Leuchtens (Biolumineszenz), das man auBer bei 
den Leuchtkafern und Gliihwiirmchen bei sehr zahlreichen Meerestieren beobachtet 
(Meerleuchten). Es scheint festzustehen, daB die Fahigkeit, zu leuchten, lediglich 
gewissen Mikroorganismen zukommt, und daB das Leuchten groBerer Organis
men darauf beruht, daB sie mit diesen in Symbiose leben, sie in ihrem Korper be
herbergen. Das Leuchten der Mikroorganismen hangt von der Sauerstoffzufuhr 
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abo Die hoheren Lebewesen, die derartige Organismen beherbergen, sind offen
bar in der Lage, die Lichtaussendung durch Regelung der Sauerstoffzufuhr zu 
ihren Gasten spontan anzuregen oder zu drosseln. 

541. Tribolumineszenz. Beim Reiben zweier Zuckerstiicke aneinander 
oder beim StoBen des Zuckers zeigt sich oft im Dunkeln eine schwache Licht
erscheinung, die sog. Tribolumineszenz. Die gleiche Erscheinung zeigen eine ganze 
Reihe anderer Kristalle. 

542. Fluoreszenz. Viele Substanzen haben die Eigenschaft, daB sie einen 
Teil des auf sie fallenden Lichts absorbieren und als Licht anderer Wellen
lange wieder aussenden. Die Lichtaussendung dauert (im Unterschied zu der 
gleich zu besprechenden Phosphoreszenz) nur so lange an, wie die auBere Licht
wirkung andauert. Diese Erscheinung, welche zuerst am FluBspat beobachtet 
wurde, heiBt Fluoreszenz. Andere im sichtbaren Spektralbereich fluoreszierende 
Substanzen sind z. B. Losungen von Fluoreszein, Askulin und anderen Stoffen. 
]oddampf in einem sonst moglichst gasfrei gemachten GlasgefaB zeigt eine griin
gelbliche Fluoreszenz. Das Fluoreszenzlicht geht von allen Stellen der Substanz 
aus, die von Licht getroffen werden. Daher wird die Bahn des Lichts in einer 
fluoreszierenden Substanz sichtbar, ahnlich wie in einem triiben Medium. Doch 
ist die Ursache eine vollig andere. Bei den triiben Medien handelt es sich urn 
eine Beugung des Lichts an kleinen Teilchen, bei der Fluoreszenz urn eine An
regung der den Atomen oder Molekiilen der fluoreszierenden Substanzen eigen
tiimlichen Lichtschwingunger:. Daher ist auch das Spektrum des Fluoreszenz
lichts fUr die betreffende Substanz charakteristisch. 

Fiir die Erregung von Fluoreszenz gilt, mit gewissen theoretisch begriindeten 
Ausnahmen, das STOKEssche Gesetz: Die Fluoreszenzstrahlung ist in der Regel 
langwelliger als die erregende Strahlung. Die Erklarung fiir das Gesetz wie fUr seine 
Ausnahmen konnen wir erst spater auf Grund der Quantentheorie geben (§ 566). 

Die Fluoreszenz unter der Wirkung von Rontgenstrahlen haben wir bereits 
frUber (§ 525) erwahnt. Auch Kathodenstrahlen und die Strahlen radioaktiver 
Substanzen sind imstande, Fluoreszenz zu erregen. 

543. Phosphoreszenz. Die Phosphoreszenz ist der Fluoreszenz insofern 
ahnlich, als sie auch in der Erregung eines Leuchtens von Stoffen durch auf sie 
fallendes Licht besteht. Der am meisten in die Augen fallende Unterschied be
steht darin, daB die Phosphoreszenz nach Aufhoren der auBern Lichtwirkung 
noch eine mehr oder weniger lange Zeit andauert. Oft ist dieses Nachleuchten 
allerdings von so kurzer Dauer, daB zum Nachweis besondere Hilfsmittel (Phos
phoroskop) notig sind. Beispiele von phosphoreszierenden Substanzen sind die 
Zinkblende und die sog. BALMAINsche Leuchtfarbe (CaS mit Bi). 

Wie LENARD gezeigt hat, ist unter anderm das Vorhandensein gewisser 
Spuren von "wirksamen" Metallen in der Substanz fUr die Phosphoreszenzfahig
keit Vorbedingung. So besteht z. B. einer der von LENARD untersuchten "Phos
phore" aus I g ZnS, 0,0001 g Cu und 0,01 g NaCl, welch letzteres hauptsachlich 
als FluBmittel dient. 

Der Mechanismus der Phosphoreszenz kann wegen seiner Kompliziertheit 
hier nicht besprochen werden. 

m) Verschiedene Wirkungen des Lichts. 
544. Lichtelektrischer Effekt. Fallt Licht auf eine blanke Metallflache

besonders giinstig sind die Alkalimetalle -, so wird die Luft in der Umgebung 
leitend. Die nahere Untersuchung zeigt, daB das Licht aus den Metallen Elek
tronen frei macht, welche in die Umgebung austreten und als Ladungstrager wir-
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ken. Die WelIenHinge des Lichts darf dabei eine, je nach dem Metall verschiedene 
Grenze nicht iiberschreiten. Diese Erscheinung heiBt lichtelektrischer 
Effekt, wohl auch Photoeffekt. Auch die Rontgenstrahlen haben eine starke 
lichtelektrische Wirkung. Dieser Effekt beruht auf einer Wechselwirkung der 
elektromagnetischen Felder im Licht mit den Elektronen in der Materie. 

Der lichtelektrische Effekt ist bei gleicher WelIenHinge der Intensitat des 
auffallenden Lichts proportional. Man kann daher die Starke des von einer be
strahlten Metallflache ausgehenden Elektronenstroms zur Messung von Licht
starken benutzen (Photometrie, § 438). Diese lichtelektrische Photometrie findet 
heute vielfache Anwendung, u. a. auch in der Astrophysik zur Messung der Hellig
keit von Stemen, insbesondere der Helligkeitsschwankungen veranderlicher 
Sterne. 

Abb.46I zeigt eine einfache Vorrichtung zum Nachweis der lichtelektrischen 
Wirkung. Ein moglichst hoch evakuiertes GlasgefaB Gist mit einem Quarzfenster F 
(fiir Ultraviolett durchlassig) versehen, durch welches Licht auf eine blanke Me-

r tallelektrode A fallen kann. Von dieser gehen dann 
Elektronen aus. Legt man an die mit einer Blende 
versehene Elektrode Beine gegeniiber A positive Span
nung, so konnen die Elektronen, die nur eine kleine 
Anfangsgeschwindigkeit haben, beschleunigt werden 
und gelangen auf die Elektrode a, die mit einem Elektro

Abb.46r.ApparatzumNachweisder meter verbunden ist, mit,tels des sen man die negative 
auBeren lichtelektrischen Wirkung. 

Ladung der Elektronen nachweisen kann. Lenkt man 
durch ein Magnetfeld geeigneter Starke die Elektronen auf die Elektrode b ab 
(§ 4IO), so kann man ihre spezifische Ladung sift bestimmen und so den Nach
weis fiihren, daB es sich tatsachlich urn Elektronen handelt. 

Zu photometrischen Zwecken benutzt man meist als Elektrode A eine Flache 
aus Alkalimetall (Kalium, Rubidium), weil diese Metalle besonders weit ins 
sichtbare Gebiet hinein lichtelektrisch empfindlich sind, wahrend die Haupt
empfindlichkeit der anderen Metalle im Ultraviolett liegt. 

Verbindet man einen Funkeninduktor mit einer Funkenstrecke aus zwei gut 
gereinigten Zinkkugeln, welche so weit auseinanderstehen, daB nur ganz ge
legentIich ein Funke iiberspringt, und bestrahlt jetzt die Zinkkugeln mit ultra
violettem Licht, etwa mittels einer Quarzquecksilberlampe, so setzt eine heftige 
FunkenentIadung ein, weil der Durchschlag jetzt durch die von den Kugeln aus
gehenden Elektronen erleichtert wird. 

Neuerdings finden lichtelektrische Zellen auch Anwendung bei der elektri
schen Femiibertragung von Bildem und beim Tonfilm. 

Neben diesem auBeren, d. h. auf die Oberflache beschrankten, lichtelektri
schen Effekt gibt es auch eine entsprechende Wirkung im Innem gewisser Kri
stalIe, in die Licht einzudringen vermag (innerer lich telektrischer Effekt). In 
solchen lost das Licht Elektronen von den Atomen des Kristallgitters abo Die 
so frei gewordenen Elektronen vermogen dann durch das Kristallgefiige hin
durchzuwandem. Bringt man an zwei Begrenzungsflachen eines solchen belich
teten Kristalls zwei auf eine hinreichende Potentialdifferenz aufgeladene Metall
belegungen an, so flieBt durch den sonst vorzuglich isolierenden Kristall ein 
elektrischer Strom. Diese Erscheinung ist Z. B. bei Diamant und Zinkblende 
beobachtet worden. 

Besonders ausgepriigt ist der innere lichtelektrische Effekt beim Selen. Er 
macht sich als eine betrachtliche Widerstandsverminderung bei Bestrahlung 
bemerkbar und kann, iihnlich wie der iiuBere lichtelektrische Effekt, zur Messung 
von Lichtstarken verwandt werden. Doch haben die hierzu dienenden sog. Selen-
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zellen gegenuber den auf dem auBeren lichtelektrischen Effekt beruhenden 
Zellen den Nachteil, daB sie trage sind, d. h. daB die Wirkung nieht gleiehzeitig 
mit dem Aufhoren der Belichtung verschwindet. 

Es besteht ein naher Zusammenhang zwischen der inneren lichtelektrischen 
Wirkung und der Phosphoreszenz. 

545. Chemische Wirkungen des Lichts. Liehtwirkungen haben haufig 
einen wesentlichen EinfluB auf das Zustandekommen chemischer Wirkungen. 
So verbindet sich z. B. ein Gemisch von gleiehen Teilen Chlor und Wasserstoff 
(Chlorknallgas) im Dunkeln nieht, bei Zutritt von direktem Tageslicht bildet 
sieh unter explosionsartigen Erscheinungen Salzsaure (HCI). Unter der Wirkung 
kurzwelliger Strahlen entsteht in Sauerstoff (02) Ozon (03), 

Von besonderer Wiehtigkeit ist die Anwendung der chemischen Wirkung 
des Liehts in der Photographie, denn darauf beruht die Festhaltung des Bildes 
auf der Platte. In der Gelatineschicht einer photographischen Platte befindet 
sieh Bromsilber (AgBr). Von diesem zerfallt unter der Wirkung des Lichts ein 
kleiner Bruchteil, urn so mehr, je starker die Lichtwirkung ist. In der Entwiekler
fliissigkeit setzt sieh dieser ProzeB an den belichteten Stellen fort, so daB in der 
Schieht metallisches Silber ausgeschieden wird, welches infolge seiner feinen 
Verteilung schwarz aussieht. Die Schicht wird also urn so dunkler, je starker sie 
belichtet war. 1m Fixierbad wird das nieht zersetzte Bromsilber aus der Schieht 
entfernt. Auf der Platte erscheint jetzt das "Negativ", d. h. das Bild unter 
Umkehrung aller Helligkeitswerte. Legt man jetzt auf die Schiehtseite der Platte 
ein mit einem lichtempfindlichen Silbersalz bedecktes Papier und belichtet dieses 
durch die Schieht hindurch (Kopieren), so entsteht auf diesem wieder ein Bild 
(Positiv), in dem die Helligkeitswerte erneut umgekehrt sind, so daB sie nunmehr 
dem abgebildeten Gegenstand entsprechen. 

Von ganz auBerordentlieher Bedeutung ffir das Leben auf der Erde sind die 
photochemischen Wirkungen des Sonnenlichts. Insbesondere hangen die che
mischen Lebensprozesse der Pflanzen entscheidend yom Sonnenlichte ab, dessen 
Absorption in den Blattern durch das Chlorophyll, den Pflanzenfarbstoff, ver
mittelt wird. Aile hoheren pflanzlichen und die meisten tierischen Lebewesen 
gehen mehr oder weniger schnell zugrunde, wenn man sie den Einwirkungen 
des Sonnenlichts entzieht. Die starke chemische Wirkung des ultravioletten 
Anteils des Sonnenlichts macht sieh, wie schon friiher hervorgehoben, besonders 
in groBerer Hohe bemerkbar. 



XI. Quantentheorie und Theorie der Materie. 

a) Quantentheorie. 
546. Das PLANCK sche Gesetz und die Quantentheorie. Bei der Ableitung 

des Gesetzes der schwarzen Strahlung (§ 534) sah sich PLANCK (1900), urn 
Ubereinstimmung mit den Messungen zu erzielen, genotigt, eine Annahme zu 
machen, die mit den Vorstellungen der sog. klassischen Physik in vollkommenem 
Widerspruch steht. Aus diesen Vorstellungen folgt namlich, daB die Aussendung 
jeglicher Strahlung, also auch der von den Atomen der Materie ausgehenden 
Lichtstrahlung, ein stetiger Vorgang sein musse, und daB Strahlungsenergie in 
jeder beliebigen endlichen Menge auftreten kanne, also auch beliebig teilbar sei. 
Man kann aber beweisen, daB diese Annahme zwingend zum Strahlungsgesetz 
von RAYLEIGH- JEANS fUhrt, das, wie im § 534 ausgefUhrt wurde, tatsachlich 
nur einen Grenzfall des PLANcKschen Gesetzes fUr lange Wellen und hohe Tem
peraturen darstellt, aber nicht allgemein gultig ist. Das PLANCKsche Gesetz 
wurde in dasjenige von RAYLEIGH- JEANS ubergehen, wenn die Konstante h, 
das Wirkungsquantum, den Wert 0 hatte, wahrend tatsachlich, wie 
Messungen verschiedenster Art ubereinstimmend ergeben, h = 6,55' 10-27 erg· sec 
ist. Es ist demnach die endliche GroBe des Wirkungsquantums h das ent
scheidende Merkmal der neuen Theorie gegenuber der alten. 

Die Annahme, die PLANCK zu machen genotigt war, besteht darin, daB die 
Atome Strahlungsenergie nicht in Energiequanten jeder beliebigen GroBe aus
senden, sondern immer nur in solchen, die der Gleichung 

E = hll (1) 
entsprechen, wo E die Energie der ausgesandten Strahlung und 11 ihre Schwin
gungszahl ist. Demnach hat jede Strahlungsenergie sozusagen eine 
atomistische Struktur. Nicht in dem Sinne, daB es unveranderliche Strah
lungsatome gabe. Jede Strahlungsenergie kann, wenn sie von Materie absorbiert 
wird, in andere Energieformen, Z. B. in Warme, also in Molekularenergie, um
gewandeIt werden und dabei ihren atomistischen Charakter verlieren, bzw. in 
Energiequanten von anderemBetrage verwandeIt werden. A ber sofern Energie 
in Form einer Strahlung von der Schwingungszahl v auftritt, tut sie 
dies nie anders als in Gestalt von Energiequan ten der GroBe hll. 

Die auf dieser Grundlage aufgebaute Theorie tragt daher den Namen 
Quan ten theorie. Wahrend sie ursprunglich nur dazu geschaffen wurde, urn 
Theorie und Experiment auf dem einen Gebiet der Warmestrahlung miteinander 
in Einklang zu bringen, hat sie sich in ihrer weiteren Auswirkung als auBerordent
lich fruchtbar fUr die Weiterentwicklung der Physik uberhaupt erwiesen und 
ihr seit Beginn des 20. Jahrhunderts geradezu ihren Stempel aufgedruckt. Es 
ist das groBe Verdienst EINSTEINS gewesen, daB er als erster entschlossen die 
Konsequenzen aus der Quantenhypothese gezogen und die Behauptung ausge
sprochen hat, daB uberhaupt aIle Wechselwirkungen zwischen Atomen und 
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Strahlung von Quantengesetzen beherrscht werden. I In Verfolg dieser Idee ist 
dann die Bedeutung der Konstanten h auf die Gesamtheit atomistischer Prozesse 
ausgedehnt worden, auch auf solche, die mit Strahlung unmittelbar nichts zu tun 
haben, und zwar zunachst auf alle diejenigen Vorgange, die einen irgendwie peri
odischen Charakter haben. So beherrscht die Quantentheorie heute die ganze 
Theorie der Materie, insbesondere seitdem BOHR auf sie die Theorie des Atom
baus gegrtindet hat (§ 550). Infolge der fast unbegrenzten Moglichkeiten ihrer 
Prtifung an atomaren Prozessen jeglicher Art hat die Quantentheorie einen 
Aufschwung der physikalischen Forschung eingeleitet, der in der Geschichte 
der Wissenschaft einzig dasteht. 

Schon die MAXWELLsche Theorie des elektromagnetischen Feldes fUhrt 
zu dem Ergebnis, daB elektromagnetische Energie trage ist, daB also jede 
Lichtstrahlung BewegungsgroBe (Impuls) besitzt, und zwar ist die Bewegungs
groBe einer mit Lichtgeschwindigkeit (e) bewegten Energie E gleich EI e. Ganz 
allgemein wird dies durch die Relativitatstheorie bewiesen. Demnach besitzt 
ein Energiequant (Lichtquant) von der Energie hv, das sich in einer bestimm
ten Richtung bewegt, die BewegungsgroBe hyle. Wird ein solches Quant von 
irgendwelcher Materie absorbiert, so geht die BewegungsgroBe auf die Materie 
tiber. Auf dieser Tatsache beruht der Strahlungsdruck (§ 514). Wird Strahlungs
energie von Materie einseitig ausgestrahlt, so erleidet die Materie hierbei nach 
dem Satz von der Erhaltung der BewegungsgroBe (§ 37), genau wie ein 
Geschtitz beim AbschuB, einen RtickstoB. 

547. Lichtelektrischer Effekt. Nadelstrahlung. Beim lichtelektrischen 
Effekt (§ 544) werden durch Licht, das auf eine Metallflache fant, Elektronen 
freigemacht, die aus dem Metall austreten. Da nach der Quantentheorie Licht 
nur in Quanten der Energie hy auftritt, ist zu erwarten, daB nach dem Energie
prinzip auch die kinetische Energie der durch Licht der Schwingungszahly aus
ge16sten Elektronen hochstens gleich hy sein kann. Das trifft in der Tat zu. 
Allerdings geht ein Teil der Energie hv dadurch verloren, daB die Elektronen 
beim Austritt aus dem Metall Arbeit gegen die Krafte leisten mtissen, die sie im 
Verband des Metalls festhalten. Je groBer aber die Schwingungszahl 'II des 
auftreffenden Lichts, je groBer also auch die Energie jedes Lichtquants ist, desto 
weniger fant diese Austrittsarbeit ins Gewicht. Bei den Rontgenstrahlen mit 
ihrer sehr groBen Schwingungszahl spielt sie keine merkliche Rolle mehr, und 
hier ist tatsachlich die kinetische Energie der ausge16sten Elektronen 

(2) 

Hier aber entsteht ein neuer Konflikt mit der klassischen Physik. Auf Grund 
der altenAnschauungen muBte man annehmen, daB sich ein von einemAtom aus
gesandtes Lichtquant als Kugelwelle ringsum gleichmaBig von dem Atom aus 
ausbreitet. Man kann nun bei gegebenen experimentellen Bedingungen die Zeit 
berechnen, die unter dieser Annahme erforderlich ist, urn einem Elektron die 
Energie hy zuzufUhren. Man kommt dann zu dem Ergebnis, daB eine lichtelektri
sche Wirkung nicht sofort beim Einsetzen der Strahlung eintreten kann, sondern 
daB eine gut beobachtbare Zeit verstreichen mtiBte, ehe die ersten Elektronen 
ein voIles Quant hy absorbiert haben, also aus dem Metall austreten konnen. Ein 
lichtelektrischer Effekt dtirfte demnach erst einige Zeit nach Beginn der Bestrah
lung einsetzen. In Wirklichkeit setzt er aber sofort ein. Das fUhrt zwanglaufig 
dazu, daB die Vorstellung der Kugelwelle fUr die einzelnen Lichtquanten auf
gegeben werden muB. Man muB vielmehr annehmen, daB ein Lichtquant nur 
innerhalb eines zum mindesten tiberaus engen Offnungskegels einseitig von den 
Atomen ausgestrahlt wird. Denn nur so ist es erklarlich, daB im Augenblick 
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des Beginns der Bestrahlung bereits an vielen Stellen der MetalloberfHiche die 
volle Energie hv einzelner Lichtquanten verfiigbar wird. 

Dies ist die von EINSTEIN aufgesteUte und auch mit weiteren Griinden ge
stiitzte radikale Lich tq uan ten theorie oder Theorie der N adelstrahl ung. 
Es ist bemerkenswert, daB sie wenigstens in formaler Hinsicht eine Wiederan
naherung an die alte NEWToNsche Emanationstheorie (§ 480) darstellt, mit der 
sie aber im iibrigen nichts gemein hat, auBer ihren Widerspriichen mit den 
experimentell so vollkommen sichergestellten Erscheinungen der Interferenz. 
Denn diese sind nur auf Grund der klassischen Vorstellungen zu verstehen. An 
dieser Stelle klafft die schon mehrfach beriihrte tiefe Lucke in unserer heutigen 
N aturerkenntnis. 

Es sei hier erwahnt, daB die quantenhafte N atur des Lichtes auch bei 
photochemischen Prozessen, Z. B. bei der Lichtwirkung auf eine photographische 
Platte, nachgewiesen worden ist. 

Nach der Relativitatstheorie besitzt jede mit der Geschwindigkeit c bewegte 
Strahlungsenergie E eine trage Masse vom Betrage Ejc 2 (§ 598). Demnach haben 
wir den Lichtquanten hv eine Masse vom Betrage 

zuzuschreiben. 

hv 
m=-

c2 

Fiir die Lichtquanten ist neuerdings auch der Ausdruck "Photonen" in 
Gebrauch gekommen. Er solI den korpuskularen Charakter der Quanten charak
terisieren, indem er sie in eine Parallele zu den Bausteinen der Materie, den 
Protonen und Elektronen, stellt. 

548. Der COMPToN-Effekt. Beim lichtelektrischen Effekt geht die Energie 
eines Lichtquants restlos in andere Energieformen, insbesondere in kinetische 
Energie eines Elektrons iiber. Es gibt aber auch Vorgange, bei denen bei einer 
Wechselwirkung zwischen Strahlung und einem Elektron oder Atom nur ein 
Teil der Energie hv und des Impulses hvj can das Elektron oder Atom iibergeht. 
Gewinnt dabei das Elektron die Energie 8 auf Kosten des Lichtquants, so 
sinkt dessen Energie auf den Wert hv - 8. Nach dem PLANcKschen Gesetz 
(Gl. I, § 546) muB dann aber die Schwingungszahl der Strahlung kleiner werden, 
und zwar ist die neue Schwingungszahl v' durch die Gleichung 

hll'=hll-8 

gegeben. Gleichzeitig muB auch der Impulssatz (§ 37) erfiillt sein. Ein Vorgang die
ser Art ist die Zerstreuung von Licht durch die Atome oder Elektronen der Materie. 
MeBbare Veranderungen der Schwingungszahl sind nur zu erwarten, wenn die 
Tragheit der Lichtquanten und der betroffenen atomistischen Gebilde einiger
maBen von der gleichen GroBenordnung sind, d. h. bei Licht sehr groBer Schwin
gungszahl und Teilchen moglichst kleiner Masse. Es kommen daher zur Priifung nur 
Wechselwirkungen zwischen freien (oder nahezu freien) Elektronen und Rontgen
strahlen in Betracht. Es ist A. H. COMPTON (I922) gelungen, diesen wichtigen, nach 
ihm benannten Effekt zu finden, und zwar so, daB er Rontgenstrahlen auf Sub
stanzen mit leichten Atomen fallen lieB, in denen die darin enthaltenen Elektronen 
verhaltnismaBig lose gebunden, also weitgehend frei beweglich sind. Die Rontgen
strahlen werden an diesen Elektronen unter Verminderung ihrer Schwingungszahl 
nach allen Seiten zerstreut, und die Elektronen gewinnen auf Kosten der Rontgen
strahlen Energie und Impuls, d. h. sie werden aus der Materie ausgeschleudert. 
Diese Wechselwirkung hat eine groBe auBere Ahnlichkeit mit einem elastischen 
ZusammenstoB, und ihre Theorie beruht auf den gleichen Grundlagen, namlich auf 
den Satzen von der Erhaltung der BewegungsgroBe und der Energie (§ 37 und 48). 
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Wir wollen die Berechnung hier andeuten, weil der COMPToN-Effekt 
vielleicht eindringlicher als irgendein anderer Vorgang die korpuskulare N atur 
der Lichtquanten illustriert. Das ankommende Lichtquant habe die Schwingungs
zahl vo, also die Energie hvo, das gestreute Quant die Schwingungszahl v und die 
Energie hv. Der Einfachheit halber nehmen wir an, daJ3 das vom Lichtquant 
getroffene Elektron anfiinglich ruhe. Nach dem Zerstreuungsakt habe es die 
Geschwindigkeit v, also die kinetische Energie fl V 2/2 und die BewegungsgraBe 
!i v. Das gestreute Quant bewege sich unter dem Winkel ,[}l' das in Bewegung 
gesetzte Elektron unter dem Winkel ,[}2 gegen die ursprungliche Richtung des 
ankommenden Quants. Das Energieprinzip fordert die ErfUllung der Bedingung 

hvo =hv+1fl v2 . 

Der Satz von der Erhaltung der BewegungsgraBe liefert zwei Bedingungsglei
·ch ungen. Erstens muB die Summe der Komponenten der BewegungsgraBen von 
Elektron und gestreutem Quant in Richtung der ursprunglichen Bewegung des 
ankommenden Quants gleich der BewegungsgraBe hvo/c (§ 546) dieses Quants 
sein, und zweitens muB die Summe ihrer Komponenten senkrecht zu dieser 
Richtung gleich Null sein. Wir erhalten demnach 

hvo hv Q + Q d hv . Q • c -= -c cos V'l fl V C03 V'2 un 0 = c SIll V'l ~ .. fl V SIll,[}2 . 

In diesen drei Gleichungen kommen vier Unbekannte vor, v, v, ,[}l und ,[}2' Der 
Vorgang ist also durch diese Gleichungen noch nicht vollstiindig bestimmt. Wir 
mussen deshalb eine dieser vier GraBen, etwa die Richtung ,[}l des gestreuten 
Quants, vorgeben, urn die drei anderen berechnen zu kannen. Wir ubergehen 
hier die Einzelheiten der Berechnung, deren Ergebnis lautet: 

{} 
cotg --.! 

2 
tg,[}2 = - -~'v' 

1+~ 

Dabei ist zur Abkurzung die GroBe flc 2/h = N gesetzt worden. 
Wenn wir jetzt von der Beziehung 1 = c/v Gebrauch machen, erhalten 

wir fUr die Anderung det Wellenliingeniinderung, die das Lichtquant bei der 
Streuung erfiihrt, die Beziehung 

':}1 = 1 - 10 = ~ (I - COS,[}l)' (5) 

An dieser Gleichung ist bemerkenswert, 
daB,:} A nicht von 10, sondern n ur von dem 
Streuwinkel ,[}l abhiingt, ein Umstand, 
der die experimentelle Prufung sehr et
leichtert. Es ist N = 1,23 . 1o-20sec~l. 
Es entspricht dies einer Wellenliinge 
von A = 0,0244 AE, also einer solchen, 
die schon auBerhalb des Bereichs der 
Rantgenstrahlen liegt. In Abb. 462 
ist die Abhiingigkeit des COMPTON
Effekts vom Streuwinkel fUr den Fall 
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Abb. 462. Diagramm zum COMPToN-Effekt. 

dargestellt, daB 10 = A ist, also der einfallende Primiirstrahl die Wellenliinge 0,0244 
AE hat. 1m Ausgangspunkt der Pfeile befindet sich das Elektron, an dem ein ein-

Westphal, Physik. 2. Auf!. 32 
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fallendes Quant hyo gestreut wird. Die Hinge der Pfeile bedeutet in der oberen 
Halfte die Gro13e der Energie h y, die dem Quant noch verbleibt, wenn es in 
die betreffende Richtung abgelenkt wird, in der unteren Halfte die kinetische 
Energie, die das Elektron bei Ablenkung in die betreffende Richtung erhalL 
Die jeweils mit gleicher Ziffer bezeichneten Pfeile beider Halften gehOren zu
sammen. Die Messungsergebnisse sind in bester Ubereinstimmung mit der 
Theorie und bilden eine der augenfalligsten SWtzen des PLANcKschen Gesetzes. 

b) Der Bau der Atome uod Molekiile. 
Wir haben von den Grundtatsachen un serer heutigen Vorstellungen vom 

Bau der Atome und Molektile, sowie der zusammenhangenden Materie in diesem 
Buche schon in vielen Fallen Anwendung gemacht. Eine eingehendere Darstel
lung dieser Vorstellungen ist aber erst jetzt auf Grund der Kenntnis der Elek
trizitat und Optik sowie der Quantentheorie moglich. 

549. Der Bau der Atome. Die Erforschung der Atome schien bis vor einigen 
Jahrzehnten ausschlie13lich Sache der Chemie zu sein. Die durch die chemischen 
Methoden gebotenen Moglichkeiten haben sich aber in dieser Richtung als ver
haltnisma13ig eng begrenzt erwiesen. Auf der andern Seite war es den Physikern 
bereits seit geraumer Zeit nicht" zweifelhaft, da13 uns in den Spektren unmittel
barste Lebensau13erungen der Atome und Molektile vorliegen, und da13 es grund
satzlich moglich sein musse, aus der Struktur der Spektr'en weitgehende SchlUsse 
auf den Bau dieser Gebilde zu ziehen. Doch fehlte dazu vor Aufstellung der 
Quantentheorie und ihrer Anwendung auf die Theorie der Atome jegliche Hand
habe. Erst diese Theorien, im Verein mit den Entdeckungen auf dem Gebiet 
der Radioaktivitat (§ 572), haben die Physik in den Stand gesetzt, die Spektren 
zu einem der wichtigsten Hilfsmittel flir die Erforschung des Atombaus zu machen. 

Da13 die Atome nicht grundsatzlich unteilbare Gebilde sind, wurde in dem 
Augenblick offenbar, als es gelang, sie zu ionisieren, d. h. Elektronen von ihnen 
abzuspalten. Es mussen also Elektronen Bestandteile der Atome sein. Da13 aber 
ein statischesModell, d. h. ein solches, bei dem die Elektronen in Gleichgewichtslagen 
in der Umgebung des Kerns ruhen, nicht moglich ist, Hi13t sich leicht nachweisen. 

In Verfolg von Vorstellungen, die auf LENARD und J. J. THOMSON zuruck
gehen, hat RUTHERFORD zuerst den Gedanken ausgesprochen, da13 die Atome aus 
einem Kern bestehen, der fast die ganze Masse des Atoms enthalt und der 
eine positive elektrische Ladung tragt. Dieser Kern wird von Elektronen 
umkreist, welche vermoge ihrer negativen Ladung vom Atom festgehalten 
werden. Ein Atom ist ein Abbild einer Sonne mit einem Planetensvstem im 
Kleinen. Die Zahl der den Atomkern umkreisenden Elektronen ist bei einem 
normalen, d. h. elektrisch neutralen Atom so gro13, da13 ihre negative Ladung die 
positive Ladung des Kerns gerade nach au13en hin aufhebt. Der Kern ist also
mit einer ganzen Zahl von positiven elektrischen Elementarquanten (§ 26r[ 
geladen, namlich so vielen, wie die Zahl der ihn umkreisenden Elektronen betragt~ 
deren jedes ja ein negatives Elementarquantum besitzt. 

Zu dieser Vorstellung wurde RUTHERFORD durch Versuche von GEIGER und 
MARSDEN (1909) gefuhrt, bei denen sie iX-Strahlen, d. h. au13erst schnell bewegte 
positiv elektrische Heliumatome (§ 572), durch dunne Metallfolien hindurch
treten lie13en. Die iX-Strahlteilchen erfahren dabei Ablenkungen, welche nur 
so zu deuten sind, da13 die iX-Teilchen gelegentlich bis in sehr kleine Ent
fernungen von elektrisch positiven Zentren gelangen, von denen sie wegen 
ihrer eigenen positiven Ladung abgesto13en werden. In der schematischen Abb. 463 
ist K ein Atomkern. Die Kurven a bis f bedeuten die Bahnen, welche ein 
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a-Teilchen beschreibt, das in den Absto13ungsbereich eines Kerns gerat. Die 
Ablenkung des Teilchens ist urn so gro13er, je dichter es an dem Kern vorbeifliegen 
wiirde, wenn es nicht vom Kern abgesto13en wiirde. Die Verteilung der abgelenkten 
a-Teilchen auf die verschiedenen Richtungen, wenn sie z. B. auf eine sehr diinne 
Goldfolie fallen und dureh sie hindurehdringen, laJ3t sich mit Hilfe einfacher 
Wahrscheinlichkei ts betraeh tungen be
rechnen. Die Versuche sind mit der Be
rechnung im Einklang. Es ergibt sich 
dabei weiter, daB sich die a-Teilchen 
dem Zentrum eines Atoms bis auf Ab
stande von der GroBenordnung von min
destens 10-12 em nahern konnen. Dieser d' 
Abstand ist viel kleiner als die GroBen
ordnung der Durchmesser der Atome, 
10-8 em. Es folgt daraus, daB die Atome 

b' 
a' 

__ --------------~11?7~--·e 

als Ganzes keine undurchdringlichen Ge- .-. 
Abb.463. Schema der Ablenkung von ",·Teilchen durch 

bilde sind, sondern daB sie so beschaffen einen Atomkern. 

sind, daB die ex-Teilchen in ihr GefUge 
eindringen konnen. Die Versuche fUhrten weiter zu dem Ergebnis, daB die 
zwischen den Kernen und den ex-Teilchen wirkende abstoBende Kraft dem 
CouLOjI,lBschen Gesetz (§ 256) wenigstens bis auf einen Abstand von 1O- 12 cm 
gehoreht. (Bei erheblich kleineren Abstanden treten wahrscheinlich Abwei
chungen von diesem Gesetz ein.) 

Wendet man nun das COULOl\IBSche Gesetz auf die Bewegungen eines einzel
nen Elektrons urn den Atomkern an, so ergeben sich diese, wegen der formalen 
mathematisehen Analogie des COULoMBschen Gesetzes mit dem NEWToNschen 
Gravitationsgesetz (§ 72), als formal identisch mit den Gesetzen der Planeten
bewegung. Es gelten also aueh hier die KEPLERschen Gesetze (§74). und zwar 
auch das dritte, da fiir aIle Elektronen das Verhaltnis elm dasgleiehe ist (vgl. § 256). 
Man hat nur das Wort "Sonne" dureh "Kern", das Wort "Planet" durch 
"Elektron" zuersetzen. Sobald allerdings nieht nur ein einzelnes, sondern mehrere 
Elektronen den Kern umkreisen, so beeinflussen sich diese auch gegenseitig, 
und es treten Abweichungen von den KEPLERschen Gesetzen ein, analog zu 
den gegenseitigen Storungen der Planeten (§ 74). Diese St6rungen sind im vor
liegenden Falle meist viel betrachtlicher als bei den Planeten, und fUhren vielfaeh 
zu sehr komplizierten und im einzelnen nieht streng bereehenbaren Bahnformen. 
Dies riihrt daher, daB im Sonnensystem die Sonne eine Masse besitzt, die die der 
Planeten auBerordentlich iiberwiegt, wahrend das fUr die Ladungen der Atomkerne 
und der Elektronen in keinem FaIle auch nur annahernd in dem gleichen Ma13e gilt. 

Die Zahl der einen Atomkern umkreisenden Elektronen ist gleich der Ord
nungszahl oder Atomnummer des betreffenden Elements im periodischen System 
(§ 558), von Wasserstoff Ibis Uran 92. Ebenso groB ist also die jeweilige Zah} 
von positiven elektrischen Elementarquanten, die der Kern tragt. 

Als Dimension der Atomkerne haben die obenerwahnten Versuche einen 
Durchmesser ergeben, der jedenfalls nicht groBer,wahrscheinlich erhebIieh 
kleiner als 10-12 cm ist, wahrend die GroBenordnung der Durehmesser der 
ganzen Atome, einschlie13lich der den Kern umkreisenden Elektronen von der 
GroBenordnung Io-8~'"also rund Iooooomal groBer ist. 

550. Die Anwendung der Quantentheorie auf den Atombau. Die Theorie 
von BOHR. Diese Vorstellung aIle in geniigt aber noch nicht, urn eine mit der 
Wirklichkeit, d. h. drm experimentellen Befund iibereinstimmende Theorie des 
Atombaus zu liefern, Wenn ein Elektron einen Atomkern umkreist, so muS 
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es wegen seiner Ladung nach der klassischen Theorie wie eine elektrische 
Schwingung ein sHindig wechselndes elektromagnetisches Feld im Raume erzeugen, 
d. h. Licht ausstrahlen (§ 417). Dabei muB aber das rotierende Elektron zu
gunsten del' ausgestl'ahlten Lichtenel'gie selbst Enel'gie abgeben. Das kann 
abel' nur auf Kosten seiner eigenen Energie geschehen und miiBte zur Folge 
haben, daB es dem Kern immer naher kommt, wobei zwar seine kinetische 
Energie zu-, aber seine potentielle Energie urn den doppelten Betrag abnimmt, 
so daB es schlieI3lich in den Kern fallt. DaB das nicht der Fall ist"beweisen die am 
SchluB des vorigen Paragraph en gemachten, experimentell vollig sichergestellten 
Angaben iiber die GroBenordnung der Dimensionen der Atome als Ganzes (also 
einschlieI3lich der zu ihm gehorenden Elektronen) einerseits, der Atomkerne 
andererseits. Als zweite Schwierigkeit kommt hinzu, daB narh der klassischen 
Theorie ein solches rotierendes und stetig an Energie abnehmendes Elektron ein 
kontinuierliches Spektrum aussenden miiBte, weil die Umlaufszeit, und damit die 
Periode der Schwingung, sich standig andert, wahrend gerade die Gase, in 
denen die Atome sich am wenigsten gegenseitig beeinflussen, also die Elektronen
bewegungen am reinsten in Erscheinung treten, tatsachlich Linien- oder 
Bandenspektren aussenden. 

Beide Schwierigkeiten gleichzeitig zu 1i:isen gelang NIELS BOHR (1913), 
indem er die Grundgedanken der Qua n ten the 0 ri e auf die Elektronenbewe
gungen am Atom anwandte. Selbstverstandlich miissen dabei die mit der Quanten
theorie unvereinbaren Vorstellungen der klassischen Physik aufgegeben werden. 
Denn nicht sie, sondern eben die Gesetze der Quantentheorie beherrschen die 
a tomistischen Vorgange. 

Der Grundgedanke BOHRS ist der folgende. Unter den unendlich vielen 
Bahnen von verschiedener Exzentrizitat, die ein Elektron bei gegebener Energie 
auf Grund des COULoMBschen Gesetzes und der klassischen Theorie urn einen 
Atomkern beschreiben konnte, sind einige wenige ausgezeichnet und kommen 
allein als langer dauernde Zustande, sog. stationare Bahnen, vor. In diesen 
Bahnen strahlt das Elektron keine Energie aus. Diese stationaren Bahnen 
sind, wenn es sich nur urn ein einziges Elektron handelt, Kreise (oder Ellipsen). 
Sie sind durch die sog. zweite Quantenbedingung bestimmt, welche im 
Falle einer Kreisbahn aussagt, daB nur solche Bahnen vorkommen, fUr die 
der Drehimpuls (§ 52) des Elektrons 

nh 
] • W = fl y2 W = ~ (I) 

271: 

(n= ganze Zahl, h= PLANCKsches Wirkungsquantum) ist. Dabei ist fl die Masse, 
] das Tragheitsmoment des Elektrons in seiner Bahn, y der Bahnradius, w die Win
kelgeschwindigkeit des Elektrons. Hierzu kommt nun weiter die Bedingung, daB 
die zwischen Kern und Elektron wirkende anziehende Kraft die fUr die krumm
linige Bewegung des Elektrons notige Zentripetalkraft flYW 2 liefern muB (vgl. 
die entsprechende Uberlegung bei der Mondbewegung, § 73). So kann man 
den Bahnradius y und die Winkelgeschwindigkeit w berechnen. Es ergibt sich 
eine Folge von sog. Quantenbahnen fUr die verschiedenen Werte der ganzen 
Zahl11, (11,= 1,2,3 usw.). Die Bahn, fUr die 11,= list, nennt man die Grund
bahn. Sie ist die Bahn kleinster Energie. 

Es kann nun vorkommen, daB ein Elektron von einer Quantenbahn auf eine 
andere springt. Von dem Mechanismus eines solchen Sprunges haben wir aller
dings keinerlei Vorstellung. Springt es von einer dem Kern ferneren auf eine 
ihm nahere Bahn, so nimmt dabei seine Energie ab, und die Energiedifferenz 
wird in Form von Strahlung ausgesandt. Es sei El die Energie des Elektrons 
vor, E2 nach dem Sprung. Dann ist die Energie E1 -E2 fUr die Strahlung frei 
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geworden. Nach dem PLANCKschen Gesetz (Gl. I, § 546) muB daher die 
Schwingungszahl p- der ausgesandten Strahlung durch die Gleichung 

(2) 
gegeben sein. Diese Gleichung bezeichnet man als die erste Quan ten bedingung. 

Da ein Elektron demnach nur bestimmter stationarer Energiestufen fwig 
ist, und daher auch nur bestimmte, diskrete Energiedifferenzen Em - En in Form 
von Strahlung auftreten, so ergibt sich aus der Theorie, daB in der ausgesandten 
Strahlung nur einzelne diskrete Schwingungszahlen auftreten k6nnen. Das Auf
treten von Linienspektren ist also grundsatzlich erklart. 

Es sei nicht unterlas~en, zu bemerken, daB die letzte Entwicklung der Atom
theorie, wie sie sich in der sog. Wellenmechanik (§ 578) darstellt, immer mehr dazu 
fiihrt, anzunehmen, daB die im folgenden dargestellte anschauliche Vorstellung 
der Wirklichkeit nur sehr bedingt entspricht, so groB auch ihre Erfolge waren. 
Sie ist offenbar nichts anderes als eine, allerdings sehr weitgehende Analogie. 
Trotzdem wird eine solche anschauliche Vorstellung noch auf lange hinaus nicht 
zu entbehren sein, und daraus, sowie aus der Moglichkeit, mit ihrer Hilfe eine 
groBe Zahl von Erscheinungen verstandlich zu machen, rechtfertigt sich ihre 
Darstellung in ihrer ursprunglichen einfachen Form. Wir werden es aber weiter 
unten in der Regel vorziehen, von Energieniveaus oder Energiestufen der 
Elektronen statt von Elektronenbahnen zu sprechen, denn die Energieverhalt
nisse am Atom werden durch die BOHRsche Theorie richtig wiedergegeben. 

551. Das Wasserstoffatom. Wenn ein Atomkern mehr als ein Elektron 
besitzt, so liegt, wegen der auch zwischen den einzelnen Elektronen wirkenden 
Krafte, ein sog. Mehrkorperproblem (§ 73) vor, dessen Losung in geschlossener 
Form in fast allen Fallen ~ehr kompliziert und nur naherungsweise moglich ist. 
Es kommen auch noch andere Einflusse hinzu, deren Erorterung an dieser 
Stelle zu weit fiihren wurde. Eine strenge Berechnung der Energie und der 
Bahnformen kommt daher nur in einfachsten Fallen in Frage. 

Am einfachsten liegen die VerhaItnisse beim Wasserstoffatom. Es hat die 
Ordnungszahl 1. Sein Kern tragt daher ein einziges positives Elementarquan
tum 8, und es besitzt nur ein einziges Elektron. Wir wollen uns hier auf den ein
fachen Fall kreisformiger Bahnen beschranken, die alles Wesentliche erkennen 
lassen. Es sei wieder ft die Masse, y der Bahnradius und w die Winkelgeschwindig
keit des Elektrons. Dann lautet die 
Bedingung fur die Zentripetalkraft 

Nehmen wir noch die zweite Quanten
bedingung (Gl. I) 

nh 
ft y2W =- (4) 2n 

hinzu, so folgt 

und 

n2 h2 
y=---

4 n2 .u E2 

8 n3 .u E' 
w = n 3 h3 

(5) 

(6) 

Der Radius der innersten Quanten
bahn (Grundbahn), welche als Bahn 
kleinster Energie dem normalen Zu

5 

Abb.464. 
Die innersten Quantenbahnen des Wasserstoifatoms. 

stand des Atoms entspricht, ergibt sich, wenn wir n = I setzen. Unter Ein
setzung der Werte von ft, 8 und h folgt dann Y1 = 0,529.10-8 em, also von der 
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richtigen GroBenordnung der Atomqurchmesser. Abb.464 zeigt die innersten 
Quantenbahnen des Wasserstoffatoms fUr n = Ibis n = 5. 

Die Energie En eines Elektrons auf der nten Quantenbahn ergibt sich 
als Summe seiner kinetischen Energie t.u v 2 = t.u r2 w 2 und seiner poten tiellen 
Energie -1321r (§ 268). Nach Einsetzung der Werte von r und w aus den 
Gl. 5 und 6 erhalten wir 2 112 fJ. E4 

En = - n2 h 2 • (7) 

552. Das Spektrum des Wasserstoffatoms. Mit Hilfe der vorstehend ab
geleiteten Beziehungen sind wir jetzt in der Lage, auf Grund der ersten Quanten
bedingung Gl. 2 die Schwingungszahlen der Linien im Spektrum des Wasserstoff
atoms zu berechnen. Flir dieses Spektrum, das in Entladungsrohren, die mit 
Wasserstoffgas gefUllt sind, leicht zu erhalten ist und das in den Spektren der 
Fixsterne auch als Absorptionsspektrum auftritt, ist seit langem eine rein em
pirische Formel bekannt gewesen, deren Aufstellung BALMER (1885) gelang. 
Die BALMERsche Formel lautet: 

V=G(~ __ I ) 
4 m 2 

(m = 3,4,5 .... 00) . (8a) 

Gist eine Konstante, deren GroBe 3,2093 . 1015 sec-1 betragt. Flihren wir statt 
der Schwingungszahl v = ciA die sog. Wellenzahl N = II}, = vic ein, so lautet 
die Gleichung 8 a: 

N=R(~ __ I ). 

42 m 2 
(8 b) 

Dabei ist R = Glc die sog. RYDBERG-Konstante. Ihr Wert betragt nach 
Messungen am Wasserstoff R = 109677,691 em-I. (Man beachte die durch die 
groBe Genauigkeit spektroskopischer Messungen gerechtfertigte Zahl der an
gegebenen Stellen.) Man erhalt die einzelnen Spektrallinien des sichtbaren 
Wasserstoffspektrums (BALMER-Serie), wenn man in Gl. 8 fUr m die Reihe der 
positiven ganzen Zahlen, von m = 3 aufwarts, einsetzt. Spater wurde fest
gestellt, daB man auch das ultraviolette Wasserstoffspektrum (LYMAN-Serie) 
durch eine entsprechende Gleichung wiedergeben kann, indem man lediglich 
in Gl. 8 die GroBe 4 = 22 durch 12 = I ersetzt und fUr m die ganzen Zahlen 
von '2 aufwarts einsetzt. Weiter stellte eine gleiche Formel auch das ultrarote 
Wasserstoffspektrum (PAScHEN-Serie) dar, wenn man 4 = 22 durch 32 = 9 und 
fUr m die ganzen Zahlen von 4 aufwarts einsetzt. Analog ergibt sich eine 
weitere, die sog. BRAcKETT-Serie usw. Allgemein kann man diesen rein em
pirischen Befund durch die Gleichung 

ausdrlicken. 

n=I, m=2, 
n=2, m=3, 
n=3, m=4, 
n=4, m=5, 

3,4··· , 
4, 5···, 
5, 6 ... , 
6, 7 .. ·, 

(LYMAN -Serie) I 
(BALMER- Serie) i 
(PASCHEN-Serie) I 
(BRACKETT-Serie) 

Es war nun ein erster groBer Erfolg BOHRS, daB seine Theorie ohne wei teres 
die BALMERsche Formel, und zwar mit dem richtigen Zahlenwert der Kon
stanten, ergab. Springt ein Elektron von der m ten auf die n te Quantenbahn 
(m> n), so ergibt sich die Schwingungszahl der von ihm dabei ausgesandten 
Strahlung aus den Gl. 2 und 7 zu 

(10) 

bzw. in Wellenzahlen ausgedrlickt, 

N=~2fJ.E4(,~ _~)=R(,I _~). 
ch3 n 2 m 2 n 2 m2 

(II) 
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Diese Gleichung ist aber mit der allgemeinen BALMERschen Formel, Gl. 9, iden
tisch, und die Konstante erweist sich auch durch Einsetzen der Werte von c, h, f1 
und 8 als mit R sehr nahezu iibereinstimmend (vgl. § 555). 

Abb. 465 zeigt das Schema, nach dem die ersten Linien der LYMAN-, BALMER
und PASCHEN - Serie entstehen. Die hbrizontalen Geraden bedeuten die zu den 
Quantenzahlen ngeh6renden Energieniveaus En. Die Entstehung der ersten Linien 
und der letzten Linie jeder der drei Serien ist durch Pfeile angedeutet, die die 
Energieniveaus verbinden. Ihre Lange ist daher der Energiedifferenz je zweier 
Niveaus, also auch ihrer Schwingungszahl, proportional. Die Linien der BALMER-
Serie sind in iiblicherWeise mit Hrx , H(l, Hy usw. £ ... 
bezeichnet. In Abb. 466 ist diese Serie schema
tisch dargestellt. Abb. 467 zeigt eine Aufnahme 
-<ler BALMER- Serie. Man erkennt deutlich 
-die Haufung der Linien an der Seriengrenze 

11.00 
n. oS 
n. ~ 

n. J 

{n = 00; in den Abb. 465 und 466 ist zwischen 11. - 2 

m und n nicht mehr unterschieden; aIle 
Quantenzahlen sind mit n bezeichnet). 

Demnach riihrt die LYMAN-Serie von Elek
tronenspriingen her, welche von einer der auBeren 
Quantenbahnen (n= 2,3,4 ... ) auf die Grund
bahn (n = 1) fUhren. Bei der BALMER-Serie 
endigen die Spriinge auf der zweiten (n = 2), 
bei derPASCHEN-Serie aufderdritten Quanten
bahn (n = 3) usw. 

SE S£ 

" ~ 1\ 

I 1!1 
[ 

IUtIfJHJ' 
Balmer-Serie 

yy Das Spektrum des Wasserstoffatoms zeigt n - 1 
bereits eine ganz charakteristische Eigen- Lyman-Serle 

SE 

.. 
Paschen-

Serle 

iiimlichkeit aller Serienspektren. Je gr6Ber Abb. 465. Energieschema der Quanten-
bahnen des Wasserstoffs. 

-die laufende Quantenzahl (in Gl. 10 und II 

mit m bezeichnet) wird, desto dichter liegen die aufeinanderfolgenden Schwingungs
.zahlen beieinander. Sie haufen sich bei derjenigen Schwingungszahl v 00, fUr die die 

rot 
n. -J 

I I 

15000 

blou vliJ/ell ullro violell 

20000 25000 in cm- 1 

Abh. 466. Schema der I3ALMER-Serie. 

1aufende Quantenzahl 00 wird, der Seriengrenze (S. E., Abb. 465 u. 466)_ Diese 
-entsprich einem Quantensprung, der von einer sehr weit entfernten Quanten-

Ahb.467. I3ALMER·Serie des Wasserstoffs. 

bahn ausgeht (r praktisch = 00, vgl. Gl. 5). Die der Seriengrenze zugehorige 
Schwingungszahl Voo ergibt sich fUr jede Serie aus Gl. 10 zu 

2 71;2 f1 E4 I 

V 00 = h3 • n2 (12) 
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(n = Quantenzahl des Niveaus auf dem der Elektronensprung endet). Diesem 
Zustand entspricht beim Wasserstoff bei der Serie mit n = 1 die Energie
differenz gegen das Grundniveau 

Wir werden auf diese wichtige Beziehung noch zuriickkommen. 
Wir haben im vorstehenden nur die Grundziige der urspriinglichen BOHR

schen Theorie gegeben. Die genauere Theorie fiihrt zu dem Ergebnis, daB der 
Zustand eines Elektrons an einem Atom nicht durch eine, sondern durch vier 
Quantenzahlen festzulegen ist, deren Bedeutung hier nicht niiher eri:irtert werden 
kann. Dies fiihrt zu einer Aufspaltung der SpektraIlinien des Wasserstoffs in 
mehrere Linien. Diese wird urn so vielfiiltiger, 1e hi:iher die Quantenzahlen sind,. 
die an dem Zustandekommen der Linie beteiligt sind. Es kommen jedoch un ter 
normalen Bedingungen nicht alle denkbaren Ubergange zwischen je zwei 
Energiestufen vor, ihre Mi:iglichkeit ist vielmehr auf Grund gewisser theoreti
scher Uberlegungen durch das sog. Auswahlprinzip beschrankt, auf das 
hier nicht naher eingegangen werden kann. 

553. Das kontinuierliche Spektrum des Wasserstoffs. Bisher haben wir nur 
Elektroneniibergiinge am Wasserstoffatom betrachtet, die von einer Quantenbahn 
auf eine andere erfolgen. Die Grenze Voo der einzelnen Serien war gegeben durch 
einen Sprung von einer unendlich entfernten Quantenbahn auf eine Bahn von 
kleineret Quantenzahl. Fur r = 00, also n = 00, wird nach Gl. 6 W = 0, d. h. 
das Elektron befindet sich auf Bahnen von sehr groBer Quantenzahl praktisch 
in Ruhe. Nun kommt es aber auch vor, daB ein vorher gar nicht dem Atom an
gehi:irendes, freies Elektron von einem Wasserstoffkern, der gerade kein Elektron 
besitzt, eingefangen wird, also auf eine seiner Quantenbahnen springt. Das 
Elektron kann, solange es frei ist, aIle mi:iglichen Werte der kinetischen Energie 
fl V 2/2 haben. Befindet es sich aber auf der nten Quantenbahn, so hat es nach 
Gl. 7 die Energie - 2;r2 fll::'/n 2h2 • Es hat also die Energie ,u V 2/2 + 2;r2 ,ue4/n 2 h 2 

verloren, und diese muB nunmehr in Form von Strahlung auftreten, fUr die die 
Gleichung 

gelten muB. Die Schwingungszahlen, die sich hieraus ergeben, sind gri:iBer als 
die Schwingungszahlen Voo der Seriengrenzen (Gl. 12), und der UberschuB uber 
Voo kann alle mi:iglichen Werte von 0 aufwiirts haben, je nach dem Betrage von 
fl V 2/2. Daraus folgt, daB es prinzipiell mi:iglich ist, daB sich an die Seriengrenzen 
ein kontinuierliches Spektrum anschlieBt, und das ist auch tatsiichlich 
beobachtet worden. Es ist bei der BALMER-Serie in Abb. 467 durch Schraffierung 
angedeutet. Auch bei anderen Atomen sind solche an die Seriengrenzen anschlie
Benden kontinuierlichen Spektren beobachtet worden. 

554. WasserstoWihnliche Spektren. Spektren, die denen des Wasserstoff
atoms iihneln, treten beianderen Atomen dann auf, wenn es sich darum handelt, 
daB ein einzelnes Elektron der Anziehung eines Atomkerns unterliegt, ohne daJ3. 
die iibrigen Elektronen des Atoms wesentliche Sti:irungen hervorrufen. Triigt 
der Kern nicht nur eine, sondern z Elementarquanten, so sind die Gl. 7 und 10, 

wie man durch Wiederholimg der Rechnung leicht findet, zu ersetzen durch die 
Gleichungen 2 n 2 f1 .02 f' 

En = n2 h2 (14) 

und 
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Die Wirkung einer Erhohung der Kernladung besteht also in einer Verschiebung 
des ganzen Spektrums zu groBeren Schwingungszahlen. 

555. Das Spektrum des ionisierten Heliums. Die Mitbewegung des Kerns. 
Der ausgepragteste Fall von WasserstoWihnlichkeit liegt bei einem einfach ioni
sierten Heliumatom (Ordnungszahl 2) vor, d. h. einem solchen, das eines seiner 
beiden Elektronen verloren hat, also deren nur noch eines besitzt. Der Fall unter
scheidet sich von dem des Wasserstoffs nur dadurch, daB die Kraft, mit der das 
Elektron yom Kern (Ladung 2 Elementarquanten) angezogen wird, doppelt so groB 
ist. Infolgedessen gilt hier die Gl. 15 mit z = 2. Spektralserien des Heliums, die 
die~em Fall entsprechen, kann man in der Tat nicht nur in Entladungsrohren 
beobachten, sondern sie treten, eben so wie die besprochenen Wasserstoffserien, 
auch an zahlreichen Fixsternen auf. 

Die in den §§ 551 und 552 abgeleiteten Formeln enthalten noch eine Ver
nachHissigung, und zwar die gleiche, die man macht, wenn man im Sonnensystem 
die Sonne als vollkommen ruhend betrachtet, statt des gemeinsamen Schwer
punkts des ganzen Sonnensystems (§ 74). In Wirklichkeit kreisen aber Elek
tron und Kern urn den gemeinsamen Schwerpunkt beider (vgl. die Bewegung 
von Erde und Mond urn ihren gemeinsamen Schwerpunkt, § 73). Man hat des
halb streng an Stelle der Elektronenmasse fl die GroBe mfl/(m + fl) zu setzen 
(m = Masse des Atomkerns), ein Ausdruck, der sich, weil m» fl, nur auBerst wenig 
von fl unterscheidet. Die spektroskopischen Methoden sind aber so genau, daB 
sie den hierdurch hervorgerufenen Unterschied zu beobachten gestatten. Es 
hat dieser Unterschied namlich, wie man ohne weiteres einsieht, zur Folge, daB 
die RYDBERG-Konstante R fUr Helium ein wenig groBer sein muB als fUr Wasser
stoff. Tatsachlich ergeben die Messungen fUr Helium R = 109722,144 cm- 1 

gegen 109677,691 beim Wasserstoff. Der Unterschied der Konstanten erlaubt, 
das Massenverhaltnis mH/p des Wasserstoffkerns zum Elektron zu berechnen. 
Es ergibt sich, in vorztiglicher Ubereinstimmung mit anderweitigen Bestim
mungen, zu 1846. Der Grenzwert der RYDBERG-Konstanten fiir sehr groBe 
Kernmasse betragt R = 109737,1 cm-I. Dies stimmt vorztiglich mit der Zahl 
tiberein, die man erhalt, wenn man in Gl. 10 die Zahlenwerte von e, fl, C und h 
einsetzt. 

556. Allgemeines tiber Spektralserien. Bei den tibrigen Atomen ist, wie 
cereiis erwahnt, die genaue Berecl:nung der Energiestufen der Elektronen aus 
einer modellmaBigen Vorstellung im allgemeinen nicht moglich. Jedoch offen
baren samtliche Linienspektren ihren quantenhaften Ursprung auf das deutlichste. 
Bei der Gl. 10 ist es charakteristisch, daB sich beim Wasserstoff jede Schwin
gungszahl als die Differenz zweier GraBen - der durch h dividierten 
Energien im Anfangs- und im Endniyeau - darstellt. Man nennt diese GraBen 
Terme. Innerhalb einer Serie ist stets der erste Term konstant, der zweite ent
steht durch Einsetzen der fortlaufenden Reihe der ganzen Zahlen, mit einer be
stimmten beginnend, in einen einfachen Ausdruck. Schon frtiher hat RYDBERG 
und spater RITZ auf Grund des empirischen Befundes gezeigt, daB das gleiche 
wie beim Wasserstoffspektrum auch fUr andere, kompliziertere Spektren gilt. 
In stets fortschreitendem MaBe ist es gelungen, die Linienspektren der Elemente 
in Serien zu ordnen, derart, daB die Schwingungszahlen innerhalb jeder Serie 
sich als Differenzen zweier Terme - eines konstanten und eines durch Ein
setzen der fortlaufenden Reihe der ganzen Zahlen veranderlichen - darstellen . 
. Die RYDBERG-Konstante tritt auch hier als Faktor auf, aber die Nenner der 
Terme sind komplizierter gebaut als beim Wasserstoff. Auch dies hat die 
Theorie befriedigend deuten konnen. Die mit h multiplizierten Terme ergeben 
stets die Energie des Elektrons in seinen einzelnen Energieniveaus. Die Energie des 
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Elektrons im Grundniveau einer Serie erhalt man aus der mit h multiplizierten 
Schwingungszahl ')I", der Seriengrenze. So ist es maglich, auch bei den kompli
zierteren Atomen diese Energien auf rein spektroskopischem Wege zu bestimmen 
und damit einen tie fen Einblick in den Aufbau der Atome zu tun. Die Hoffnung, 
daB es gelingen werde, aus den Spektren den Aufbau der Atome abzulesen, hat 
sich also in geradezu iiberraschend weitgehender Weise erfiillt. 

E )l 

700 600 500 IfOO 

00 H.8. 

j.. ________________ ~.ll No3. 

150 300 '150 . 600 750 900 1050Bi//iOf1f'Jl 

v :.-
Abb. 468. Haupt- und Nebenserien des Kaliums. 

Man teilt die Spektralserien eines Atoms nach KAYSER und RUNGE und 
RYDBERG (r889) ein in die Hauptserie, die erste und zweite Nebenserie, die 
BERGMANN - Serie und weitere Serien. Die genauen Termausdriicke sind bei den 
meisten Atomen ziemlich kompliziert, soweit sie bisher aus den Spektren haben 
ermittelt werden kannen. Am einfachsten liegen die Verhaltnisse bei den Alkali
metallen. Bei diesen lauten die Serienformeln fUr die Wellenzahlen: 

Hauptserie: N = R R m = 2, 3 
(I + 5)2 (m + P)2' 

b . N R R 
I. Ne ensene: = (2 + p)2 (m + d)2' m = 3, 4 

R R 
2. Nebenserie: N = (2 + p)2 - (m + 5)2' m = (r), 2 

BERGMANN-Serie: 
R 

N= (3 +d)2 
R 

(m +/)2' m=4,5··· 

Abb.468 zeigt die Linien der Hauptserie Hnd der ersten und zweiten Neben
serie beim Kalium. Die Linien sind doppelt (sog. Multiplizitat). Diese Serien
formeln unterscheiden sich von denen des Wasserstoffs durch das Hinzu
treten. gewisser. GraBen s, p, d,./ zu den Quantenzahlen. Diese sog. RYDBERG
Korrektionen sind fUr jede Atomart verschieden. Sie liegen zwischen - lund + I. 
Wie man durch Vergleich mit den Verhaltnissen beim Wasserstoff erkennt, 
entspricht der erste Term der Hauptserie der Energie des Elektrons in seiner 
Grundbahn. Wichtig ist, daB alle Serien eine endliche Grenze haben, die durch 
ihren ersten, konstanten Term gegeben ist (m = 00). Die Grenzen der beiden 
Nebenserien fallen also zusammen (Abb.468). Auf weitere Eillzelheiten kanll 
hier nicht eingegangen werden. 

RITZ hat bereits empirisch gefunden, daB in vielen Fallen die Differenz 
der Schwingullgszahlell zweier Linien einer Serie gleich der Schwingungszahl 
einer Linie einer andern Serle des gleichen Atoms ist (RITzsches Kombinations
prinzip). Diese Tatsache erklart sich durch die Quantentheorie ohne weiteres. 
Es seien EI , E 2 , E3 die Energien des Elektrons in irgendwelchell drei Quanten
bahnen, wobei El < E2 < Ea. Dalln sind zwischen diesen drei Quantenbahnen 
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drei Arten von Ubergangen moglich, zu denen nach Gl. 2, § 550, die Schwingungs
zahlen v = (E3- E 1)/h, Vi = (E2 - ENh und v" = (E3 - E2)jh gehOren. Man sieht, 
daB v - Vi =, v", womit das Kombinationsprinzip als eine notwendige Folge der 
Theorie bewiesen ist (v und Vi gehoren, weil sie dem gleichen Endzustand E1 
entsprechen, zur gleichen Serie). DaB im allgemeinen nicht allehiernachmoglichen 
Kombinationen wirklich auftreten, liegt daran, daB gewisse unter ihnen durch 
das obenerwahnte Auswahlprinzip ausgeschlossen sind (sog. verbotene Ubergange). 
In elektrischen Feldern konnen aber auch solche verbotenen Ubergange vor
kommen. 

Bei den komplizierten Atomen macht sich die Wirkung des Vorhandenseins 
mehrerer Quantenzahlen viel deutlicher bemerkbar als beim Wasserstoff (§ 552). 
Die Aufspaltung ist viel starker. Linien, die in eine, zwei usw. Einzellinien 
aufgespalten sind, heiBen Duplets, Triplets usw., allgemein Multiplets. 

Dasjenige Elektron, dessen Quantensprung zur Emission einer Spektral
linie Veranlassung gibt, pflegt man als Leuchtelektron zu bezeichnen. 

557. Anregung und Ionisierung von Atomen. Der N ormalzustand eines Atoms, 
d. h. derjenige. in dem es sich bei Fehlen auBerer Einwirkungen befindet, ist der
jenige kleinster Energie, also der, bei dem sich jedes Elektron auf seinem tiefsten 
Energieniveau (kleinste Quantenzahl) befindet. Denn auf dieses fant es stets 
schlieBlich von selbst wieder unter Ausstrahlung zuruck. In diesem Grundzustande 
kann es kein Licht ausstrahlen. Damit es dazu befahigt wird, muB es zunachst 
durch Energiezufuhr auf eine hohere Energiestufe gehoben werden, aus der 
es unter Strahlungsemission auf eine tiefere zuruckfallen kann. Eine solche 
Energiezufuhr (Anregung) kann auf rein mechanischem Wege erfolgen, z. B. 
indem bei ZusammenstoBen zwischen zwei Atomen ein Teil der kinetischen 
Energie der Atome auf ein Elektron ubergeht und seine Rebung auf eine 
hohere Energiestufe bewirkt. Das tritt aber in merklichen Betragen nur bei 
sehr hohen Temperaturen, wenn die kinetische Energie der Atome sehr groB ist, 
ein und fiihrt dann zum thermischen Leuchten der erhitzten Korper. DieAnregung 
kann aber auch dadurch zustande kommen, daB ein durch elektrische Krafte 
auf genugend hohe Geschwindigkeit gebrachtes freies Elektron gegen das Atom 
stoBt und ihm die zur Anregung notige Energie ubermittelt. Dnd schlieBlich kann 
die Anregung auch durch den der Ausstrahlung entgegengesetzten Vorgang, 
namlich durch Absorption von einfallendem Licht, erfolgen. Dies ist der Fall 
bei der Lichterregung durch Fluoreszenz (§ 542). In diesen Fallen verlaufen also 
die Quantensprunge der Elektronen in Richtung von kleinerer zu groBerer Energie, 
d. h. sie werden auf ein h6heres Energieniveau gehoben. 

Da bei dem Sprung eines Elektrons von der h6chsten quantenhaften Energie
stufe (n = (0) auf das Grundniveau (n = I) die der betreffenden Seriengrenze Vro 

entsprechende Energie hvo frei wird, so ist auch mindestens die Energie hvo 
aufzuwenden, wenn man ein Elektron aus seinem Grundzustand entfernen und 
es vom Atom abtrennen, das Atom ionisieren will. Bei Kenntnis der Terme 
und daher auch der Energiestufen des Elektrons kann man also aus der Serien
grenze Vro der zum Grundniveau geh6rigen Serie die Energie hvro berechnen, die 
mindestens dazu notwendig ist, urn das Elektron aus dem Grundniveau bis 
auBerhalb des Anziehungsbereichs des Kerns zu bef6rdern, die sog. Ionisie
run gsa r b ei t. Auch diese Energiezufuhr kann man, e benso wie die zur An
regung n6tige, durch ElektronenstoB bewirken. Bei genugend hoher Temperatur 
kann sie auch auf Grund der Zusammenst6Be der Atome erfolgen (Temperatur
ionisation). 

Die kinetische Energie eines elektrisch beschleunigten Elektrons kann man 
berechnen, wenn man die Spannung kennt, die es bei seiner Beschleunigung 
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durchlaufen hat; sie ist gleich Ve (§ 268), wenn V diese Spannung und e die Ladung 
des Elektrons bedeutet. Ui.Bt man derart beschleunigte Elektronen ein Gas 
durchlaufen, so wird, wenn man die Elektronengeschwindigkeit allmahlich steigert, 
in einem ganz bestimmten Augenblick eine Lichtemission einsetzen, namlich dann, 
wenn die kinetische Energie der Elektronen gerade so groB geworden ist, daB 
sie geniigt, urn ein Elektron der Atome des Gases aus der untersten auf die 
zweite Energiestufe zu heben, aus der es dann unter Ausstrahlung auf das Grund
niveau zuruckfallt. Bei weiterer Steigerung der Geschwindigkeit treten weitere 
Spektrallinien auf, welche von Hebungen des Elektrons auf hohere Energie
stufen und Zuruckfallen aus diesen herrtihren. 1st die Elektronengeschwindig
keit so groB geworden, daB die Energie ausreicht, um das Elektron ganz aus dem 
Atom zu entfernen, so treten im Gase Ionen und freie Elektronen auf, was sich 

n; A 
I 

daran bemerkbar macht, daB das Gas 
leitend wird. 

I DieseTatsachensind von FRANCKund 
: HERTZ (1914) in einer grundlegenden Ar-

-1L, __ -'-'R'--___ ~ I beit zuerst am Quecksilberdampf nachge-
---.J I wiesen worden. Es gelang ihnen, zu zeigen, 
-xVo/t I 

I daB die Anregung von Quecksilberatomen 
I tatsachlich in dem Augenblick eintritt, in-

/! dem ihnen durch ElektronenstoB diejenige 
+ V2 Volt I £rde Energie zugeftihrt wird, die man aus den 

Abb.469. Schema des Apparats von FRANCK und HERTZ Spektraltermen des Quecksilbers als zur 
zum Nachweis der Anregungs· und Ionisierungsspannung. Anregung erforderlich berechnet. 

Abb.469 zeigt die von FRANCK und HERTZ ursprunglich benutzte, seitdem 
vervollkommnete Apparatur. Von ciner Gltihkathode D (§ 408), die eine ver
anderliche Spannung von -_.- x Volt gegen Erde hat, gehen in der Richtung R 
Elektronen aus und bewegen sich auf ein Drahtnetz n, das auf einer Spannung 
von 1/2 Volt gegen Erde gehalten wird. Durch die zwischen D und n herrschende 
Potentialdifferenz werden sie beschleunigt. Sie treten dann durch die Maschen 
des Drahtnetzes hindurch und bewegen sich auf die Metallelektrode A zu, die 
durch ein Galvanometer G mit der Erde verbunden ist, so daB zwischen n und A 
eine die Elektronen verzogernCle Spannung von 1/2 Volt herrscht. Solange die 
Spannung zwischen D unci n groBer ist als diejenige zwischen n und A, haben 
die Elektronen ausreichende Energie, urn gegen die verzogernde Spannung 
zwischen n und A anzulaufen und die Elektrode A zu erreichen. Das Galvano
meter zeigt einen Strom an, der mit steigender Spannung zwischen D und n 
allmahlich ansteigt. weil urn so mehr Elektronen durch die Maschen vonn 
schlupfen, je schneller sie sind. Die Zusammenst6Be der Elektronen mit den 
Molekiilen verlaufen zunachst noch vollstandig elastisch, d. h. ohne Ubergang 
von kinetischer Energie in andere Energieformen. In dem Augenblick aber, 
wo die Energie der Elektronen ausreicht, urn bei Zusammenst6Ben mit den 
Molekulen des zwischen D und n befindlichen Gases Elektronen an den Atomen 
aus ihrem Grundniveau auf die nachsthohere Energiestufe zu heben, verlieren 
sie ihre Energie und sind nicht mehr imstande, gegen die verzogernde Spannung 
anzulaufen; der Strom im Galvanometer G sinkt. Die Zusammenst6Be der 
Elektronen mit den Molekiilen sind jetzt unelastisch geworden. Wird die 
Spannung zwischen D und n weiter gesteigert, so wachst die Energie der 
Elektronen wieder, und zwar so lange, bis sie imstande sind, eine erneute An
regungs- oder Ionisierungsarbeit zu leisten. Dann sinkt der Strom in G wieder, 
und so wiederholt sich das gleiche Bild, so wie es Abb.470 darstellt, welches 
Messungen der Anregungsspannung in Quecksilberdampf wiedergibt. 
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Es ist ublich, nicht die zur Anregung bzw. Ionisierung notige Ar bei t an
zugeben,sondern diejenige Spannung V, die ein Elektron durchlaufen haben 
muB, urn die Energie zu besitzen, die es zur Leistung dieser Arbeit bei 
einem ZusammenstoB mit einem Atom befahigt. Man spricht in diesem Sinne 
von der Anregungs- bzw. Ionisierungs spannung. Aus ihr ergibt sich die 
zugehOrige Energie durch Multiplikation mit der Elektronenladung s. Denn Vs 
ist die Energie, die ein freies ~lek-
tron beim Durchlaufen der Span- 350',------,--------,-------, 

nung V gewinnt. Die nachstehende 
Tab. 33 mag einen Begriff von der 3001------j-------t----t-1l 

Tabelle 33. Ionisierungsspannungen 

einiger At orne. 2S01------j-----t-'lt------r----j 

Helium. 24,S Volt 
Neon. 2I,5 " 
Argon 

200 
I5,4 " 

Krypton I3,3 " 
Xenon II,S " 150 
Wasserstoff I3,5 " 
Quecksilber IO,39 " 
Natrium 5,I3 100 

" 
Kalium 4,I3 " 
Caesium 3,96 " .50 

GroBenordnung der Ionisierungs-
spannungen geben. 0'~=-----5~----~wn--~-/-t~~~ 

Die zur Anregung eines Atoms 
notige Energie kann diesem auch 
durch Absorption eines eingestrahl

Abb. 470. 
Messung cler Anregungsspannung in Quecksilberdampf. 

ten Lichtquants h v zugefiihrt werden. Das ist der Fall bei der Fl uoreszenz 
(§ 542, vgl. a. § 567). 

(Es hat sich eingeburgert, nicht nur die kinetische Energie von Elektronen, 
sondem auch in gleicher Weise ihre Geschwindigkeit in Volt anzugeben. Elektronen 
mit einer "Geschwindigkeit von V Volt" sind also solche, welche ihre Geschwindig
keit dem Durchlaufen einer Spannung von V Volt verdanken. Dabei ist zu be
achten, daB die wirkliche Geschwindigkeit der Wurzel aus der Spannung propor
tional ist. Eine "Voltgeschwindigkeit" von 1 Volt entspricht 5,945 X 107 em/sec. 
Zur Erzielung der doppelten Geschwindigkeit sind 4 Volt erforderlich.) 

558. Das periodische System der Elemente. Im Jahre 1869 wiesen -
gleichzeitig und unabhangig voneinander - MENDELEJEFF und LOTHAR MEYER auf 
die Periodizitat der chemischen Eigenschaften der Elemente hin und stellten 
das bekannte periodische System auf, in dem die Elemente nach steigendem 
Atomgewicht in mehreren Reihen derart angeordnet sind, daB die vertikal unter
einander stehenden Elemente (Vertikalreihen) ahnliche chemische Eigenschaften 
haben (Alkalien, Erdalkalien, Halogene, Edelgase usw., Tab. 34, S. 5II). Dieses 
zunachst rein empirische System findet durch die BOHRsche Theorie folgende 
physikalische Deutung 

Das einfachste Element ist der Wasserstoff mit der Ordnungszah11 und 
einem Elektron, ihm folgt das Helium mit zwei Elektronen, deren Abstande vom 
Kern nicht sehr verschieden groJ3 sind. Das' dann folgende Lithium hat drei 
Elektronen usw. Die positive Kernladung jeder Atomart ist, in elektrischen 
Elementarquanten als Einheit ausgedriickt, gleich der Elektronenzahl, also auch 
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gleich der Ordnungszahl, d. i. die Nummer, die ein Element erhiilt, wenn man 
die einzelnen Elemente, mit Wasserstoff = I beginnend und unter Beruck
sichtigu;ng der noch im System bestehenden Lucken, fortlaufend numeriert. 
Bezuglich des Aufbaues der Elektronensysteme der Atome hat BOHR folgende Vor
stellung, das sog. Aufbauprinzip, entwickelt. Er geht von der Annahme aus, 
daB zuniichst die Atomkerne mit ihren positiven Ladungen Z 8 (z = Ordnungszahl) 
und die Elektronen getrennt voneinander vorhanden seien, und daB von diesem 
Zustande aus ein schrittweiser Aufbau der einzelnen Atome stattfindet. Infolge 
der anziehenden Krafte fangt ein Atomkern ein Elektron nach dem andern ein, 
bis seine Kernladung + Z 8 durch die negative Ladung - Z 8 von Z Elektronen 
kompensiert und damit das elektrisch neutrale Atom fertig aufgebaut ist. Der
artige Aufbauprozesse kommen auch zw~ifellos in der Natur in gr6Btem Umfange 
fortgesetzt vor. Wir wissen, daB bei den ungeheuren Temperaturen im Innern 
der Fixsterne (mehrere Millionen Grad) die Materie weitgehend in Atomkerne 
und Elektronen zerlegt ist. Bei jeder Abktihlung, die im Laufe der Entwicklung 
mit der Sternmaterie vor sich geht, muB eine Rekonstruktion der Atome in der 
geschilderten Weise stattfinden. Jedes Atom hat daher bei seinem schrittweisen 
Aufbau nacheinanderZustande zu durchlaufen, die bezuglich der Elektronenzahlen 
denjenigen der ihm im periodischen System vorangehenden fertig ausgebildeten 
~\tome gleichen. Ein Atomkern, der erst ein Elektron eingefangen hat, gleicht dem 
fertigen Wasserstoffa tom, bei wei terem Aufbau wird er dem Helium (2) , dem Lithium 
(3), dem Beryllium (4) uSW. bezuglich der Zahl seiner Elektronen gleich. Nur die An
ziehung durch den h6her geladenen Kern ist bei ihm gr6Ber. Das hat zur Folge, daB 
die Konfiguration der Elektronen im entsprechenden Zustande bei ihm die gleiche 
1st wie bei den vorhergehenden Atomen, nur liegen die Elektronen dem Kern 
Jllaher. Es wird nun angenommen, daB wenigstens in den ersten drei Horizontal
reihen des periodischen Systems sich beim Hinzutritt weiterer Elektronen an 
der einmal vorhandenen Konfiguration der bereits eingebauten Elektronen nichts 
mehr andert. In den sog. groBen Perioden und insbesondere bei den seltenen 
Erden liegen die Verhaltnisse etwas komplizierter, k6nnen aber auch theoretisch 
gedeutet werden. 

GemaB einer zuerst von KOSSEL und von LEWIS ausgesprochenen Idee 
sind nun die Elektronen eines Atoms gruppenweise angeordnet. Sie bilden sog. 
Elektronenschalen in verschiedenen mittleren Abstanden vom Atomkern. 
1m Sinne des Aufbauprinzips geht dies so vor sich, daB jedesmal, wenn ein Atom 
im Verlaufe seines Aufbaus einen Zustand erreicht hat, der demjenigen eines 
Edelgases entspricht (Z= 2,10,18,36,54,86), das nachstehinzutretendeElek
tron sich dem Atom in einem Abstande anfiigt, der erheblich gr6Ber ist als der 
der zuletzt vor ihm eingebauten Elektronen, und ebenso die ihm weiter folgenden 
Elektronen, bis nach Erreichen des nachsten edelgasahnlichen Zustandes diese Elek
tronenschale abgeschlossen ist und mit dem nachsten Elektron der Aufbau einer 
neuen Schale beginnt. So ordnen sich die Elektronen, sofern das betreffende Atom 
diese Elektronenzahlen iiberhaupt erreicht, nach dem nebenstehenden Schema. 

I. Elektronenschale K 2 Elektronen (Helium) 
2. 

3· 
4· 
5· 
6. 

L 8 (Neon) 
M 8 (Argon) 
N 18 (Krypton) 
o 18 (Xenon) 
p 32 (Emanation). 

Die 7. Schale bricht vor Er
reich en eines weiteren Edelgases 
mit Uran (92), dem schwersten 
Atom, abo Die einzelnen Schalen 
werden, wie im Schema ange
geben, als K-, L-, M-Schale usw. 

bezeichnet. 1m Schema ist ferner jeweils dasjenige EdeIgas verzeichnet, dessen 
Zustand mit dem Aufbau der einzplnen Schalen erreicht ist. Der Schalenaufbau der 
Elektronen findetseine Deutung durch das PAuLI-Prinzip (§ 579), aus dem sich 
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512 Die Linienspektren und das periodische System. 

die H6chstzahl der Elektronen, die sich in den einzelnen Schalen befinden k6nnen, 
in Ubereinstimmung mit der Erfahrung berechnen laBt. 

Samtliche Elektronenniveaus in allen Schalen regeln sich nach den Quanten
gesetzen. Jedoch ist die niedrigste in der 2. Schale vorkommende Quantenzahl 
n = 2, in der 3. Schale n = 3 usw. 

Man erkennt aus den vorstehenden Darlegungen, daB der physikalische Grund 
fUr die Periodizitat der chemischen Eigenschaften mit dem Aufbau der einzelnen 
Elektronenschalen zusammenhangt. Anfang und Ende jeder Horizontalreihe 
des periodischen Systems bedeuten den Anfang und den AbschluB einer neuen 
Elektronenschale. 

559. Die Linienspektren und das periodische System. Wir sind nunmehr in der 
Lage, cine Reihe von weiteren Eigenschaften der Linienspektren zu verstehen. Die 
sog. optischen, d. h. die im kurzwelligen ultraroten, im sichtbaren und ultra
violetten Gebiet liegenden Linienspektren entstehen durch Qnantenspriinge der 
Elektronen in der auBeren Elektronenschale. Die Elektronen der inneren Schalen 
sind daran nicht beteiligt. Diese auBeren Elektronen stehen nicht allein unter 
der anziehenden Wirkung des Atomkerns, sondern auch unter der abstoBenden 
Wirkung der Elektronen der inneren Schalen, welche mit ihrer negativen 
Ladung die positive Kernladung wenigstens zum Teil kompensieren. Die Alkali
metalle sind daher in gewissem Sinne "wasserstoffahnlich" (§§ 554 und 556), 
indem ihr einziges auBeres Elektron unter der Wirkung eines Kerns steht, 
dessen aus z Elementarquanten bestehende Ladung durch z - I Elektronen bis 
zu einem gewissen Grade kompensiert wird. DaB der Kern ne bst den inneren 
Elektronen nicht genau wie ein einfaeh geladener Wasserstoffkern wirkt, also 
die Spektren der Alkalimetalle dem des Wasserstoffs nicht genau gleich sind, 
riihrt nach der urspriinglichen Vorstellung von BOHR U. a. daher, daB das auBere 
Elektron auf seiner Bahn unter Umstanden in die inneren Elektronenschalen 
eintauchen kann. Doeh ahneln die Alkalispektren dem des Wasserstoffs 
immerhin insofern, als sie verhaltnismaBig einfach gebaut sind. Mit der Zahl 
der auBeren Elektronen wachst die Kompliziertheit und der Linienreiehtum (die 
Multiplizitat, § 556) der Spektren. Die am rechten Ende jeder Horizontalreihe 
stehenden Edelgase haben - mit Ausnahme des einfach gebauten Heliums -
iiberaus komplizierte Spektren. 

Neben den von den elektriseh neutralen Atomen herriihrenden Spektren -
den sog. Bogenspektren, weil sie z. B. im elektrisehen Lichtbogen erzeugt 
werden k6nnen - besitzen die Atome noeh weitere Spektren, die Funken
spektren, zu deren Hervorbringung man sich der Funkenentladung bedienen 
kann. Dies sind Spektren der ionisierten Atome. Man unterscheidet das I., 

2. Funkenspektrum usw., je nachdem es sich urn Atome handelt, denen ein oder 
zwei Elektronen fehien usw. Fehlt einem Atom ein Elektron, so ahnelt es in seinem 
Aufbau dem ihm unmittelbar vorhergehenden Element, nur ist die Kernanzie
hung starker. So ist z. B. das einfach ionisierte Magnesium Mg+ (I2) dem elek
triseh neutralen Natrium (II) ahnlich. Das zweifaeh ionisierte Mg++ dem Neon 
(10). Einen derartigen Fall haben wir bereits beim einfach ionisierten Helium He-+
besproehen, das dem Wasserstoff ahnlich ist. Diese Ahnliehkeit im Aufbau hat 
zur Folge, daB das I. Funkenspektrum eines Elements, wenn aueh nicht in allen 
Einzelheiten, so doch im aHgemeinen Charakter, vor aHem in der Multiplizitat 
der Linien, dem Bogenspektrum des nachstvorhergehenden Elements ahnlich, 
aber wegen der starkeren Kernanziehung nach kiirzeren Wellen verschoben isL 
Das 2. Funkenspektrum ahnelt dem I. Funkenspektrum des unmittelbar vorher
gehenden Elements und dem Bogenspektrum des urn zwei Stellen vorhergehenden 
Elements usw. (sog: spektroskopischer Verschie bungssa tz). 
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560. Die Rontgenspektren. Bei den optischen Spektren handelt es sich 
stets urn Spriinge eines der auBeren Elektronenschale angehorenden Elektrons 
von einer Energiestufe auf eine andeIe. 
Die Rontgenspektren hingegen riihren ~ 
von Quantenspriingen her, die zwischen 17 

den einzelnen inneren Elektronen- ~g 
schalen erfolgen. Rontgenstrahlung 26 

kommt so zustande, daB ein einer inneren ~~ 
Schale, z. B. der K-Schale, angehoren- 35 

des Elektron durch irgendeine auBere !~ 
Einwirkung, z. B. durch den Aufprall III/

eines von auBen auf das Atom treffen- '17 
50 

den, schnell bewegten Elektrons, aus ~3 

IL 
UL 

UIll 
WI 

III 
'III 

II 

If 

lJ 
III 

III 
BJ 

U. 
/VI 

seiner Bahn geworfen und ganz aus dem ;~ 
Atom heraus befOrdert wird. Damit ist 62 

das Gleichgewicht des Atoms gestort. ~~ 
Es kann auf verschiedene Weise wieder- 71 

hergestellt werden. Entweder faUt das ~ 
herausgeworfene Elektron selbst, indem 80 

es seine erhohte Energie in Form von 83 

Rontgenstrahlung wieder abgibt, auf 0 2 ~ )\, ~ 10-1Ie! 10 12 

seinen aUen Platz zuriick, oder aber es Abb. 471. Schema der K-, L- und M-Serie, in Ab-
faUt zunachst ein Elektron einer andern hiingigkeit von dcr Ordnungszahl. 

Schale, z. B. der L-Schale, auf den frei gewordenen Platz und wird durch das 
herausgeworfene Elektron oder ein Elektron aus einer der weiter auBen liegenden 

lI:f' 10-f' 

2.~U~~~~TT~rr~~TTTK~-R.~epmren,~TT~rr~~TT~Mn 
\f.12 
fJ, 
"'" ""z 

UW •• MU •• ~.g .. MWUffWW.DM&a • 
• SSk~R~~M.~&~~~~~W&~kX&~W 

IV" AI P CI K ScVa/.fI1CuCtlG"AsBrl?b Y IVb -I?I7AgJn SbJ Cs L"Pr 

Abb. 472. VITi in der K-Serie als Funktion von % (MOSELEYScbes Gesetz). 

Schalen ersetzt usw. Je mehr Elektronenschalen das betreffende Atom besitzt, 
desto mehr verschiedene Moglichkeiten gibt es, wie das elektrische Gleich
gewicht wiederhergestellt werden kann, und urn so groBer ist auch die Zahl der 

Westpbal, Physik. 2. Auf!. 33 
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Abb. 473. K·Serie. 

Rontgenspektren. 

I 

II 

II 

Spektrallinien, die durch solche 
Prozesse hervorgerufen werden 
konnen. Denn alle diese ver
schiedenen Ubergange entspre
chen verschiedenen Energiediffe
renzen, also auch verschiedenen 
Schwingungszahlen der ausge
sandten Strahlung. Ais K-Serie 
bezeichnet man diejenigen 
Schwingungszahlen, die Sprungen 
ihr Auftreten verdanken, die auf 
dem K-Niveau endigen, und ent
sprechend ist die L-Serie, die 
M-Serie usw. definiert. Die K
Serie hat die groBte Schwingungs
zahl (harteste Strahlung). Natiir
lich kommt eine bestimmte Serie 
nur bei solchen Atomen vor, bei 
den en die betreffende Schale be
reits ausgebildet ist. Die Zahl 
der Rontgenserien nimmt also in 
jeder Horizontalreihe des peri
odischen Systems urn eine zu. 

Wie zuerst MOSELEY experi
men tell gefunden hat, zeichnen 
sich die Rontgenspektren vor 
den optischen Linienspektren da
durch aus, daB sie nicht die 
ausgesprochene Periodizitat zei-
gen, die jene, entsprechend der 
SteHung des Atoms im peri

odischen System, haben. Vielmehr ist der Gang bei steigender Ordnungszahl 
so, dafJ sich die Linien der Rontgenspektren weitgehend regelmafJig in Richtung 
kleinerer Wellenlangen, d. h. hOherer Schwingungszahlen, verschieben (Abb. 47I). 

1- I 'I 

I I 
I 
I 

I 
I 

II I 
Abb. 474. L·Serie. 
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MOSELEY fand auf Grund seiner Messungen, daB die Wurzeln der Schwingungs
zahlen v bzw. der Wellenzahlen II}" der einzelnen Serienlinien der Ordnungszahl z 
der einzelnen Atomarten proportional sind. Insbesondere gilt dies sehr genau 
fUr die K-Serie. In Abb.472 sind die Ergebnisse derartiger Messungen wieder
gl:'geben. Sie zeigen, daB das MOSELEYSche Gesetz in der Tat vorztiglich erftillt ist. 
Abb. 472 bezieht sich auf vier, mit <XI> <X2, PI> P2 bezeichnete Linien der K-Serie. 

Abb. 473 und 474 zeigen das geschilderte Verhalten an einigen Spektren 
der K- und L-Serie von Elementen, die im periodischen System aufeinanderfolgen. 

Es war ein groBer Erfolg der BOHRschen Atomtheorie, daB sie sofort im
stande war, eine Deutung des MOSELEYSchen Gesetzes zu geben. Es erkHirt 
sich auf Grund der Tatsache, daB die Rontgenspektren - insbesondere die 
K-Serie - von Elektronen der innersten Schalen herriihren, welche fast aus
schlieBlich der Anziehung durch die Kernladung unterliegen, von den weiter 
auBen liegenden Elektronen aber wenig odl:'r gar nicht beeinf1uBt werden. Die 
Rontgenspektren sind daher weitgehend wasserstoffahnlich (§ 554). Die Energie 
der Elektronen und die GroBe der Rontgenspektralterme (§ 556) hangt daher 
fast nur von der Kernladung z e ab und steigt mit dieser entsprechend Gl. 14 
und 15, § 554. Und daher wachst auch die Schwingungszahl mit wachsender 
Ordnungszahl. 

Die einfachen GesetzmaBigkeiten der Rontgenspektren erlauben, die Rontgen
spektren noch unbekannter Elemente vorauszuberechnen, was im optischen Ge
biet meist nicht moglich ist. Es ist auf diese Weise gelungen, einige der chemisch 
bis dahin noch nicht nachgewiesenen Elemente (Hafnium, Masurium, Rhenium) 
auf Grund ihrer vorausberechneten Rontgenspektren zu entdecken, indem man 
systematisch die in Frage kommenden Mineralien auf das Auftreten der erwarteten 
Spektren untersuchte. Nachdem dies mit Erfolg geschehen war, konnte dann 
auch die chemische Isolierung durchgefiihrt werden. 

Da die Energien der der gleichen inneren Schale angehorenden Elektronen 
einander nicht genau gleich sind, so zeigen auch die Rontgenspektren eine Auf
spaltung (vgl. § 556). 1m tibrigen gilt tiberhaupt ftir die Rontgenspektren im 
wesentlichen das gleiche, was oben tiber die optischen Spektren gesagt worden 
ist, indem auch ihre Schwingungszahlen sich wegen ihrer Herkunft von Quanten
sprtingen als Termdifferenzen darstellen. Die Kenntnis dieser Terme gibt uns 
\\i.eder Kenntnis von den Energiestufen und damit vom Atombau, in diesem 
FaIle vom Bau der inneren Elektronenschalen. 

561. Die physikalische Deutung dec chemischen Wectigkeit. Dec Bau dec 
Molekiile. Bekanntlich gibt das periodische System der Elemente uns AufschluB 
tiber die chemische Wertigkeit oder Valenz der einzelnen Atomarten. Die Ele
mente der ersten Vertikalreihe (Wasserstoff und Alkalien) sind einwertig, die 
der zweiten (Erdalkalien) zweiwertig usw. Die Edelgase der achten Vertikal
reihe gehen keine gewohnlichen chemischen Verbindungen ein und sind daher 
als nullwertig zu bezeichnen. Die Elemente der sieben ten Vertikalreihe (Halo
gene) konnen siebenwertig auftreten, sind aber meist einwertig, die der sechsten 
konnen sechswertig auftreten, sind aber meist zweiwertig (z. B. 0 in H 20). Es 
hat also ein Atom diejenige Wertigkeit, die der Nummer der Vertikalreihe, 
in der es steht, entspricht, oder diejenige, die sich ergibt, wenn man diese Nummer 
von acht abzieht. Diesen beiden Arten der Wertigkeit kommt also ein polar 
entgegengesetzter Charakter zu. Hierftir gibt die BOHRsche Theorie eine an
schauliche Deutung. 

Die chemische Wertigkeit offenbart sich beim Zusammentritt der Atome zu 
Molekiilen. Es sind zwei Arten von Molekiilen zu unterscheiden: Ionenmolekiile 
und Atommolekiile. 

33* 



516 Molekiilbau. 

Die lonenmolekule bestehen aus positiven und negativen lonen, also aus 
Atomen, welche ein oder mehrere Elektronen entweder verloren oder gewonnen 
haben. Infolge ihrer entgegengesetzten elektrischen Ladungen ziehen die lonen 
sich gegenseitig an. Wegen des verschiedenen Vorzeichens ihrer Ladungen bilden 
die lonen eines solchen Molekiils einen elektrischen Di pol (§ 259), und das Molekiil 
hat ein elektrisches Moment von oft betrachtlicher GroBe. Als einen einfachen 
Fall betrachten wir das Kochsalz, NaCl, in dampffarmigem Zustande. (1m festen, 
kristallinischen Zustande kann man haufig nicht von Molekiilen im eigentlichen 
Sinne reden, vgl. § 584.) Aus dem elektrochemischen Aquivalent (§ 317) des Na 
folgt, daB das Na als Ion mit einem einzigen positiven e1ektrischen E1ementar
quantum geladen ist. Ebenso ist das C1 mit einem einzigen negativen Elementar
quantum geladen. Die zwischen diesen beiden lonen bestehende Anziehung ist 
es, die die chemische Bindung im NaCl-Molekiil bewirkt. 

Wenn aber das Na-Atom in dieser Verbindung mit einem positiven Elemen
tarquantum gel aden ist, so ist das nur so maglich, daJ3 es ein Elektron, und zwar 
sein einziges auJ3eres E1ektron, abgegeben hat. Dnd entsprechend muJ3 das Cl
Atom ein zusatzliches Elektron, das seinen negativen LadungsuberschuB bewirkt, 
in seine auBere Elektronenschale aufgenommen haben. Dieser Vorgang aber 
hat fUr be ide Atome ahnliche Folgen. Beim Na hat er den vollstandigen Abbau 
der auBeren Elektronenschale - die ja nur aus einem Elektron besteht - bewirkt. 
Die nunmehr auBerste Schale besteht aus acht Elektronen. Das Na ist dem 
Edelgas Neon ahnlichgeworden. Beim Cl aber hat das neu aufgenommene 
Elektron den A ufba u der bisher aus sieben Elektronen bestehenden auBeren 
Schale zu einer "Achterschale" bewirkt. Das Cl ist dem Edelgas Argon 
ahnlich geworden. 

In genau entsprechender Weise erfolgt beim Eintritt eines zweiwertigen 
Atoms in ein lonenmolekiil die Abgabe oder Aufnahme von zwei Elektronen, 
also wieder ein Abbau oder Aufbau der auBeren Elektronenschale, der zu 
einem edelgasahnlichen Zustande fUhrt. Ebenso erkHiren sich die haheren Wertig
keiten. 

Man kann dieses Verhalten so beschreiben, daB die Natur eine be
sondere Vorliebe fUr denjenigen Zustand hat, in dem sich die Edelgase befinden. 
Eine ErkHirung dafiir liefert das PAuLI-Prinzip (§ 579). In dieser Bevorzugung 
des edelgasahn1ichen Zustandes, der sich ja auch beim Aufbau der Atome darin 
auBert, daB jeweils nach Erreichung eines edelgasahnlichen Zustandes der Aufbau 
einer neuen Elektronenschale einsetzt (§ 558), liegt auch die Erk1arung fUr die 
chemische Tragheit der Edelgase. Da ihr normaler, elektrisch neutraler Zustand 
bereits der bevorzugte ist, haben sie im allgemeinen keine Veranlassung, Elektronen 
abzugeben oder aufzunehmen, sich also elektrisch zu laden. Dnd damit entfallen 
bei ihnen die zum Aufbau eines lonenmolekuls erforderlichen auBeren elektrischen 
Krafte. 

Damit haben wir eine hachst einfache Erklarung der chemischen Wertigkeit 
gewonnen: Die Wertigkeit ist gleich der Zahl der auBeren Elektronen 
bzw. gleich der Differenz dieser Zahl gegen die Zahl der auBeren 
Elektronen des nachstfolgenden Edelgases. 

Die bcsondere Stellung des edelgasahnlichen Zustandes macht es verstand
lich, daB ein in diesen Zustand gebrachtes Atom bzw. Ion die Tendenz hat, 
in ihm zu verharren. So kommt es auch, daB bei der Elektrolyse (§ 315) die 
lonen - z. B. das positive Na-Ion einer NaCl-Lasung - erst wieder chemisch 
reaktionsfahig werden, \Venn sie sich an einer der Elektroden durch Aufnahme 
bzw. Abgabe eines Elektrons oder bei mehrwertigen lonen mehrerer Elektronen 
in elektrisch neutrale Atome zuruckverwandelt haben. Das Natrium reagiert 
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bei der Elektrolyse mit dem Wasser erst an der Kathode, aber nicht, solange 
es im edelgasahnlichen lonenzustand ist. 

Die Bildung eines Ionenmolekills erfolgt also so, daB die zusammentretenden 
Atome Elektronen austauschen, indem ein oder mehrere Elektronen aus dem 
Verband der einen Komponente in den der andern iibergehen. Bei den Atom
molekiilen hingegen findet eine Bildung einer oder zweier, den Atomen des 
Molekills gemeinsamer Elektrorienschalen aus ihren auBeren Elektronen statt. 
Es ist zu vermuten, daB sich dabei eine Konfiguration dieser auBeren Elektronen 
ausbildet, die derjenigen bei einem Atom gleicht. So haben Z. B. die beiden Bestand
teile des Kohlenoxyd-Molekills (CO) zusammen zehn auBere Elektronen. Von diesen 
bilden wahrscheinlich acht eine innere, zwei eine auBere Elektronenschale, welche 
beide Atomriimpfe gemeinsam umschlieBen, so daB ein Gebilde entsteht, das 
im auBeren Aufbau den Atomen der Erdalkalien (zweite Vertikalreihe, also zwei 
auBere Elektronen) ahnlich ist. HierfUr sprechen auch spektroskopische Griinde. 
1m allgemeinen haben auch diese Molekille, wie die lonenmolekille, ein elek
trisches Moment, weil die elektrischen Ladungen der Atomreste nicht gleich groB 
sind. Z. B. tragt beim CO-Molekill, wie man leicht nachrechnen kann, der C-Rest 
6 - 2 = 4, der O-Rest 8 - 2 = 6 Elementarquanten. Einen besonderen Fall 
unter den Atommolekiilen bilden die Molekiile der elementaren Gase, 
wie H 2 , N2 , O2 , Ihre Atomreste sind einander vollkommen gleich und ihre 
gemeinsame Elektronenschale liegt zu ihnen symmetrisch. Daher haben sie kein 
elektrisches Moment, denn die Schwerpunkte ihrer positiven und negativen 
Ladungen fallen genau zusammen. Aber das Bildungsprinzip ist das gleiche 
wie bei den anderen Atommolekillen. So hat das Stickstoffmolekill N2 , wie das 
besprochene CO, zehn auBere Elektronen, namlich je fUnf von jedem der beiden 
Atome (fUnfte Vertikalreihe), und es ist wahrscheinlich, daB sie sich etwa ebenso 
aufbauen wie diejenigen des CO-Molekills. Fiir die Richtigkeit dieser Anschauung 
spricht, daB sich die N2- und die CO-Molekille in fast allen ihren Konstanten, 
Z. B. beziiglich der Struktur ihrer Spektren, weitgehend ahnlich verhalten 
Uber die Krafte, die die Komponenten der Atommolekille aneinander binden, 
hat erst die neue Wellenmechanik (§ 578) AufschluB gegeben. Ein besonders 
schaner Erfolg in dieser Richtung liegt bereits beim Wasserstoffmolekill vor. 
Ein naheres Eingehen hierauf ist hier riicht moglich. 

Die Herstellung des bevorzugten edelgasahnlichen Zustandes kann natiir
lich bei jedem Molekill auf zwei Arten erreicht werden, entweder durch Abbau 
oder durch Aufbau. Es ist begreiflich, daB meist derjenige Weg bevorzugt wird, 
bei dem das Ziel am einfachsten erreicht wird, also bei den linken Vertikalreihen 
durch Abbau, bei den rechten durch Aufbau, und daB bei den mittleren Vertikal
reihen, wo die beiden Wege nicht so sehr verschieden sind, in besonderem MaBe 
die Tendenz bestehen wird, en tweder den einen oder den andern Weg zu gehen 
(Auftreten zweier verschiedener Wertigkeiten). 

Bei den lonenmolekiilen hat die elektrische Ladung der beiden Komponenten 
entgegengesetztes, bei den Atommolekiilen gleiches Vorzeichen. (Die Kompen
sation ihrer positiven UberschuI31adungen liegt in der negativen Ladung ihrer 
gemeinsamen Elektronenschalen.) Man nennt daher die lonenmolekiile auch 
heteropolare, die Atommolekille homoopolare Molekille. 

562. Die Quantentheorie der spezifischen Warme. Es ist bereits im § 208 

darauf hingewiesen worden, daB das Verhalten der spezifischen Warmen bei 
tie fen Temperaturen gewisse Besonderheiten zeigt. Die Deutung und die erste 
Theorie dieses Verhaltens haben MADELUNG und EINSTEIN auf Grund der 
Quantentheorie gegeben. Ihren weiteren Ausbau verdankt die Theorie ins
besondere NERNST, DEBYE, BORN und KAR)IAN. 
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1m § 193 ist von den Rotationen und Schwingungen der Molekille bzw. der 
Atome im Molektil die Rede gewesen. Auch diese Bewegungen gehorchen, wie 
alle periodischen Bewegungen, den Quantengesetzen. Das bedeutet, daB auch 
ein rotierendes Molekill oder die urn ihre Gleichgewichtslagen im Molektil 
schwingenden Atome, wie die Elektronen am Atom, nur ganz bestimmter 
Energiestufen fahig sind. Diese sind bei den Rotationen dem Tragheits
momen t des Molektils (§ 42) umgekehrt proportional, also urn so groBer, 
je kleiner das Tragheitsmoment ist. 

Nun beruht die frtiher (§ 209) besprochene klassische Theorie der spezi
fischen Warmen auf dem Aquipartitionsgesetz, d. h. dem Satze, daB bei 
der Temperatur T auf jeden Freiheitsgrad eines Molektils durchschnittlich die 
gleiche Ellergie ~ kT entfallt (§ 193). 1st dieser Betrag, bei ausreichend hoher 
Temperatur T, groB gegen die den untersten Quantensprtingen einer periodischen 
molekularen Bewegung (Rotation oder Atomschwingung) entsprechenden Energie
differenzen, so ist das auch immer moglich. Die durchschnittlichen Zustande 
der einzelnen Molektile en tsprechen dann so hohen Quantenzahlen (groBer Energie), 
daB die quantenhafte Unstetigkeit praktisch verwischt ist. Dann gilt als Grenz
fall die klassisrhe Theorie. (Man vergleirhe die Tatsache, daB es bei einer groBen 
Geldsumme praktisch ohne Belang ist, daB sie nicht we iter unterteilbar ist, als 
es die kleinste Mtinzeinheit zulaBt, wahrend das bei einer kleinen Geldsumme 
ins Gewicht fallen kann, oder daB es bei einer auf einen Berg fUhrenden Treppe 
ziemlich belanglos ist, ob man auf der n-ten oder der (n + I)-ten Stufen steht, 
wiihrend das bei einer Trittleiter einen ganz wesentlichen Unterschied bedeutet). 
Anders aber, wenn die Energie t k T mit den Energiedifferenzen der untersten 
Quantensprtinge vergleichbar oder gar kleiner als diese wird. Dann ist es nicht 
mehr moglich, die verftigbare Warmeenergie im Durchschnitt gleichmaBig auf 
alle Molektile zu verteilen (ebensowenig, wie es moglich ist, eine Summe von 
10 Pfennigen gleichmaBig auf 100 Menschen zu verteilen). Ein Teil der Mole
ktile wird zwar die volle Energie erhalten, die dem untersten Quantensprung 
entspricht, andere aber gehen vo1lig leer aus, und zwar wird der letztere An
teil immer groBer, je tiefer die Temperatur sinkt. Man sagt, die betreffende Be
wegung oder der betreffende Freiheitsgrad schlaft ein. Dies tritt aber bereits bei urn 
so hoheren Werten von {- k T, also bei einer urn so hoheren Temperatur, merklich 
ein, je groBer die Energie ist, die erforderlich ist, urn den Energiebedarf der 
untersten Quantensprtinge des Molektils zu decken, also beztiglich der Rotationen 
schon bei urn so hoherer Temperatur, je kleiner das Tragheitsmoment des 
Molektils ist. 

Aus dieser Tatsache folgt die Erklarung dafUr, daB bei den einatomigen 
Molektilen die Rotation keinen Anteil zur spezifischen Warme liefert (§ 193 u. 209). 
Ein solches Atom wtirde urn eine freie Achse rotieren, die durch den Schwerpunkt 
des Atoms geht, der im Atomkern liegt (die Massen der Elektronen fallen nicht 
ins Gewicht). Beztiglich einer solchen Achse ist aber das Tragheitsmoment des 
Atoms ungeheuer klein wegen der winzigen Dimensionen des Kerns (bei einer 
homogenen Kugel von der Masse fl und dem Radius y ist das Tragheitsmoment 
J = t fl y2), und daher ist die quantentheoretische Rotationsenergie ungeheuer 
groB. Deshalb ist die Rotation dieser einatomigen Molektile bei allen in Frage 
kommenden Temperaturen bereits vollkommen eingeschlafen. 

Aus dem gleichen Grunde kommen bei den zweiatomigen Molektilen prak
tisch keine Rotationen urn die durch die Schwerpunkte der beiden Atome gehende 
Achse vor. Dieser Freiheitsgrad fallt fUr die spezifischen Warmen aus, und diese 
Atome haben daher nur zwei statt drei Freiheitsgrade der Rotation. Wird 
aber die Temperatur sehr niedrig, so schlafen auch diese beiden Freiheitsgrade 
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ein, und es bleibt nur noch die kinetische Energie der Molekiile ubrig. Die zwei
und ebenso die mehratomigen Gase mussen sich dann bezuglich ihrer spezifischen 
Warme wie einatomige Gase verhalten, und es ist in der Tat nachgewiesen, 
daB sich das in einer mit fallender Temperatur wachsenden Annaherung der 
Molwarme an den theoretischen Wert ffir einatomige Gase, Ctl = t R (§ 209), 
zu erkennen gibt. Beim Wasserstoff, der ein sehr kleines Tragheitsmoment 
hat, ist dieser Wert sogar schon erreicht worden. 

Ganz ahnIich liegt es mit den Schwingungen der Atome im Molekiil (§ 563). 
Ihr Energiebedarf ist so groB, daB sie bei gewohnlichen Temperaturen bereits 
praktisch vollkommen eingeschlafen sind und daher keinen Beitrag zur spezi
fischen Warme liefem. Noch groBer ist die Anregungsenergie (§ 557) der Elek
tronen an den Atomen und Molekiilen. Auch sie liefem daher bei gewohnlicher 
Temperatur keinen Beitrag zur spezifischen Warme. Dem entspricht auch die 
Tatsache, daB ein sichtbares Leuchten erst bei hohen Temperaturen eintritt. 

Entsprechende Uberlegungen gelten fUr die Schwingungen der Atome oder 
Ionen in den Raumgittem der Kristalle (§ 584). Bei diesen aber erfolgt das 
Einschlafen der Schwingungen meist erst bei relativ niedrigen Temperaturen, 
was sich daran bemerkbar macht, daB bei gewohnlichen 
Temperaturen die Atomw1i.rme vieler kristallinischer Sub- Cv 

stanzen, insbesondere der Metalle, dem theoretischen Wert fR ----------=..--
der klassischen Theorie, namlich 6, zum mindesten recht 
nahe liegt (§ 208, vgl. hierzu auch § 579). Manche Substan
zen zeigen aber bereits bei Zimmertemperatur betracht
liche Abweichungen, z. B. der Diamant, dessen Atom
w1i.rme bei Zimmertemperatur nur 1,4 betragt. T 

Bei hinreichend tiefen Temperaturen zeigen alle Abb.475. Schema des Verlaufs 
der spezifischen Wlirme bei tiefen 

Substanzen einen schnellen Abfall ihrer spezifischen Temperaturen. 

Warmen (Abb. 475). 
Nach einer Theorie von DEBYE ist in einem gewissen, von der Art der Sub

stanz abhangigen Bereich die spezifische Warme der dritten Potenz der absoluten 
Temperatur T proportional (T3-Gesetz) 

(16) 

eine Beziehung, die mit dem Experiment gut iibereinstimmt. 
563. Rotationsschwingungsspektren. Sofern die Molekiile ein elektrisches 

Moment haben (§ 259), sie also Ionenmolekiile sind (§ 561), fiihren die quanten
haften Anderungen ihres Rotationszustandes zur Aussendung einer Strahlung, 
des sog. Rotationsspektrums. Dieses liegt wegen der Kleinheit der vor
kommenden Energiedifferenzen und daher auch der Werte von h'll stets im 
auBersten Ultrarot und ist daher nur in wenigen Fallen, z. B. beim Wasser
dampf, der Beobachtung unmittelbar zuganglich. Und auch dann nicht als 
Emission von Strahlung, sondern nur durch den umgekehrten Vorgang, namlich 
durch die an den gleichen Stellen des Spektrums auftretende Absorption einer 
durch die betreffende Substanz hindurchgesandten fremden Strahlung (vgl. 
das KIRCHHOFFsche Gesetz, § 532). 

Auch die Atomschwingungen, d. h. die Schwingungen, die die einzelnen 
Atome eines Molekiils urn ihre natiirliche Ruhelage im Molekiil ausfUhren 
konnen, fiihren bei Molekiilen mit einem elektrischen Moment zur Aus
sendung einer Strahlung, welche auch im langwelligen Ultrarot, aber 
bereits in einem experimentell leichter zuganglichen Gebiet liegt. Diese 
Schwingungen sind daher durch die an den betreffenden Stellen des Spektrums 
auftretenden Absorptionslinien in zahlreichen Fallen nachweisbar. Quantenhafte 



520 Bandenspektren und Molekiilbau. 

Anderungen der Atomschwingung sind stets verbunden mit quantenhaften 
Anderungen des Rotationszustandes. Die Quantenhaftigkeit des Vorgangs 
kommt daher bei diesen sog. Rotationsschwingungsspektren in doppel
ter Weise ins Spiel und bewirkt, daB die Zahl der moglichen Energiestufen 
und daher auch der Quantensprunge und Schwingungszahlen sehr groB ist. 
Diese Spektren haben daher einen recht komplizierten Charakter. Man kann 
aus ihnen nicht nur AufschluB uber die Atomschwingungen und ihre Energie-
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Abb. 476. Rotationsschwingungsspektrum des HC! nach b4ES. 

Rotationell und damit uber die 
Tragheitsmomente der Molekiile 
gewinnen. Auch sie tragen da
her zu unserer Kenntnis yom 
Molekiilbau erheblich beL 

Abb. 476 gibt Messungen 
des Rotationsschwingungsspek
trums des Chlorwasserstoffs in 
Absorption wieder. Das Spek

trum ist mit einem Reflexionsgitter von groBem Auflosungsvermogen auf
genommen und zeigt die AusschHige einer Thermosaule in den einzelnen Teilen 
des Spektrurns. Jede der zahlreichen Zacken der Kurve entspricht einer Ab
sorptionslinie des HCI. Es handelt sich bei jeder dieser Absorptionslinien urn 
den gleichen Sprung in der Atomschwingung, doch ist dieser in jedem Fall mit 
einem anderen Sprung in der Rotation verbunden. Auffallend ist die Lucke 
zwischen den mit den Zahlen I und I' bezeichneten Linien. Der Ausfall rUhrt 
daher, daB ein Zustand, bei dem das Molekiil uberhaupt nicht rotiert, praktisch 
nicht vorkommt. 

564. Bandenspektren und Molekiilbau. Wahrend die Linienspektren ihren 
Ursprung stets einzelnen Atomen (d. h. einatomigen Molekiilen) verdanken, 
senden die mehratomigen Molekule stets Bandenspektren (§ 529, Abb.453) 
aus. Diese werden daher auch Molekiilspektren genannt. Die charakteristischen 
Eigenschaften der Bandenspektren beruhen darauf, daB der jeweilige Zustand 
eines mehratomigen Molekiils nicht nur durch den Quantenzustand bestimmt 
wird, in dem sich sein Leuchtelektron (§ 556) befindet, sondern auch durch die 
ebenfalls quantenhafte Rotations- und Atomschwingungsenergie (§ 562 und 563). 
Daher kommen zu den Quantenzahlen des Leuchtelektrons im einfachen Falle 
der zweiatomigen Molekiile noch zwei weitere Quantenzahlen hinzu, eine fUr die 
Rotation des Molekiils urn seine Haupttragheitsachse, eine zweite fUr die Schwin
gung der Atome des Molekuls gegeneinander. Bei einem Lichtemissions- oder 
AbsorptionsprozeB erfolgt daher im allgemeinen eine Zustandsanderung des 
Molekiils in seinen samtlichen Quantenzahlen zugleich. Die Zahl der moglichen 
Zustande und Zustandsanderungen ist also auBerordentlich groB. An die Stelle 
einer einzelnen Spektrallinie tritt ein ganzes System von Einzelbanden. Alle 
diese Einzelbanden sind mit dem gleichen Elektronenquantensprung verknupft, 
aber jede von ihnen entspricht einem anderen Quantensprung in der Atom
schwingung. (Zurn Verstandnis dessen, was unter einer Einzelbande zu ver
stehen ist, sei bemerkt, daBin der Abb. 453 neun Einzelbanden zu sehen sind.) 
Die einzelnen Linien jeder Einzelbandeentstehen durch verschiedene Quanten
spriingein der Rotation, die mit dem gleichen Elektronsprung und dem gleichen 
Sprung der Atomschwingung verbunden sind. 

Bei den heteropolaren Molekiilen (§ 561), deren Leuchtelektron sich im Grund
zustand (niedrigste Quantenzahl) befindet, kann eine Von Lichtemission oder 
Lichtabsorption begleitete Anderung ihres Rotations- und Schwingungszustandes 
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allein erfolgen. Das fiihrt zu den in § 563 besprochenen Rotationsschwingungs
spektren. Bei den homoopolaren Molekiilen aber gibt es keine mit Lichtemission 
oder Lichtabsorption verbundenen Anderungen dieser Zustande allein. Bei 
diesen ist eine solche nur dann energetisch an der Lichtemission oder Licht
absorption beteiligt, wenn gleichzeitig ein Quantensprung des Leuchtelektrons 
erfolgt. Die Schwingungszahlen ')I in den Bandenspektren sind daher gegeben 
durch die algebraischen Summen der drei gleichzeitigen Energiespriinge. Es seien 
Ee und E~ die Energie des Elektrons vor und nach dem Sprung, ebenso die 
Energien der Atomschwingung Es und E~ und die der Rotation E, und E~. 
Dann sind die Schwingungszahlen ')I der Linien im Spektrum dieses Molekiils 
durch die Gleichung 

h')l = (E;-Ee) + (E~-Es) + (E;-E,) (17) 

gegeben (vgl. Gl. 2, § 550). Dabei konnen alle Energiestufen eine Fiille ver
schiedener Werte annehmen, wodurch sich der groBe Linienreichtum der Banden
spektren erklart. Die Energiestufenunterschiede der Elektronen sind sehr viel 
groBer, als diejenigen der Rotation und der Atomschwingungen. Daher liefem 
die Elektronenspriinge (erste Klammer der Gl. I7) den iiberwiegenden Anteil 
def Energie h')l, und die Bandenspektren liegen ebenso wie die Atomspektren im 
kurzwelligen Ultrarot, im sichtbaren und ultravioletten Gebiet. Die Atom
schwingungen liefem wieder groBere Energiedifferenzen als die Rotationen. Von 
den Atomschwingungen riihrt daher das Auftreten einzelner Teilbanden her 
(zweite Klammer der G. I7). die ohne das Hinzutreten der Rotationsspriinge nur 
aus je einer Linie bestehen wiirden. Die sehr kleinen Energiespriinge der Rota
tionen (dritte Klammer der Gl. 17) liefem schlieBlich die Aufspaltung der Teil
banden in eine groBe Zahl von Linien (Abb.453. § 529). 

565. Bandenspektren und Chemie. Die Kenntnis der Bandenspektren hat 
unter anderem groBe Bedeutung dadurch erlangt, daB sie der Chemie sehr wichtige 
Ergebnisse liefert. Ebenso wie aus den ex
perimentell schwer zuganglichen Rotations
schwingungsspektren (§ 563) kann man aus 
den viel bequemer zuganglichen und viel 
genauer ausmeBbaren Bandenspektren Auf
schluB iiber das Tragheitsmoment der leuch
tenden Molekiile gewinnen. Man kennt die 
Masse der einzelnen A tome, und so kann man 
wenigstens bei den zweiatomigen Molekiilen 
ohne weiteres den gegenseitigen Abstand 
der Atome im Molekiil berechnen. [Auf Grund 
von §§ 42 und 66 findet man leicht, daB die { 
Beziehung besteht J = m1 m2 a2/(m1+ m2), 1 
wenn J das Tragheitsmoment des Mole- n, 20~1 
kiils, m1 und m2 die Massen der beiden 
Atome und a ihren Abstand bedeuten.] 
Fiir die Chemie ist aber ein weiteres noch 
wichtiger. Wenn wir einmal von der durch 
die Rotatiol! gegebenen feinen Struktur der 
Einzelbanden absehen, so gibt Abb. 478 

Abb.477. Termschema eines Molekiils unterVernach
Uissigung der Rotation. nu n2 usw. Quantenzahlen 
des Elektrons, Pl. p, usw. Quantenzahlen der Atom-

schwingung, k l , kz usw. Konvergenzstellen. 

eine einfache schematische Darstellung des Termschemas eines Molekiils, ent
sprechend den in Abb.465 (§ 552) fiir das Wasserstoffatom gegebene Schema. 
E1 sei der Grundzustand, E2 , E3 usw. seien angeregte Zustande des Leucht
elektrons. Jedem von ihnen iiberlagert sich die groBe Zahl der Energiestufen der 
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Atomschwingung, deren jede einer Einzelbande entspricht. Aber diese konnen nicht 
beliebig groBe Werte annehmen, ohne daB der Zusammenhang des Atoms zerstort 
wird. Es entspricht dies durchaus der Tatsache, daB die Elektronen der Atome beim 
Erreichen einer bestimmten Energiestufe, der Ionisierungsenergie, yom Atom los
ge16st werden, das Atom ionisiert wird. Die Ionisierungsarbeit steht, wie wir in § 557 
gezeigt haben, in einem nahenZusammenhangmi t derSeriengrenze. Der Ionisierungs
arbeit beim Elektron eines Atoms entspricht nun in unserem Falle die zur Tren
nung der Atome eines Molekiils voneinander notige Arbeit, die Dissoziations
ar bei t des Molekiils. Ebenso wie man die Ionisierungsarbeit aus dem Term 
der Seriengrenze der Atomspektren berechnen kann, so kann man nach FRANCK 
aus den Bandenspektren die Dissoziationsarbeit der Molekiile berechnen, namlich 
aus derjenigen Stelle im Termschema, auf die hin die Energiestufen der Atom
schwingung konvergieren. Wird diese Energiestufe iiberschritten, so hort das 
Molekiil als solches zu existieren auf, seine Atome trennen sich voneinander. 
In der Abb. 477 bedeuten die mit E1, E~, E~ usw. bezeichneten Energieniveaus 
die Konvergenzstellen der Schwingungsquantenzahl. Daher entsprechen die mit 
D bezeichneten Pfeile solchen Quantenspriingen, bei denen eine Dissoziation des 
Molekiils eintritt. 

Springt der Quantenzustand des Molekiils z. B. yom Grundniveau E1 auf das 
Niveau E1., so entfallt von der Energiedifferenz EZ - E1 der Anteil E2 - E1 
auf den Quantensprung des Elektrons allein. Der Rest E~ - E2 ist die Disso
ziationsarbeit. Diese ist auf den verschiedenen Niveaus etwas verschieden. Als 
eigentliche Dissoziationsarbeit ist die Energiedifferenz E~ = E1- E1 anzusehen, 
die man berechnen kann, wenn man das ganze Termschema des Molekiils kennt. 

Hat man die Dissoziationsarbeit der einzelnen Molekiile berechnet, die 
natiirlich gleich derjenigen Energie ist, die bei der Bildung des Molekiils frei 
wird, so hat man diese Arbeit nur mit der Zahl der Molekiile im Mol, der Lo
SCHMIDTschen Zahl (§ II2) zu multiplizieren, urn die Warmetonung (§ 245) zu 

Tabelle 35. 
Dissozia tionsarbei ten. spek
troskopisch und chemisch be

stimmt. 

I Dissoziationsarbeit 

Molekiil I spektroskopisch I chemisch 
kcal kcal 

100.5 

113 

57.0 

45. 2 

35. 2 

70- 100 

9 0 

57 

46 
34.5 

finden, die bei der Bildung von einem Mol der 
betreffenden Substanz auftritt. Es ist demnach 
moglich, die oft auf andere Weise schwer ge
nau berechenbare Warmetonung chemischer 
Prozesse aus den Bandenspektren zu ermitteln, 
und zwar mit der sehr groBen Genauigkeit, die 
spektroskopischen Messungen zukommt. In der 
Tabelle 35 sind die spektroskopisch gemessenen 
Dissoziationsarbeiten pro Mol fUr eine Anzahl 
von Molekiilen mit den chemisch bestimmten 
Werten zusammengestellt. 

566. Das STOKEssche Gesetz der Fluores
zenz. Durch die Quantentheorie findet das 
STOKEssche Gesetz (§ 542), welches besagt, daB 

die WellenHinge der Fluoreszenzstrahlung fast stets groBer ist als die der erregen
den Strahlung, seine einfache Deutung. Es erweist sich namlich als eine Folge aus 
dem Energieprinzip. Hat die erregende Strahlung die Schwingungszahl v, also 
jedes ihrer Lichtquanten die Energie hy, so kann die Energie hy' der erregten 
Strahlung, sofern sie lediglich aus der der erregenden stammt, nicht groBer sein. 
Es folgt also Vi < ')I bzw. )..''2').., wie es das STOKEssche Gesetz behauptet. 

182 

254 
19 1 

250 

105 103 

A ber a uch die A usnahnien (sog. anti s t 0 k e s s c h e Linien) lassen sich er
kHiren, bei denen die erregte Schwingung kurzwelliger ist alsdie erregende 
(')I' > ')I). In diesen Fallen mull der Fluoreszenz noch Energie aus einer andern 
QueUe zuflieBen, urn den Energiebedarf hv' > h')l zu decken. Wir haben oben (§ 563 
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u. 564) gesehen, daB bei den Molekiilen in der Regel Quantenspriinge der Rotation 
und der Atomschwingungen gleichzeitig mit einem Elektronensprung erfolgen. 
In Abb. 478 ist das gleiche Termschema gezeichnet wie in Abb. 477. Es werde 
nun von dem betreffenden Molekiil ein Lichtquant hv absorbiert, das z. B. in 
seiner Energie einem der Energiespriingc entspreche, die in Abb. 478 durch die 
a ufwarts gerichteten Pfeile bezeichnet sind. Das 
Molekiil befinde sich etwa vor der Absorption in 
demjenigen Zustande, der durch die Elektronen
quantenzahl n1 und die Schwingungsquantenzahl 
p = 2 gegeben ist. lnfolge der Absorption ver
andere sich der Zustand so, daB n1 in n2 und p in 

p = 4 iibergehe. Dann sind von dem neuen Zu- {~~~mI~~~~i~ 
stand aus mehrere Ubergange in den Bereich der nz ~= 
durch n1 gegebenen Niveaus moglich (a bwarts 
gerichtete Pfeile). Stellt sich bei Ausstrahlung 
der alte Zustand vollstandig wieder her, so wird 
dabei auch die gleiche Energie ausgestrahlt, wie 6-t-1--+-t----t--t-t-t--
sie das eingestrahlte Quant auf das Molekiil iiber- 15 
tragen hatte. 1st nach der Ausstrahlung die n1 :031=t==t:t==~~~b== 
der Atomschwingung verbleibende Quantenzahl ===t===~~= 
groBer, als sie es vor der Absorption war, so steht 
fiir die Ausstrahlung nur eine kleinere Energie Abb.478. Zur Theorie der Fluoreszenz. 

zur Verfiigung,als eingestrahlt wurde, die Schwin-
gungszahl des Fluoreszenzlichtes ist daher kleiner als die der erregenden Strahlung. 
1st aber die Schwingungsquantenzahl im Endzustand kleiner, als zu Anfang, in 
unserem Beispiel etwa p = 0, so steht fUr die Ausstrahlung mehr Energie zur 
VerfUgung, als eingestrahlt wurde. Das Fluoreszenzlicht ist kurzwelliger als die 
erregende Strahlung. Es ist klar, daB antistokessche Linien nur bei Molekiilen 
auf diese Weise auftreten konnen, und nur dann, wenn das Molekiil bereits einen 
Vorrat an Schwingungsenergie besitzt (im obigen Beispiel p = 2). 

567. Der RAMAN-Effekt. In engem Zusammenhange mit den Rotations
und Schwingungsspektren steht ein interessanter, von dem indischen Physiker 
RAMAN (I928, ziemlich gleichzeitig auch von MANDELSTAMM und LANDSBERG) ent
deckter Effekt. LaBt man Licht durch eine Substanz hindurchfallen, so wird 
stets ein Teil dieses Lichtes zerstreut, d. h. durch Wechselwirkungen mit den 
Molekiilen der Substanz aus seiner Richtung abgelenkt. RAMAN beobachtete 
nun, daB monochromatisches Licht, das eine solche Zerstreuung erfahren hat, 
Anderungen seiner Wellenlange erfahrt. Neben der eingestrahlten Spektrallinie 
treten jetzt weitere, ihr benachbarte Linien auf. Dies erklart sich auf folgende 
Weise. Bei der Wechselwirkung des einfallenden Lichtes mit den Molekiilen der 
durchstrahlten Substanz kann es vorkommen, daB ein Teil der Energie hv der 
einfallenden Lichtquanten an das Molekiil abgegeben wird und einen Quanten
sprung der Atomschwingungen anregt. Diese Energie geht also dem gestreuten 
Lichtquant verloren. Seine Energie betragt nach der Streuung nicht mehr hv, 
sondern h v - e, wenn e die an das Molekiil abgegebene Energie ist, und seine 
Schwingungszahl betragt nicht mehr v, sondern v' = v - elh. Man kann also 
aus der Differenz v - v' der Schwingungszahlen vor und nach der Zerstreuung 
die abgegebene Energie e berechnen. Da diese derjenigen Energie entspricht, 
die zur Anregung eines Schwingungsquantensprungs am Molekiil notwendig ist, 
so ist elh die diesem Sprung entsprechende Schwingungszahl. Auf diese Weise 
kann man das stets im Ultrarot liegende Schwingungsspektrum einer Substanz 
durch optische Messungen in dem viel bequemer zuganglichen sichtbaren oder 
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ultravioletten Spektralbereich ermitteln. Ubrigens kommt auch der umgekehrte 
Vorgang vor, daB das streuende Molekiil durch einen Quantensprung, der von 
einem hoheren zu einem niedrigeren Quantenzustand fUhrt, Energie an das 
gestreute Lichtquant abgibt, so daB dessen Schwingungszahl vergroBert wird. 

Der RAMAN-Effekt steht offensichtlich in einem gewissen Zusammenhange 
mit der Fluoreszenz. Bei der Fluoreszenz regt das eingestrahlte Licht einen 
Quantensprung eines Elektrons des getroffenen Atoms an. Wenn dieser Quanten
sprung alsdann wieder ruckwarts verlauft, so kann durch Hinzukommen eines 
Quantensprungs der Atomschwingungen und der Rotation die Energie der wieder 
ausgestrahlten Quanten kleiner oder (in den selteneren Fallen) groBer sein als 
die Energie der eingestrahlten Quanten. Es handelt sich also hier urn Quanten
sprunge der Schwingungen und Rotationen, die durch den Elektronenquanten
sprung ausgelost werden. Beim RAMAN-Effekt aber wird der Quantensprung 
der Schwingung und Rotation durch das eingestrahlte Quant unmittelbar er
zwungen, und ein Quantensprung eines Elektrons ist nicht im Spiel. 

568. Die wahren Atomgewichte. Isotopie. Die Atomgewichte der Elemente 
(§ IIZ) werden gewohnlich auf chemischem Wege, als sog. Verbindungsgewichte, 
ermittelt. Dabei wird naturgemaB zunachst das Gewicht einer be quem wagbarm 
Substanzmenge, also einer ungeheuer groBen Zahl von Atomen, festgestellt und 
daraus das Gewicht eines Grammatoms, das ja das Atomgewicht darstellt, 
berechnet. Man hat dabei bis vor kurzem immer die stillschweigende Annahme 
gemacht, daB die Atome des gleichen Elements unter sich vollig gleichartig 
seien, so daB die Atomgewichte Zahlen seien, die den wirklichen Gewichten bzw. 
MaBen der einzelnen Atome streng proportional seien, da ja die Zahl der Atome 
im Grammatom fUr alle Stoffe die gleiche ist (LOSCHMIDTsche Zahl, § IIZ). 

Eine Betrachtung des periodischen Systems zeigt, daB fUr die leichteren 
Elemente meist eine einfache, ganzzahlige Beziehung zwischen den Atomge
wichten besteht, wenn man sie auf Sauerstoff = I6 bezieht, wie das ublich ist. 
Bei den schwereren Elementen ist das nicht mehr der Fall. 

Neuerdings ist es nun gelungen, die Atomgewichte auf eine vollig neuartige 
Weise zu ermitte1n, die den groBen Vorzug hat, daB sie die Massen einzelner 
A tome zu bestimmen gestattet. ASTON bediente sich dazu der elektrischen und 
magnetischen A blenkung (§ 4I 0 U. 4II) von posi ti yen S trahlen (Kanal- oder Anoden
strahlen) in einem evakuierten Rohr. Da die GroBe der Ablenkung von der Masse 
abhangt, so kann man Atome verschiedener Masse auf diese Weise voneinander 
trennen. ASTON gelang es durch geschickte Kombination der elektrischen und der 
magnetischen Ablenkung, die geladenen Atome (Ionen) gleicher Masse auf die 
gleiche Stelle einer in den Weg der Strahlen gestellten photographischen Platte zu 
vereinigen, etwa wie Lich tin einem Brennpunkt vereinigt wird. Die photogra phische 
Platte wird an diesen Stellen geschwarzt. Und nun zeigte sich, daB in vielen 
Fallen auch bei Vorhandensein einer einzigen Atomart eine Schwarzung nicht 
nur an einer. sondern an zwei oder mehr Stellen stattfand, ein sicherer Beweis 
dafUr, daB Atome verschiedener MaBe vorhanden sein mussen. Abb.479 zeigt 
einige der sog. Massenspektrogramme ASTONS. 

Aus der GroBe der Ablenkung der Strahlen kann man aber nun die Massen 
der Atome bzw. die wahren Atomgewichte berechnen. Und dabei ergab sich, 
daB - von ganz unbedeutenden Abweichungen (s. unten) abgesehen - diese, 
bezogen auf Sauerstoff = I6, mit sehr groBer Annaherung ganze Zahlen sind. 
So zeigten sich z. B. in den Strahlen des Elements Krypton Atome, denen die 
ganzzahligen Atomgewichte 78, 80, 8z, 83, 84 und 86 zukommen, wahrend sich 
das Atomgewicht des Kryptons auf gewohnlichem Wege zu 82,92 ergibt. ein Wert 
also, der mitten zwischen den obengenannten liegt und aus dem Mischungs-
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verhaltnis der verschiedenen Kryptonarten zu erklaren ist. Ahnliches zeigte 
sich bei einer groBen Zahl anderer Elemente, namlich allen denjenigen, deren 
chemische Atomgewichte nicht ganzzahlig sind. Die bedeutendste Ausnahme 
bildet der Wasserstoff, dessen Atomgewicht, obgleich es nur eine Art von 
Wasserstoffatomen gibt, sich nicht als I, sondern als 1,0078 ergab. Die bei 
anderen Elementen vorkommenden Abweichungen von der Ganzzahligkeit sind 
viel kleiner und bewegen sich meist in der GroBenordnung von wenigen Ein
heiten der vierten Stelle hinter dem Komma. Als Bezugselement dient dabei 
der Sauerstoff, dessen Atomgewicht wie ublich genau gleich 16,0000 gesetzt wird. 
In diesen sog. "Massendefekten" liegt ein wichtiges Mittel zur Erforschung des 
Aufbaus der Atomkerne (vgl. hierzu § 598). 

Aus diesem Befund ergeben sich folgende Schlusse. Es gibt Atome ver
schiedener Masse, die vollkommen gleiches chemisches Verhalten 
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zeigen. Das chemische Verhalten aber hangt, wie wir gesehen haben, lediglich 
von der Konfiguration der auBeren Elektronen, insbesondere von der Elektronen
zahl in der auBeren Schale (Wertigkeit) ab, und diese wieder ist bedingt durch 
die Kernladung. Sie haben also zweifellos als chemisch iden tische A tome 
gleiche Kernladung. Aber sie konnen, wie die ASToNschen Versuche lehren, 
erheblich verschiedene Massen haben. Wegen ihrer chemischen Identitat 
gehoren solche an Kernladung gleichen, aber an Masse verschiedenen Atome an 
die gleiche Stelle des periodischen Systems. Man nennt sie Isotope. Atome 
von gleicher Kernmasse, also gleichem wahren Atomgewicht, aber verschiedener 
Kernladung nennt man iso bare Elemente. 

Die Unganzzahligkeit der chemischen Atomgewichte oder Verbindungs
gewichte ruhrt lediglich daher, daB die chemisch einheitlich scheinenden Elemente 
in sehr vielen Fallen eine Mischung von Isotopen darstellen. Das chemische Atom
gewicht ist der sich aus dem Mischungsverhaltnis ergebende Durchschnittswert 
der wahren Atomgewichte der einzelnen Komponenten. Es ist bemerkenswert, 
daB die chemischen Atomgewichte von Elementen sehr verschiedener Herkunft 
immer die gleichen sind, ein Beweis dafiir, daB die Mengenverhaltnisse der Iso-
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topen uberall auf der Erde die gleiehen sein mussen. Aus der Tatsache, daB die 
meisten chemischen Verbindungsgewiehte nur Mittelwerte darsteIlen, erkHirt 
sieh auch, wie es kommen kann, daB an vier Stellen des periodischen Systems 
(A-K, Co-Ni, Te-], Th-Pa) die Elemente nieht in der Reihenfolge ihrer 
Verbindungsgewiehte auftreten. In allen diesen Fallen handelt es sieh urn zwei 
Elemente, bei denen im ersten zufallig die schweren, im zweiten die leichten Iso
topen besonders stark uberwiegen. 

Eine Trennung von Isotopen ist naturgemaB auf chemischem Wege nicht 
moglich. Brauchbar sind nur Verfahren, bei denen die Verschiedenheit der Massen 
ausgenutzt wird. Neben dem Verfahren von ASTON, das zur Gewinnung groBerer 
Mengen nieht geeignet sein durfte, sind z. B. Methoden angewandt worden, 
die auf der verschiedenen Verdampfungs- oder Diffusionsgeschwindigkeit der 
Isotopen beruhen. Diese Verfahren haben in einzelnen Fallen zum Erfolg 
gefiihrt, und man hat an den so getrennten Stoffen die Verschiedenheit der 
Atomgewichte dann auch auf dem gewohnlichen chemischen Wege nachweisen 
konnen. 

Das Vorhandensein von Isotopen ist auch durch die Rotationsschwingungs
spektren und die Bandenspektren einiger Stoffe nachgewiesen worden. Selbst
verstandlich hat die Masse der schwingenden Atome einen EinfluB auf die Ro
tations- und Schwingungsfrequenzen im Molekiil. Das auBert sich beim Vor
handensein von zwei Isotopen darin, daB die Linien des Rotationsschwingungs
spektrums und des Bandenspektrums nicht einfach, sondern doppelt sind. Auf 
diese Weise ist auch kurzlich nachgewiesen worden, daB es neben dem Sauer
stoff 0 16 zwei weitere Isotope 0 15 und 0 17, wfllgleieh nur in sehr geringen 
Mengen, gibt. Wei teres uber Isotopen s. § 569 und 574. 

569. Die PRoUTsche Hypothese. Aufbau der Keme. Aus dem Inhalt des vor
hergehenden Paragraphen folgt, daB Kerne gleieher Kernladung verschiedene Masse 
haben k6nnen, und ferner, daB diese Massen stets ganzzahlige Vielfache der Masse 
des Wasserstoffkerns sind, wenn wir vorlaufig von der Anomalie des Wasserstoffs
absehen, fur die wir spater eine Erklarung geben werden (§ 598). Diese Entdeckungen 
haben eine bereits im Jahre 1815 von WILLIAM PROUT aufgesteIlte, aber alsdann 
- als scheinbar unrichtig - fast vollig in Vergessenheit geratene Hypothese 
wieder in den Vordergrund des Interesses geruckt, nach der aIle Elemente aus 
Wasserstoff bestehen sollten. Diese Hypothese ist, vom Standpunkt unseres Stre
bens nach Einfachheit im Naturgeschehen, uberaus bestechend, und ihre Riehtig
keit kann heute nicht mehr angezweifelt werden. Danach haben wir den 
posi ti v geladenen Wasserstoffkern als den einen Urba ustein der Ma terie 
anzusehen, und ihm haben wir heute als zweiten das negativ geladene Elek
tron zur Seite zu setzen. Ohne daB wir uns ein genaueres Bild vom Aufbau 
der Atomkerne zu machen brauchen, steht grundsatzlich niehts im Wege, an
zunehmen, daB sie aus Wasserstoffkernen, die man auch Protonen nennt, 
und Elektronen aufgebaut sind. Wegen der sehr kleinen Masse der Elektronen 
andern diese praktisch niehts an der Ganzzahligkeit der Atomgewichte. 

Das mit chemischen Methoden bestimmte Atomgewieht des Lithium be
tragt 6,94. Die Massenanalyse nach ASTON zeigt das Vorhandensein von 
zwei Isotopen von den wahren Atomgewiehten 6 und 7. Die Ordnungszahl 
des Lithiums ist 3, sein Atomkern hat also eine positive Ladung von drei 
Elementarquanten. Aus diesen Befunden konnen wir folgende Schlusse ziehen. 
Das Lithiumisotop vom Atomgewicht 6 hat einen aus 6 Protonen und 
3 Elektronen bestehenden Kern, dasjenige vom Atomgewieht 7 einen solchen 
aus 7 Protonen und 4 Elektronen. Letzteres ist im gewohnlichen Lithium in 
viel groBerer Menge vorhanden als ersteres, wie das nahe an 7 liegende 
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chemische Atomgewicht zeigt. Man kann leicht berechnen, daB dieses zu 
94% aus LF und nur zu 6 0/ 0 aus Li6 bestehen muB. 

Es ist moglich, daB Isotope eine unter sich recht verschiedene Kernstruktur 
haben, doch ist dartiber heute noch so gut wie nichts bekannt. Die radioaktiven 
Erscheinungen machen es wahrscheinlich, daB innerhalb der Atomkerne besonders 
haufig Protonen und Elektronen zu Heliumkernen (4 Protonen + 2 Elektronen) 
zusammentreten. 

570. Das Magneton. Das magnetische Moment der Elektronen. WEISS 
hat zuerst die Behauptung ausgesprochen, daB die magnetischen Momente der 
Atome, die ja nach der AMPEREschen Theorie (§ 356) von molekularen Kreis
stromen herrtihren, stets ganzzahlige Vielfache einer Einheit seien, die er - in 
Analogie zum Elektron - Magneton nannte. Das Magneton stellt also ge
wissermaBen das Atom, die letzte unteilbare Einheit, des magnetischen Moments 
dar. BOHR berechnete die GroBe des Magnetons auf Grund seiner Vorstellung 
von den das Atom umkreisenden Elektronen. Da diese Kreisstrome darstellen, 
so mtissen sie nach § 350 ein magnetisches Moment haben. Es ergibt sich dann 
fUr ein auf der Grundbahn des Wasserstoffatoms (§ 551) im Kreise umlaufende 
Elektron das magnetische Moment 

M=~. (17) 
47T,u 

(e Ladung, fl Masse des Elektrons, h PLANcKsches Wirkungsquantum.) Dieser 
Wert entspricht tatsachlich dem experimentellen Befund. Nun ist die anschau
liche Vorstellung von den Elektronenbahnen heute nicht mehr aufrechtzuerhalten, 
wie bereits in § 550 erwahnt wurde. Unabhangig davon wurde aber bereits vorher 
von UHLENBECK und GOUDSMIT die inzwischen eindeutig bestatigte Behauptung 
aufgestellt, daB jedes Elektron schon an sich ein magnetisches Moment von der 
GroBe des BOHRschen Magnetons besitzt. Man deutet dieses Moment als die 
F olge einer Rotation der Elektronen urn ihre eigene Haupttraghei tsachse (K r ei s e 1-
elektron, Elektronendrall oder -spin). Auch hierbei treten ja infolge der Ladung 
des Elektrons Kreisstrome auf. Unter der sehr plausiblen Annahme, daB die 
Ladung und die Masse des Elektrons beide in vollkommen gleicher Weise raumlich 
verteilt sind (z. B. derart, daB die Elektronen homogene Kugeln mit einer homo
gen in ihr verteilten elektrischen Ladung sind), sowie unter Hinzunahme der aus 
der Wellenmechanik (§ 578) folgenden Beziehung, daB der Drehimpuls des Elek
trons gleich hi 47r ist, ergibt sich das magnetische Moment auch hier gleich dem 
BOHRschen Magneton. Das gleiche ist dann· auch fUr die anderen Bausteine der 
Materie, die Protonen, nachgewiesen worden. Es ist hiernach klar, daB die 
magnetischen Momente der Atome stets ganzzahlige Vielfache eines BOHRschen 
Magnetons sein mtissen. 

571. Die Richtungsquantelung. Messung des Magnetons. Unter den Mes
sungen, die die Richtigkeit der Theorie des Magnetons bestatigen, stehen an 
erster Stelle Versuche von GERLACH und STERN, die gleichzeitig auch eine 
andere Konsequenz der Quantentheorie bestatigten. Befindet sich ein ein
atomiges Molektil, das ein magnetisches Moment hat, also einen magnetischen 
Dipol (§ 33I) bildet, in einem magnetischen Felde, so zeigt seine magnetische 
Achse eine Prazessionsbewegung urn die Richtung des Feldes (vgl. die Prazession 
des Kreisels, § 53, und der Erdachse, § 54). D. h. die Achse beschreibt einen 
Kegelmantel von bestimmtem Offnungswinkel urn die Feldrichtung. Wie jede 
periodische Bewegung gehorcht auch diese Prazession Quantengesetzen, und aus 
diesen folgt, daB der Offnungswinkel des Kegels nur ganz bestimmte, im Einzelfall 
berechenbare Werte haben kann. Man bezeichnet diese Tatsache als Richtungs
quantelung. Beim Silberatom z. B., wo die Verhaltnisse hesonders einfach liegen; 
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sind nur zwei Lagen der magnetischen Achse moglich, namlich so, daB sie der Feld
richtung parallel oder antiparallelliegt. In diesem Falle findet also iiberhaupt keine 
Prazessionsbewegung statt. In anderen Fallen konnen weitere Lagen hinzukommen. 

GERLACH und STERN lie Ben Metalle im Vakuum verdampfen und erzeugten, in
dem sie den Metalldampf durch enge Schlitze treten lieBen, einen schmalen Strahl 
von Metalla tomen (A b b. 480). Diesen lie Ben sie d urch ein starkes, zur Strahlrich tung 
senkrechtes, sehr inhomogenes Magnetfeld (§ 341) treten, also ein so1ches Feld, 
in dem sich die GroBe der magnetischen Kraft bereits auf sehr kurze Strecken 
betrachtlich andert. Steht nun Z. B. ein Silberatom so, daB sein positiver magne
tischer Pol in Richtung der Kraftlinien weist, und nimmt das Feld in dieser Rich
tung an Starke ab, so wirkt auf den negativen Pol des Atoms eine groBere Kraft 
als auf den positiven, und das Atom wird gegen die Richtung des Feldes abge
lenkt. Liegt das Atom in der entgegengesetzten Lage, so erfolgt die Ablenkung 

in der entgegengesetzten Richtung. Der Atomstrahl 
muB also eine Aufspaltung in zwei Strahlen erfahren, 
die nach entgegengesetzten Richtungen aus ihrer ge
raden Bahn abgelenkt sind, in der der Strahl ohne die 
\Virkung des Magnetfeldes verlaufen wiirde. Tatsach
lich ist dies das Ergebnis der geschilderten Versuche 
gewesen. Kennt man den Verlauf des Magnetfeldes, 
so kann man aus der GroBe der Ablenkung auch das 
magnetische Moment des Atoms berechnen. Es ergab 
sich in guter Ubereinstimmung mit der Theorie. Ins-

r--I--{lBz besondere zeigten auch Atome, die nach der Theorie 
kein magnetisches Moment haben sollen, den Effekt 
nicht. 

Abb. 480. Schema des \' ersuchs 
von GERLACH und STERN. 

Auch in anderen Kraftfeldern treten nach der 
BOHRschen Theorie entsprechende Richtungsquante
lungen auf. Doch liegen in anderen Fallen noch keine 
so eindeutigen experimentellen Beweise vor, wie sie 
die Versuche von GERLACH und STERN fUr den be
sprochenen Fall bilden. 

S erhitzte Silberkugel, B" B 2 Blen
den, N S Magnet, P Platte zum 
Auffangen des Silberniederschlags. 

572. Radioaktivitat. iX-, (3- und y-Strahlen. 1m 
Jahre 1896 entdeckte A. H. BECQUEREL, daB von Uran
mineralien, insbesondere der Pechblende, eine Strah

lung ausgeht, die, ahnlich den Rontgenstrahlen, viele Korper sehr stark durch
dringt. AnschlieBend konnte das Ehepaar CURIE (1898) aus der Pechblende 
ein bisher unbekanntes Element, das Radium, abscheiden, das die eigentliche 
Quelle dieser Strahlen war. Seither ist noch eine groBe Zahl weiterer Substanzen 
entdeckt worden, die ebenfalls so1che Strahlung aussenden. Man nennt die Er
scheinung Radioaktivitat. Man konnte dann nachweisen, daB diese Stoffe 
drei ganz verschiedeneArten von Strahlen aussenden, denen man die Namen iX-, 

(3- und y-Strahlen gab. 
Die iX- Strahlen bestehen aus Heliumatomen mit einer positiven elektrischen 

Ladung von zwei Elementarquanten, es sind also nackte Heliumkerne ohne auBere 
Elektronen (§ 558). Sie werden mit sehr groBer Geschwindigkeit von den radio
aktiven Substanzen ausgeschleudert (bis zu 2· 109 em/sec, also rund 70/0 der Licht
geschwindigkeit). Sie sind wegen ihrer positiven Ladung den Kanalstrahlen 
und Anodenstrahlen (§ 4II) verwandt. 

Die (3-Strahlen erwiesen sich als identisch mit den Kathodenstrahlen (§ 409), 
es sind also fortgeschleuderte Elektronen. Ihre Geschwindigkeit ist ungeheuer 
groB und kann bis zu 99% der Lichtgeschwindigkeit betragen. 
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Die r- Strahlen endlich, von denen schon fruher (§ 527) die Rede gewesen ist, 
sind den Rontgenstrahlen nahe verwandt und unterscheiden sich von ihnen nur 
durch ihre im allgemeinen noch groBere Durchdringungsfahigkeit. Sie sind Licht 
von uberau); kleiner Wellenlange (vgl. die Tabelle im § SIS). Sie treten in der 
Regel - aber nicht immer - auf, wenn auch p-Strahlen ausgesandt werden. 

Entsprechend ihrer Natur sind die iX- und p-Strahlen 'J' 
in elektrischen und magnetischen Feldern ablenkbar (wie die I 
Kanal- und Kathodenstrahlen), letztere wegen ihrer kleinen 
Masse weit starker als erstere, die y-Strahlen als Lichtstrahlen 
dagegen nicht (Abb.48I). AIle drei Strahlenarten wirken 
sehr stark ionisierend auf Gase (§ 403), auch haben sie starke 
chemische und biologische Wirkungen. 

Das im § 403 beschriebene Verfahren von WILSON ist 
auch auf iX-Strahlen anwendbar. Ihre Bahnen werden als 

Abb. 481. 
weiBe Nebelstriche sichtbar und konnen durch Moment- ex·, (I. und y·Strahlen im 

photographie festgehalten werden. Abb. 482 und 483 zeigt magnetischen Felde. 

derartige Aufnahmen mit iX-Strahlen. Fur diese ist, sofern sie von einer 
einheitlichen Substanz stammen, ihre ganz gleiche Reichweite charakteristisch. 
Jedoch kommt gelegentlich ein Strahl von abnormer Reichweite vor. Ein so1cher 

Abb. 482. Stereoskopische WILSoN·AuOlahme von cx-Strahlen des Thor C. 

ist in Abb.482 sichtbar. Charakteristisch ist ferner die Geradheit der Bahnen. 
Besonders bemerkenswert ist der plOtzliche Knick des einzelnen iX-Strahls in 
Abb.483b. Er ruhrt davon her, daB hier das iX-Tei1chen einem Atomkern sehr 
nahe gekommen ist und von ihm abgelenkt wurde (vgl.§ 549). DaB man nach dieser 
Methode auch die Bahnen von Elektronen, also auch von p-Tei1chen, sichtbar 
machen kann, ist bereits im § 403 erwahnt worden. Auf Abb. 483 b ist oben 
auch die Bahn eines solchen Teilchens sichtbar. Sie unterscheidet sich durch 
ihre vielen Krummungen, die von den ablenkenden Wirkungen der Atome 
herruhren, von derjenigen des iX-Teilchens. 

573. RUTHERFORDS Zerfallstheorie. Bereits ELSTER und GEITEL hatten die 
Vermutung ausgesprochen, daB die Ursache der radioaktiven Erscheinungen 
in einem explosionsartigen, spontanen Zerfall der betreffenden Atome zn suchen 
sei. Ihren Ansban nnd ihre Durchsetznng verdankt diese Theorie RUTHER
FORD. Die radioaktiven Atome sind demnach Atome mit einem instabilen Atom-

Westphal, Physik. 2. Aufl. 34 
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kern, der zu plOtzlichen inneren Umlagerungen seiner Bestandteile unter Aus
schleuderung eines Teils derselben neigt. Weshalb es nie vorkommt, daB dabei 
Wasserstoffkerne ausgeschleudert werden, sondern nur Heliumkerne und Elek-

b 

Abb. 483. Bahnen von ",·Strahlen nach der Nebelmethode. 

tronen, entzieht sich noch unserer Kenntnis (vgl. § 577). Die Entstehung der 
r-Strahlcn wird heute auf Grund von Arbeiten von ELLIS und MElTNER auf 
Quantenspriinge im Innern des Atomkerns zuriickgefiihrt. Es kann keinem Zweifel 
unterliegen, daB die Bindungen der Kernelektronen sehr stark sind, und daB 
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daher solchen Quantenspriingen groBe Energiedifferenzen entsprechen, so daB 
die hohen Schwingungszahlen der y-Strahlen dadurch gut erklart werden. 

574. Die radioaktiven Familien. Es ist gelungen, nachzuweisen, daB die 
zahlreichen, zum Teil nur in verschwindend geringen Mengen vorkommenden 
und dann lediglich durch ihre Strahlung nachweisbaren und identifizierbaren 
radioaktiven Elemente untereinander in einem genetischen Zusammenhang 
stehen. Und zwar gehoren sie drei sog. Reihen oder Familien an: der U ranreihe, 
derThori umreihe und der Aktini umreihe. Am AnfangederUranreihesteht 
das U ran I (U 1), das schwach radioaktiv ist und sehr langsam zerfhllt. Dabei entsteht 
aus ihm eine neue Substanz, das Uran Xl' Dieses zerfhllt wieder, und zwar kann es 
auf zwei Weisen zerfallen. Und so setzt sich der Zerfal1 schrittweise weiter fort, 
wie dies Abb. 484 zeigt, deren nahere Erklarung unten folgt. Eines der Glieder 
der Uranreihe ist das Radium (Ra). Durch dessen Zerfall entsteht einEdelgas, die 
Radiumemanation (RaEm, auch Niton oder Radon genannt). Diese zerfhllt weiter 
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Abb. 484. Die radioaktiven Familien. 

und bildet das RaA, und schlieBlich endet die Reihe nach einer erneuten Ver
zweigung in einem nichtmehr radioaktiven, also stabilen Element (RaG), welches 
chemisch mit dem gewohnlichen Blei identisch ist, aber ein von ihm abweichendes 
Atomgewicht hat (206 statt 207,2; es ist eines der Isotopen, aus denen das ge
wohnliche Blei besteht) und Uranblei heiBt. Ra F, eine der am friihesten ent
deckten radioaktiven Substanzen, heiBt auch Polonium. 

Ganz analog verlauft der Zerfall in der Thoriumreihe, deren Haupt das Tho
rium (oder vielleicht eine andere noch unbekannte Substanz, aus der dieses erst 
durch Zerfall entsteht) bildet, und die wieder auf dem Wege tiber eine Emanation 
(Edelgas, mit der Ra-Emanation isotop) in einer mit dem Blei chemisch identischell 
Substanz, dem Th D vom Atomgewicht 208, endet. Die Aktiniumreihe beginnt 
mit einer Uran Y genannten Substanz, enthalt ebenfalls eine Emanation und 
endet wieder in einer mit dem Blei isotopen Substanz, Aktinium D vom Atom
gewicht 208. Zwischen den drei Reihen besteht, wie Abb.484 zeigt, ein in die 
Augen fallender Parallelismus. 

Die Geschwindigkeit, mit der die einzelnen Glieder einer solchen Reihe zer
fallen, ist tiberaus verschieden. Die durchschnittliche Lebensdauer (Zeit zwischen 

34* 
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Bildung und Zerfall) schwankt zwischen winzigen Bruchteilen einer Sekunde 
(beim Th G' etwa 10-11 sec) und vielen Millionen von Jahren (beim U J 6,5' 109 

Jahre). Die Strahlung eines reinen Radiumpraparats sinkt in 1580 Jahren auf 
die HaUte, d. h. in dieser Zeit ist die HaIfte der in ihm enthaltenen Ra-Atome 
zerfallen (sog. Hal b w e r t zeit). Bei dem fUr Leuchtzifferblatter meist ver
wandten Mesothorium J (Ms Th J) betragt diese Zeit nur 6,7 Jahre. 

Eine bestimmte radioaktive Atomart zerfallt entweder unter Aussendung 
von tX-Strahlen oder von p-Strahlen. Nur an den Verzweigungsstellen (Abb. 484) 
kann sowohl das eine wie das andere eintreten, indem ein Teil der betreffenden 
Atome tX-Strahlen, ein Teil p-Strahlen aussendet. Mit dem Auftreten von p-Strah
len ist meist, aber nicht immer, das Auftreten von y-Strahlen verbunden. Gleich
zeitig mit tX-Strahlen treten sie nicht auf. In Abb. 484 sind tX-Strahler schwarz, 
p-Strahler weiB gezeichnet. (Die Endprodukte RaG, AcD und ThD strahlen 
natiirlich uberhaupt nicht.) Die Kreise sind urn so gr6Ber gezeichnet, je lang
lebiger die Substanz ist. Doch stehen ihre Flachen keineswegs im Verhaltnis der 
Lebensdauern,wie ein Vergleich der oben fUr Th G' undU J angegebenen Zahlen zeigt. 

Zwischen def mittleren Lebensdauer eines radioaktiven Atoms und der Ge
schwindigkeit der von ihm ausgesandten tX-Strahlen besteht ein gesetzmaBiger 
Zusammenhang. Je langlebiger, also je stabiler ein Atom ist, desto kleiner ist 
diese Geschwindigkeit. Je schneller ein tX-Strahl ist, desto weitere Wege (Reich
weite) legt er in der Materie zuruck, ehe er seine Geschwindigkeit verliert. Man 
gibt daher statt der Geschwindigkeit haufig die Reichweite in Luft an, die der 
dritten Potenz der Geschwindigkeit proportional ist. 

Eine uberaus schwache Radioaktivitat zeigen auch Kalium und Rubidium; 
sie senden p-Strahlen aus. Nach dem Verschiebungssatz (§ 575) muBte dabei 
aus dem Kalium ein Kalziumisotop, aus dem Rubidium ein Strontiumisotop ent
stehen. Doch hat dieser Nachweis bislang, wohl wegen der allzu geringen gebil
deten Mengen, nicht gefiihrt werden konnen. Neuerdings ist auch eine schwache 
r-Strahlung des Kaliums nachgewiesen worden. 

575. Der radioaktive Verschiebungssatz. Ein Atom, dessen Kern einen 
tX-Strahl, also einen mit zwei positiven Elementarquanten geladenen Heliumkern 
(Ordnungszahlz, Atomgewicht 4) ausschleudert, verliert an Kernmasse urn 4 Ein
heiten, an Kernladung urn z Elementarquanten. Aus dem letzteren Grunde 
muB sich aber die Wertigkeit des Atoms andern, die ja allein von der Kernladungs
zahl abhangt. Gehorte das Atom z. B. vor dem Zerfall der 5. Vertikalreihe des 
periodischen Systems an, so muB es nunmehr in die 3. Vertikalreihe rucken und 
deren chemische Eigenschaften annehmen. Gleichzeitig sinkt sein Atomgewicht 
urn 4 Einheiten (z. B. Ra-RaEm, Abb.484). Schleudert aber der Kern ein 
p-Teilchen, also ein Elektron, aus, so steigt seine positive Kernladung bei prak
tisch konstant bleibender Kernmasse, also ohne Anderung des Atomgewichtes 
(z. B. RaD-RaE, Abb.481), urn ein Elementarquantum. Es ruckt in die 
nachsthohere Vertikalreihe des periodischen Systems. Aussendung eines tX

Strahls bewirkt also Erniedrigung der Ordnungszahl von z auf z-z, Aus
sendung eines p-Strahls Erhohung der Ordnungszahl von z auf z + 1. Dieser 
von FAJANS undSODDY aufgestellte sog. radioakti ve Verschie bungs sa tz wird 
durch die Erfahrung vollkommen bestatigt. Er bildet eine vortreffliche Stiitze 
unserer Anschauungen uber die physikalische Natur der chemischen Wertig
keit (§ 561). 

Bei den radioaktiven Elementen ist die Zahl der Isotopen besonders groB, 
wie Abb. 481 zeigt. Zahlreiche radioaktive Elemente sind mit bereits lange be
kannten, nicht radioaktiven Elementen isotop. Die Isotopie ist auch bei den Ra
dioelementen zuerst entdeckt worden. 
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576. Zahlung der x-Strahlen. Fallen x-Strahlen auf einen Zinksulfid
kristall oder einen Diamanten, so erzeugt jedes einzelne x-Tei1chen beim Aufprall 
einen Lichtblitz. Diese Erscheinung heiBt Szin till a tion. 1st die Zahl der 
x-Tei1chen gering, so kann man unter dem Mikroskop jeden einzelnen Lichtblitz 
wahmehmen und die Zahl der in einer bestimmten Zeit aufprallenden Tei1chen 
zahlen. Man kann auf diese Weise feststellen, wie viele x-Tei1chen ein radioaktives 
Praparat in I sec aussendet. Andererseits aber kann man auch mit Hilfe eines 
Elektrometers die Ladung messen, die diese Tei1chen in I sec mit sich fiihren. 
Kennt man aber Zahl und Ladung einer groBeren Zahl von Tei1chen, so kann 
man die wegen ihrer Kleinheit nicht unmittelbar meBbare Ladung eines einzelnen 
Tei1chens ermitteln. Auf diese Weise ist festgestellt worden, daB die x-Tei1chen 
zwei Elementarquanten tragen. Dies im Verein mit der Messung ihrer spezifischen 
Ladung e//1lieferte den Nachweis, daB das Atomgewicht der Tei1chen gleich 4 ist, 
daB es sich also urn doppelt geladene Heliumatome, d. h. nackte Heliumkeme, 
handeln muB. 

Einc andere Zahlmethode beruht darauf, daB man die x-Tei1chen in eine 
Ionisationskammer fallen laBt, d. h. ein GefaB, in dem sich Gas befindet, das 
durch die x-Strahlen ionisiert wird. MiBt man bei geringer Zahl der x-Tei1chen 
den Ionisationsstrom in der Kammer, so besteht dieser aus plotzlichen, von der 
Wirkung der einzelnen Tei1chen herriihrenden StoBen, deren Zahl gleich der Zahl 
der Teilchen ist. Dieses Verfahren ist neuerdings von 
GEIGER sehr vervollkommnet worden. In der GEIGER
schen Spitzenkammer (Abb. 485) befindet sich in 
einem Metallgehause A eine feine, durch eine Isolation 
Evon ihm getrenn te Spi tze D, we1che gegen das Gehause 
eine Spannung hat, die fiir eine Spitzenentladung Abb.485. GEIGERSche Zilhlkammer, 

eben noch nicht geniigt (§ 406). Das Auftreten einer schematisch. 

kleinen Zahl von Ionen in der Nahe der Spitze fiihrt 
aber das Eintreten einer Spitzenentladung herbei. Dadurch wird der schwache 
urspriingliche Ionisationsstrom auBerordentlich verstarkt. Auf diese Weise kann 
die Wirkung eines einzelnen durch die Offnung 0 in der Vorderseite B ein
tretenden x-Tei1chens durch den Ausschlag eines Elektrometers beobachtet und 
auch photographisch registriert werden. 

577. Kiinstliche Atomzertriimmerung. Wahrend es sich als vollkommen un
moglich erwiesen hat, den Ablauf radioaktiver Prozesse durch irgendeinen auBeren 
Eingriff, z. B. sehr hohe Temperatur, auch nur im geringsten zu beeinflussen, 
ist es andererseits gelungen, bei einer Anzahl von stabilen Elementen einen teil
weisen Zerfall der Atomkeme zu bewirken. Es gelang dies RUTHERFORD, indem 
er die betreffenden Substanzen einem Bombardement mit x-Strahlen aussetzte. 
Trifft einmal ein x-Tei1chen giinstig auf einen Atomkern, so vermag es Teile von 
ihm abzusprengen. Dies macht sich dadurch bemerkbar, daB von den so be
handelten Atomen eine neue Strahlung ausgeht, die aus positiv geladenen Wasser
stoffatomen, also Protonen, besteht (H-Strahlen). Die Geschwindigkeit dieser 
losgeschleuderten Atome ist so groB, daB sie ihre Energie nicht allein der mecha
nischen Einwirkung durch den StoB des x-Tei1chens verdanken konnen. Man 
muB vielmehr vermuten, daB durch den Aufprall im Kern innere Umwandlungen 
ausgelOst werden, bei denen die zur Ausschleuderung des Wasserstofftei1chens 
notige Energie explosionsartig frei wird. Diese Versuche bilden eine starke Stiitze 
der PRouTschen Hypothese (§ 569). Es ist sehr auffallend, daB bei dieser kiinst
lichen Atomzertriimmerung immer Wasserstoffkerne, nicht wie bei den radio
aktiven Prozessen auch Heliumkerne ausgeschleudert werden. Die von der Zer
triimmerung betroffenen Atome miissen entsprechend den Uberlegungen des § 575 
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wegen der Verminderung ihrer positiven Kernladung urn eine Einheit durch 
den Verlust eines H-Kerns in ein Isotop ihres linken Nachbars im peri
odischen System verwandelt werden (Sinken der Ordnungszahl von z auf z - I). 
Doch ist die Anzahl der umgewandelten Atome so iiberaus gering - etwa ein 
H-Strahl auf I Million .x-Teilchen -, daB es bislang unmaglich war, dies nach
zuweisen. Die kiinstliche Atomzertriimmerung ist erst bei einer beschrankten An
zahl von Stoffen gelungen. Neuerdings ist es wahrscheinlich geworden, daB statt 
der "Atomzertriimmerung" auch ein Atomaufbau stattfinden kann, indem das 
.x-Teilchen, also ein Reliumkern, an Stelle des ausgeschleuderten Wasserstoff

kerns im Kern des getroffenen Atoms stecken
bleibt. In diesem FaIle waren die obigen Uber
legungen dahin zu modifizieren, daB die Kern
ladungszahl des Atoms urn lund das Atom
gewicht urn 3 Einheiten steigen wiirde. 

Der Nachweis der bei der kiinstlichen 
Atomzertriimmerung auftretenden H-Strah
len erfolgt durch die Szintillation, die sie, 
wie die .x-Strahlen, auf einem Zinksulfid
schirm hervorrufen, oder mit der GEIGERSchen 

Abb. 486. Nachweis eines H·Strahls nach der Zahlkammer (§ 576). Es gelingt aber auch, sie Nebelmethode. 
mittels der Nebelmethode (§ 573) sichtbar zu 

machen. Abb.486 zeigt die Bahn eines .x-Strahls, die sich plotzlich in zwei Teile 
gabelt. An dieser (durch einen Pfeil angedeuteten) Stelle ist ein H-Strahl ent
standen, dessen Bahn sich auch durch eine Nebelspur bemerkbar macht. 

c) Die neueste Entwicklung der: Quantentheorie. 
Eine auch nur einigermaBen erschapfende Darstellung der neuesten Ent

wicklung der Quantentheorie kann an dieser Stelle nicht gegeben werden, weil 
dazu ein MaE an physikalischen und mathematischen Kenntnissen erforderlich 
ist, das hier nicht vorausgesetzt werden kann. Die folgenden Ausfiihrungen 
haben lediglich den Zweck, den Leser mit einigen Grundgedanken der neuen 
Theorie bekannt zu machen. 

578. Die Wellenmechanik. 1m § 480 und 547 ist auseinandergesetzt worden, 
daB sich uns das Licht in zwiefachem Wesen darstellt. Zur Erklarung eines Teils 
der optischen Erscheinungen ist die Vorstellung von der Wellennatur des Lichts 
absolut unentbehrlich, wahrend andere Erscheinungsgebiete nicht ohne die der 
Wellentheorie fremde und ihr widersprechende Annahme von der Existenz der 
Lichtquanten gedeutet werden kannen. Es ist eine der wichtigsten Aufgaben 
der physikalischen Forschung, eine Theorie des Lichts zu schaffen, die diesen 
Widerspruch beseitigt. Reute miissen wir uns mit der Tatsache abfinden, daB 
dem Licht offenbar beide Erscheinungsformen zukommen, denn ihre gleich
zeitige Realitat ist durch die experimentelle Erfahrung zwingend erwiesen. 
Wir k6nnen die Lage kurz so formulieren: Jeder Strahlung von der Schwin
gungszahl v ist ein Energiequant hv und eine Masse hv/c2 zuzuordnen (§ 547)
Es ist nun ein fUr das Wesen der physikalischen Forschung iiberaus charak
teristischer Zug, daB ein so schwerwiegendes Dilemma, dessen Beseitigung 
noch in weiter Ferne liegen mag, als Angelpunkt einer ganz neuen Idee von 
graBter Tragweite gedient hat. Diese Idee beruht darin, daB die Physik sich nicht 
nur auf den Boden der gegebenen Tatsache stellt, sondern dariiber hinaus die 
beim Licht gewonnene Erfahrung auch auf ein anderes Erscheinungsgebiet 
auszudehnen sucht, und zwar auf die Theorie der Materie. Nach der Anschauung 
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der sog. klassischen Physik besteht die Natur einerseits aus der aus Atomkernen 
und Elektronen aufgebauten, also korpuskularen Materie, auf der andern Seite 
ist sie erfii1lt mit elektrischen und magnetischen Feldern, insbesondere den elektro
magnetischen Schwingungen des Lichts, das als ein Schwingungsvorgang ange
sehen wird. Die Quantentheorie enthii1lte uns auf Grund neuer experimenteller 
Erfahrungen das zwiespaltige Wesen des Liehts. Das Licht zeigte neben seinem 
Wellencharakter seinen quantenhaften, also sozusagen korpuskularen, materiel
len Charakter. Es war DE BROGLIE, der auf die Vermutung kam, daB das 
We sen der Materie ein ebenso zwiespaltiges sei wie das des Lichts. Er 
kehrte die fiir Lichtquanten h v giiltige Beziehung 

(I) 
durch die jedem Lichtquant der Schwingungszahl v eine Masse m zugeordnet 
wird (§ 547), sozusagen urn, indem er behauptete, daB mit jeder Materie von 
der Masse m ein Wellenvorgang verknfipft sei, dessen Schwingungszahl sich 
aus Gl. I zu V= mc2/ h ergibt. Ffir ein Elektron ergibt sich so v= 1,24· IQ20sec-1, 
fiir einen Wasserstoffkern (Proton) v = 2,29.1023 sec-I. 

Natfirlich sind diese sog. Ma teriewellen oder DE BROGLIE-Wellen kein 
Licht, d. h. kein elektromagnetischer Schwingungsvorgang, sondern Wellen von 
bisher unbekannterNatur. Die Geschwindigkeit u dieserWellen hangt bei einem 
bewegten K6rper von seiner Geschwindigkeit v ab und ergibt sich aus der Theorie 
zu u = c2/v. Da nach der Relativitatstheorie die Geschwindigkeit v eines K6r
pers nie gr6Ber als die Lichtgeschwindigkeit werden kann (§ 595), so ist u stets 
gr6Ber als diese. Die Geschwindigkeit veines bewegten K6rpers ist als die sog. 
Gruppengeschwindigkeit der mit ihr verknfipften Materiewellen anzusehen. 
Das ist allgemein bei Wellen diejenige Geschwindigkeit, mit der sich die Energie 
innerhalb einer Gruppe von Wellen fortpflanzt, die sich in ihrer Schwingungszahl 
und Phase nur sehr wenig unterscheiden. Ein bewegter materieller K6rper ist 
daher nach der neuen Vorstellung als ein Energiezentrum in einer Gruppe von 
Materiewellen anzusehen. 

Zwischen der Wellengeschwindigkeit u, der Schwingungszahl v und der 
Wellenlange A der Materiewellen besteht wie bei jedem Wellenvorgang die Be
ziehung (§ 142) . u = Av. (2) 

Da u = c2/v uud v = mc2/h, so folgt 

A=h!mv. 

Die Quantentheorie des Lichtes geht, wie in § 534 gezeigt wurde, in die 
klassische Strahlungstheorie fiber, wenn man h = 0 setzt. Die Wellentheorie des 
Lichtes geht in die klassische geometrische Optik fiber, wenn man die Wellen
Hinge des Lichtes als sehr klein gegenfiber den in den Weg des Lichtes tretenden 
Hindernissen ansehen darf. Entsprechendes zeigt sich bei der Wellentheorie 
der Materie. Die WellenHinge }, der Materiewellen wird verschwindend klein, 
wenn die GroBe h/mv verschwindend klein wird, d. h. wenn wir entweder das 
Wirkungsquantum h = 0 setzen oder wenn die Masse m, urn die es sich handelt, 
sehr groB ist. D. h. die Wellenmechanik geht fUr ausgedehnte materielle K6rper, 
also fiir soIche Korper, die aus einer groBeren Zahl von Atomen bestehen, in die 
klassische Mechanik fiber. 

Das Verhaltnis him hat fUr Elektronen den Zahlenwert 7,28. Beschleunigt 
man Elektronen durch eine Spannungvon I Volt, so erhalten sie eiue Geschwindig
keit v = 5,94· 107 cm/sec. Derartige Elektronen sind also mit Materiewellen ver
knfipft, deren Wellenlange von der GroBenordnung 10-7 cm oder 101-E ist, 
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also etwa gleich derjenigen der Rontgenstrahlen. Es muBte daher erwartet wer
den, daB sie an Kristallen die gleichen Beugungserscheinungen zeigen wie Ront
genstrahlen. Ebenso wie Rontgenstrahlen von einem Kristall nur in ganz be
stimmten, von ihrer WellenHinge abhangigen Richtungen reflektiert werden 
(§ 526), so muBte man das auch von den Materiewellen und demzufolge auch von 
den mit ihnen verkniipften E1ektronen vermuten. Dieser Effekt ist in der Tat 
zuerst von DAVISSON und GERMER, spater auch von anderen, gefunden worden, 
und zwar in quantitativer Obereinstimmung mit der Theorie. 

Neuerdings ist es auch ge1ungen, beim Durchgang von E1ektronen durch 
diinne kristallinische Schichten (G1immerblattchen) die g1eichen Beugungs
erscheinungen zu erhalten, die beim Durchgang von Rontgenstrahlen durch 
Kristalle auftreten (§ 524). Abb.487 zeigt Beugungsringe von Elektronen, die 
in einem feinen Strahl durch ein Glimmerblattchen getreten sind und auf eine 
photographische Platte fielen. Da ein Glimmerblattchen kein einheit1icher Kristall 
ist, sondern aus sehr vielen Mikrokristallen besteht, so entstehen in diesem 

Abb. 487. Elektronenbeugung in einem 
GlimmerbHittchen. 

Falle nicht wie beim Durchgang von Rontgen
strahlen durch einen einheitlichen Kristall ein
zelne Beugungspunkte (LAUE - Diagramm, 
Abb.444, § 524), sondern konzentrische Beu
gungsringe, deren Durchmesser von der Elek
tronengeschwindigkeit und der Gitterstruktur 
des Blattchens abhangtl). Es ist daher mog
lich, Strukturanalysen ebenso wie mit Rontgen
strahlen auch mit Elektronen auszufiihren. 
Der Gedanke, daB die Materiewellen Beugungs
erscheinungen zeigen miiBten, ist zuerst von 
EINSTEIN ausgesprochen worden. 

Der Gedanke DE BROGLIES hatseinen theo
retischen Ausbau durch SCHRODINGER, dann in 
scheinbar grundsatzlich anderer Form durch 
HEISENBERG, BORN und JORDAN gefunden. 
Es hat sich aber nachweisen lassen, daB der 

Unterschied rein formaler Natur ist. Auf die Einzelheiten dieser neuen und noch 
in keiner Weise abgeschlossenen Wellenmechanik oder Quan tenmechanik 
kann hier nicht eingegangen werden. Es sei nur soviel gesagt, daB sie zu einer 
vollig neuartigen Auffassung der Atomtheorie von BOHR gefUhrt hat. Z. B. er
wachsen nach ihr die beiden BOHRschen Quantenregeln (§ 550) aus der gleichen 
Wurzel. Zahlreiche bisher ratselhafte Tatsachen aus der Welt der Atome, ins
besondere auch Fragen des Molekiilbaus, haben bereits auf Grund der neuen 
Theorie ihre Deutung gefunden. Von besonderer Wichtigkeit fUr die Frage des 
Atom- und Molekiilbaues ist die Tatsache, daB die Wellenmechanik auch prin
zipiell die Moglichkeit bietet, das Mehrkorperproblem fiir den Fall, daB es sich 
urn Elektronen handelt, zu li:isen. Einen groBen Erfolg in dieser Richtung be
deutete die bis dahin vergeblich versuchte richtige Berechnung des Helium
atoms sowie des Wasserstoffmolekiils. 

Beziig1ich der Vorstellung, die in der neuen Theorie an die Stelle der woh1-
definierten BOHRschen Quantenbahnen (§ 550) zu treten hat, stehen sich heute 
zwei Auffassungen gegeniiber. Nach der einen Vorstellung kann man den E1ek
tronen an den Atomen aus dem Grunde keinen wohldefinierten Ort zuschreiben, 

1) Fiir die freundliche Uberlassung der Abb. 487 bin ich Herrn Prof. H. MARK in 
Ludwigshafen a. Rh. zu Dank verpflichtet. 
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weil ihre Ladung kontinuierlich im Raume verteilt, iiber einen ausgedehnteren 
Bereich "verschmiert" sei. Die Art dieser Verleilung liiBt sich aus einer von 
SCHRODINGER aufgestellten Gleichung berechnen. Sie ist je nach der GroBe 
der jeweiligen Quantenzahlen eine andere. Nach der zweiten Vorstellung 
(HEISENBERG, BORN) wird an der iiblichen Vorstellung vom Elektron fest
gehalten. jedoch ist es prinzipiell nicht moglich, Ort und Geschwindigkeit 
des Elektrons gleichzeitig mit absoluter Genauigkeit festzustellen. Die auch bei 
dieser Vorstellung giiltige SCHRODINGERSche Gleichung ist dann nur ein Ausdruck 
fiir die Wahrscheinlichkeit, das Elektron innerhalb bestimmter Bereiche vor
zufinden. An diese zweite Vorstellung kniipft die Krisis des Kausalitiitsbegriffs 
an, auf die in der FuBnote zu § 3 hingewiesen wurde. 

579. Das PAULIsche Prinzip und die FERMI- und BOSE-Statistik. Zur Deu
tung gewisser Tatsachen im Aufbau der Atome hat PAULI ein, oft als das Pauli
verbot bezeichnetes, Prinzip aufgestellt, das aussagt, daB es grundsatzlich un
moglich ist, daB sich zwei oder gar noch mehr der einen Atomkern umkreisenden 
Elektronen im gleichen Zustande befinden. Der Zustand eines Elektrons, d. h. 
seine Bahn, seine Energie und seine Orientierung im Raum ist nach der Quanten
theorie durch im ganzen vier Quantenzahlen bestimmt. Das PAuLIsche Prinzip 
besagt daher genauer, daB es unmoglich ist, daB irgend zwei der Elektronen 
an einem Atomkern in allen vier Quantenzahlen iibereinstimmen. Dieses Prinzip 
hat sich zur Deutung des Aufbaus der Atome, insbesondere der Zahl der Elek
tronen in den einzelnen Elektronenschalen (§ 558), so ausgezeichnet bewiihrt, 
daB es als durch die Erfahrung bestatigt angesehen werden muB. 

Das PAuLIsche Prinzip wurde von FERMI auf jede Gesamtheit von Elek
tronen iibertragen. Auf ein abgeschlossenes, mit Elektronen erfiilltes Volumen, 
ein sog. "Elektronengas" angewandt, sagt das Prinzip dann aus, daB es niemals 
vorkommen konne, daB sich zwei Elektronen in diesem Volumen gleichzeitig im 
gleichen Zustand befinden konnen (sog. FERMI-Statistik). Nun folgt aber aus 
der Wellenmechanik, daB die Energie der Elektronen in einem abgeschlossenen 
Volumen quantenhaften Charakter hat. Ihre kinetische Energie setzt sich aus 
Energiequanten bestimmter GroBe zusammen. Diese sind der Masse des Elek
trons umgekehrt proportional und daher wegen der kleinen Masse des Elektrons 
sehr groB. Da die Elektronen drei Freiheitsgrade der kinetischen Energie haben 
(§ 193), so muB man annehmen, daB ihre kinetische Energie 13 durch drei Quanten
zahlen n1 , n2, n3 gegeben ist. Man kommt dann zu der Beziehung 

(2) 

wobei Vo eine gewisse Grundschwingungszahl ist, die nicht mit der durch Gl. I 

definierten Schwingungszahl 11 identisch ist, sondern von den besonderen vor
liegenden Bedingungen, aber nicht von der Temperatur abhiingt. n1 , n2• n3 sind 
ganze, positive Zahlen, konnen aber auch gleich Null sein. Wir wollen die Summe 
n1 + n2 + n3 mit n bezeichnen. Dann ergibt die Kombinationsrechnung, daB 
jeder bestimmte mogliche Wert von 13, je nach der Zusammensetzung von n aus 
seinen drei Summanden, auf (n + I) (n + 2)/2 Arten zustande kommen kann. 
Nach derFERMI-Statistik kann es daher in einem abgeschlossenenVolumen nicht 
beliebig viele Elektronen von der Energie 13 geben, sondern hochstens 

I Elektron mit der Energie 0 

3 Elektronen " h v 
6 2hv 

10 3 hv 

15 4hv uSW. 
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Infolge dieser Tatsache sind die Gesetze der idealen Gase auf ein soIches Elek
tronengas, jedenfalls unterhalb einer gewissen Temperatur, nicht anwendbar, 
sondern erfahren eine prinzipielle Umgestaltung. 

Bei hoheren Temperaturen macht sich der quantenhafte Charakter der 
Energie darum nicht mehr bemerkbar, weil die Energie, die dann jedes einzelne 
Elektron besitzt, sehr groB gegen die Unterschiede der einzelnen moglichen 
Energiestufen ist. Es macht dann nichts Merkliches aus, ob die Energie eines 
Elektrons stetig oder nur unstetig veranderlich ist. Bei sehr tiefen Temperaturen 
aber ist dies anders. Hier bewirkt der quantenhafte Charakter der Energie 
zusammen mit der FERMI-Statistik eine sog. Gasen tar tung , d. h. ein Abweichen 
vom Verhalten der idealen Gase, wie es sich nach der klassischen Theorie dar
stellt. Besonders bemerkenswert ist der Zustand beim absoluten Nullpunkt der 
Temperatur. Nach der klassischen Gastheorie besitzt jedes Elektron bei der 
absoluten Temperatur T die Energie 3k T/2 (§ 193). Beim absoluten Nullpunkt 
besaBe es daher uberhaupt keine Energie. Nach FERMI kann es aber in einem ab
geschlossenen Gasvolumen immer nur ein einziges Elektron geben, das die 
Energie Null hat. Die drei nachsten mussen bereits ein Energiequant besitzen, 
die sechs folgenden deren zwei, usw. Es enthalt also ein Elektronengas beim 
absoluten Nullpunkt noch einen nicht unerheblichen Betrag an Energie, die sog. 
Null punktsenergie. Diese ist so groB, wie sie ihm nach der klassischen Theorie 
erst bei vielen tausend Grad zukommen sollte. Das wird vielleicht am besten 
durch ein hypothetisches Beispiel aus der Finanzstatistik deutlich. Gesetzt den 
Fall, die FERMI-Statistik galte auch ffir das Vermogen der rund 70 Millionen Ein
wohner des Deutschen Reichs und die Vermogensverh1i.ltnisse wfirden nicht, wie bei 
dem Gase durch drei Quantenzahlen, sondern nur durch eine einzige bestimmt, 
dann wfirde die groBte uberhaupt mogliche Verarmung des deutschen Yolks 
keineswegs in einem Zustande absoluter Vermogenslosigkeit bestehen. Ganz ver
mogenslos konnte nur eine einzige Person sein, die nachstarme muBte bereits 
einen Pfennig besitzen, die folgende deren zwei usw., und der reichste Mann 
besaBe notgedrungen ein Vermogen von 70 Millionen Pfennig. Es laBt sich 
leicht ausrechnen, daB bei Giiltigkeit der FERMI-Statistik das deutsche Volks
vermogen niemals unter einen Betrag von 2450 Billionen Pfennig oder 24,5 Bil
lionen Mark sinken konnte. In der Anwendung auf ein Gas entspricht dieser 
Mindestsumme die Nullpunktsenergie. 

Ffir ein aus wirklichen Molekiilen bestehendes ide ales Gas gilt nach der 
Wellenmechanik die FERMI-Statistik nicht, sondern eine von ihr, aber auch 'von 
der klassischen abweichende Statistik, die sog. BOsE-Statistik. Es sei hier 
nur soviel gesagt, daB sie ffir die Gase ein zwar quantitativ anderes Ergebnis 
liefert als die FERMI-Statistik, daB aber die gam allgemeinen Folgerungen die 
gleichen sind. Auch die idealen Gase zeigen bei sehr tiefen Temperaturen eine 
Gasentartung, d. h. ein Abweichen von den klassischen Gasgesetzen. Nur tritt 
bei ihnen dieser Zustand erst bei viel tieferen Temperaturen ein, als bei einem 
Elektronengas, weil die Energiequanten der Molekille viel kleiner sind, als die 
der Elektronen, und der quantenhafte Charakter sich deshalb schon bei viel 
tieferer Temperatur verwischt als bei den Elektronen. 

S80. Die neue Elektronentheorie der Metalle. Es ist in diesem Buche mehr
fach die Rede davon gewesen, daB die Elektronentheorie der Metalle zwar dazu 
geeignet ist, den Mechanismus der elektrischen und der Warmeleitfahigkeit der 
Metalle und andere Erscheinungen an diesen in ihren allgemeinen Zugen zu ver
stehen. Sie vermag jedoch in ihrer urspriinglichen Form diese Erscheinungen 
nur qualitativ (und auch das nicht in allen Fallen), nicht quantitativ zu 
erklaren. Diese Unstimmigkeiten sind kurzlich von SOMMERFELD durch eine 
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neue, auf die Wellenmechanik und die FERMI-Statistik aufgebaute Elektronen
theorie der Metalle behoben worden. Aus der sehr kleinen Masse der Elektronen 
folgt, wie schon in § 579 erwiilmt, daB ihre Energiequanten sehr groB sind, und 
das hat zur Folge, daB das Elektronengas noch bei Temperaturen von vielen 
tausend Grad vollkommen entartet ist. Das Elektronengas hat daher auch 
eine ungeheuer groBe Nullpunktsenergie. 

Von den quantitativen Ergebnissen der neuen Theorie seien nur zwei beson
ders wichtige erwahnt. Ebenso wie bereits aus der alteren Theorie folgt aus der 
neuen, daB die elektrische und die Warmeleitfahigkeit der Metalle einander pro
portional sind (Gesetz von WIEDEMANN und FRANZ, § 295). Wahrend jedoch 
aus der alten Theorie ein Zahlenwert des Verhaltnisses der beiden Leitfahigkeiten 
folgt, der den Messungen nicht entspricht, ergibt die neue Theorie auch darin 
eine vorzugliche "Obereinstimmung mit der experimentellen Erfahrung. 

Ein zweites, sehr wichtiges Ergebnis ist das folgende. 1m § 208 ist die Tat
sache erwahnt worden, daB die Atomwarme der Metalle sehr nahezu den Wert 6 
hat (Gesetz von DULONG und PETIT). Wir haben dieses Gesetz dort auch theo
retisch begriindet, indem wir, entsprechend der klassischen Warmetheorie, jedem 
Metallatom bezuglich jedes seiner drei Freiheitsgrade sowohl kinetische wie 
potentielle Energie im Betrage k T/2, im ganzen die Energie 3 k T, zuschrieben. 
Dabei aber haben wir die Elektronen im Metall nicht berucksichtigt. Sofem man 
diese als ein in das Metall eingeschlossenes Gas ansehen darf, muBte man bei der 
Berechnung der Atomwarme auch noch die in der thermischen Bewegung der 
Elektronen steckende Energie, d. h. fUr jedes Elektron die Energie 3 k T/2, mit in 
Rechnung setzen, und die Atomwarme muBte einen viel gr6Beren Wert haben 
als sie tatsachlich hat, z. B. 9, wenn auf jedes Metallatom ein freies Elektron ent
fallt. Wahrend man also auf der einen Seite annehmen muB, daB die Elektronen 
durch ihre thermische Bewegung die Warmeleitung in den Metallen besorgen, schien 
aus den Atomwarmen zu folgen, daB ihnen eine thermische Energie nicht zukomme. 
Dieser Widerspruch klart sich nunmehr auf folgende Weise auf. Wohl besitzen 
die Elektronen thermische Energie, aber diese ist von der Temperatur nicht 
so abhangig, wie es die klassische Theorie verlangt. Die Atomwarme ist ja kein 
MaB fur die thermische Energie selbst, sondem fUr deren Zuwachs bei einer 
Temperatursteigerung. Ein solcher Zuwachs findet wohl bei den Metallatomen 
statt, aber nicht merklich bei den Elektronen. Das Elektronengas ist bei allen 
in Betracht kommenden Temperaturen so gut wie v61lig entartet. Fur ein sehr 
stark entartetes Gas folgt aber aus der Theorie, daB seine spezifische Warme der 
Masse der Molekiile, in unserem Fall der Elektronen, proportional ist. Die Elek
tronen tragen daher wegen ihrer sehr geringen Masse zur spezifischen Warme der 
Metalle nur sehr wenig bei. Es laBt sich berechnen, daB die "Molwarme" (§ 209) 
der Elektronen bei Zimmertemperatur nur etwa R/roo betragt, gegenuber dem 
Wert 3R/2 der klassischen Theorie. 

d) Der Bau der zusammenhangenden· Materie. 

581. Allgemeines. Kennt man die Eigenschaften und das Verhalten der 
1ndividuen, die einen gr6Beren Komplex bilden, in allen Einzelheiten, so muB es 
grundsatzlich m6glich sein, die Eigenschaften dieses gr6Beren Komplexes aus 
den Eigenschaften seiner Bausteine abzuleiten. Bezuglich des Aufbaus der zu
sammenhangenden Materie ist dies auf Grund unserer Kenntnis von den Eigen
schaften der Atome und Molekiile bereits in mancher Hinsicht gelungen. Es 
handelt sich dabei naturlich in erster Linie um die Frage nach den zwischen den 
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Atomen und Molektilen wirkenden Kraften, die dazu ftihren, daB zwischen diesen 
Bausteinen der Materie ein mehr oder minder schwer trennbarer Zusammen
hang besteht. 

582. Gase. Sofern wir es mit einem Gase zu tun haben, das die fUr ein 
ide ales Gas geltenden Bedingungen erfUllt, sind die zwischen den Molektilen 
desselben wirkenden Krafte verschwindend klein. Auf dieser Annahme, d. h. 
auf dem Fehlen einer gegenseitigen potentiellen Energie der Molektile beruht ja 
die von uns frtiher gegebene Ableitung der einfachen Gesetze der idealen Gase 
(§ II8). Bedingung ftir diesen Zustand ist groBer gegenseitiger Abstand der MoIe
ktile, d. h. geringe Dichte bzw. niedriger Druck. Ein so1ches Gas ist in gewisser 
Hinsicht gar nicht ais ein zusammenhangender Korper zu betrachten, sondern 
nur ais eine Ansammiung von Molektilen im Raum. 

Tatsachlich wirken zwischen den Molektilen der wirklichen Gase stets Krafte, 
die VAN DER WAALsschen Krafte (§ 201). Diese werden bei den heteropolaren 
Ionenmolekiilen (§ 56r) durch die elektrischen Krafte geliefert, die zwischen 
den molekularen elektrischen Dipolen wirken. Bei den homoopolaren Molekiilen 
fehien die elektrischen Krafte. Bei ihnen kann eine Erklarung fUr die VAN DER 

WAALsschen Krafte erst durch die Wellenmechanik geliefert werden. Jedoch ist 
die Theorie erst in ihren Anfangen. 

Die VAN DER W AALsschen Krafte sind bei den Ionenmolektilen durchweg 
starker als bei den homoopolaren Molektilen. Daher lassen sich auch erstere 
leichter verfltissigen als letztere. 

583. Fliissigkeiten. Amorphe Korper. Uber den Bau der Fltissigkeiten ist 
mangels geeigneter Untersuchungsmethoden bisher noch recht wenig bekannt. 
Neuere Arbeiten lassen aber hoffen, daB es gelingen wird, mit Hilfe der Analyse 
durch Rontgenstrahlen (§ 524) auch weitere Aufschltisse tiber den Bau der 
Fliissigkeiten zu gewinnen. Man kann heute nur so viel sagen, daB bei ihnen die 
gegenseitige Bindung der Molekiile bis zu einem gewissen Grade vollzogen ist, 
ohne daB diese dabei ihre Beweglichkeit eingebtiBt hatten. Die Bindungen sind 
noch keine endgtiItigen und wechseln unter der Wirkung der thermischen Be
wegung fortgesetzt. Man hat eine Fltissigkeit nicht unzutreffend mit einem 
Kasten voll Ameisen verglichen. 

In gewissen Fltissigkeiten zeigen die Molektile bereits eine Tendenz, sich in 
groBeren Komplexen regeimaBig anzuordnen und sich so wenigstens in kieinen 
Bereichen dem kristallinischen Zustand zu nahern. Es sind dies die von LEH

MANN entdeckten sog. fltissigen Kristalle (§ 508). Sie sind an charakteristischen 
optischen Eigenschaften kenntlich, die sie mit den eigentlichen Kristallen ge
meinsam haben. 

Die Fitissigkeiten lassen sich nach ihrem VerhaIten bei sinkender Tempera
tur in zwei Gruppen einteilen (§ 214). Die eine geht bei Erreichung einer be
stimmten Temperatur, dem Gefrierpunkt (SchmeIzpunkt), unstetig in den 
festen, und zwar den kristallinischen Zustand tiber (Wasser, die Metalle usw.). 
Das bedeutet den Ubergang in eine Ordnung hoheren Grades. Die andere vollzieht 
den Ubergang vom fltissigen zum festen Zustand in stetiger Weise. Die Fitissig
keit wird mit sinkender Temperatur immer zaher und geht so allmahlich in den 
festen Zustand, und zwar den amorphen Zustand, tiber. Sie haben also keinen 
wohldefinierten Gefrierpunkt. Bei dem Ubergang in den amorphen Zustand 
findet keine Herstellung einer Ordnung hoheren Grades statt. Amorphe Korper 
befinden sich auch im festen Zustande noch im gieichen Zustande weitgehender 
moIekuIarer Unordnung wie im fltissigen, sie sind sozusagen im Zustande moleku
Iarer Unordnung eingefroren. Man kann sie in gewissem Sinne als unterkiihIte 
Fliissigkeiten ansehen. Beispiele dieser Art sind Pech, Siegellack, Wachs, Stearin 
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und ganz besonders die Glaser. Vielfach zeigt sich dies in einer besonderen Plasti
zitat. Eine auf Siegellack gelegte Miinze driickt sich im Laufe der Zeit ab. 

584. Kristalle. Als feste Korper im eigentlichen Sinne sind die Kristalle 
anzusehen, deren atomistischer Aufbau uns durch die Strukturanalyse mit Ront
genstrahlen (§ 524) heute weitgehend erschlossen ist. Die Ordnung hoheren 
Grades, die beim Festwerden der Fliissigkeiten zu Kristallen eintritt, ist dadurch 
gekennzeichnet, daB sich die elementaren Bausteine des Korpers in ganz regel
maBiger Weise in ein sog. Raumgitter ordnen. D. h. diese Bausteine sind im 
Korper an feste Ruhelagen gebunden. Ihre einzige Bewegungsmoglichkeit be
steht in Schwingungen urn diese Ruhelagen. 

Haufig ist mit dem Ubergang fliissig ~ ~ fest auch eine Anderung des mole
kularen Gefiiges verbunden. Nicht bei allen Substanzen treten die Molekiile so, 
wie sie sich vorher in der Fliissigkeit befanden, unmittelbar in die Gitterpunkte 
des Raumgitters (Molekiilgitter). In vielen Fallen bilden die Kristalle ein 
A tomgi tter, bei denen Atome, die als Ganzes elektrisch neutral sind, die 
Gitterpunkte einnehmen. Und schlieBlich konnen sich die Molekiile beim Fest
werden der Substanz in Ionen spalten, welche entgegengesetzte elektrische La
dungen tragen, und sog. Ionengitter bilden. In allen Fallen sind es die gleichen 
Krafte, die wir bereits bei der Molekiilbildung kennengelernt haben, die auch 
die Bindung der Bausteine eines Kristallgitters bewirken. Die geometrische An
ordnung der Bausteine des Gitters kann auBerordentlich verschieden sein. Sie 
ist natiirlich durch die Eigenschaften dieser Bausteine in jedem Einzelfall be
dingt. Das auBere Merkmal der geometrischen Anordnung ist bis zu einem ge
wissen Grade die kristallographische Form. 

Wir betrachten als ein besonders einfaches Beispiel den Steinsalzkristall, 
NaCl, der ein wiirfelformiges Raumgitter besitzt (Abb.447, § 526). In diesem 
wechseln positive Na-Ionen ganz regelmaBig mit negativen CI-Ionen ab. Als Ab
stand dieser Ionen, d. h. als Kantenlange eines "Elementarwiirfels", ergibt 
die Analyse mit Rontgenstrahlen 2,83' 10-8 cm. Es ist dies die bekannte 
GroBenordnung der Atomdurchmesser (§ 549). Die Richtigkeit dieses Wertes 
kann man, den geschilderten Bau vorausgesetzt, auch auf andere Weise bestatigen. 
1 ccm Steinsalz wiegt 2,16 g. Ein Na-Atom (Atomgewicht 23) wiegt 23mal 
soviel wie ein Wasserstoffatom, also 23' 1,65' 10-24 g = 3,80' 10- 23 g, ein 
CI-Atom (Atomgewicht 35,5) 35,5' 1,65 . 10-24 g = 5,86 . 10-23 g. Das mittlere 
Gewicht der beiden Komponenten des Kristalls betragt also 4,83' 10-23 g. Die 
Kantenlange eines Elementarwiirfels sei d cm. Dann ist das Gewicht eines Ele
mentarwiirfels 2,16 d3 g. Jede der acht Ecken eines Elementarwiirfels ist mit 
einem Ion besetzt. Jedes dieser Ionen aber gehort gleichzeitig acht Elementar
wiirfeln an. Daher ist die Zahl der Ionen im Kristall gleich der Zahl der 
Elementarwiirfel und demnach das auf einen Elementarwiirfel entfallende Gewicht 
gleich dem mittleren Gewicht der Ionen. Es ist demnach 2,16 d3 = 4,83' 10-23 

oder wieder d = 2,83' 10-8 cm. Diese Berechnung setzt Kenntnis der Masse 
des Wasserstoffatoms voraus. Sie ist bekannt, wenn man die LoscHMIDTsche 
Zahl kennt, denn sie ist gleich deren reziprokem Wert (§ II2). Man kann da
her auch umgekehrt aus der durch Rontgenstrahlanalyse gemessenen GroBe 
des Elementarwiirfels die Masse des Wasserstoffatoms und daraus die LoscHMIDT
sche Zahl berechnen. 

Weder bei einem Atomgitter noch bei einem Ionengitter kann man von ein
zelnen Molekiilen reden, da es eine reine Willkiir ware, wenn man Z. B. beim NaCl 
irgendwelche zwei Na- und CI-Ionen einander bevorzugt zuordnen wollte. Jedes 
Na-Ion ist acht CI-Ionen in genau der gleichen Weise benachbart und um
gekehrt. Ein einheitlicher Kristall bildet sozusagen ein einziges groBes Molekiil. 
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Abb.488 zeigt ein Modell eines komplizierten Raumgitters, des Anatas, Ti 02' 
Uber die Struktur der reinen Metalle ist heute noch nichts Endgiiltiges be

kannt. Insbesondere hat noch nicht entschieden werden konnen, ob sie Atom
oder Ionengitter bilden. 1m letzteren Fane waren sie aus positiven Metallionen 
und Elektronen aufgebaut. Einzelne Elektronen in den Raumgitterpunkten 
machen sich aber bei der Rontgenanalyse nicht bemerkbar, so daB auf diesem 

Abb. 488. Modell des Raumgitters des Anatas, 
TiO" Ti hell, 0 dunke!. 

Wege keine Entscheidung gefallt wer
den kann. 

585. Die Dielektrizitatskonstante. 
Die dielektrische Polarisation der 
Korper im elektrischen Felde (§ 284) 
beruht auf der Kraftwirkung des Fel
des auf die atomistischen elektrischen 
Ladungen. Besteht ein Gas oder eine 
Fliissigkeit aus Molekiilen, die an sich 
ein elektrisches Moment haben (Dipol
molekiile, § s6r), so suchen sich diese 
mit ihrer elektrischen Achse in Rich
tung des Feldes einzustellen, was zu 
den im §276 beschriebenen Wirkungen 
fiihrt . Bei den iibrigen Gasen, also 
insbesondere den Gasen der Elemente 
(H2' °2, N2, Edelgase), die an sich 
kein elektrisches Moment haben, be
wirkt das Feld die Entstehung eines 
solchen, indem es die entgegengesetz
ten Ladungsanteile der Molekiile nach 
entgegengesetzten Seiten zieht und 
deren vorher zusammenfallende und 
sich gegenseitig aufhebende elektri

schen Schwerpunkte gegeneinander verlagert. Es ist augenscheinlich, daB die 
thermische Bewegung der Molekiile der richtenden Kraft des Feldes ordnungs
zerst6rend entgegenwirkt. Die Dielektrizitatskonstante der Gase und Fliissig
keiten ist daher, wenigstens bei denjenigen Stoffen, deren Molekiile von Natur 
Dipole sind, von der Temperatur abhangig. 

Bei den kristallinischen Korpern iiberlagern sich die elektrischen Krafte eines 
auBeren Feldes den atomaren Kraften, die die Bausteine des Kristalls in ihren 
Ruhelagen festhalten, und bewirken eine Verschiebung der positiven Anteile in 
Richtung, der negativen Anteile gegen die Richtun.g des Feldes. Die Folge ist 
das Auftreten von Ladungsiiberschiissen entgegengesetzten Vorzeichens an den 
Grenzflachen des Korpers, also die dielektrische Polarisation. 



XII. Relativitatstheorie. 
586. Vorbemerkung. Die Relativitatstheorie wird am Schlusse dieses 

Buches besprochen, weil zu ihrem Verstandnis ein MaB an physikalischen Kennt
nissen erforderlich ist, das an der formal richtigen Stelle, in den ersten Ab
schnitten der Mechanik, noch nicht vorausgesetzt werden kann. Diese AuBer
lichkeit darf nicht daruber tauschen, daB die Relativitatstheorie heute zu den 
Grundfesten gehOrt, auf denen die Physik ruht. Ihre beiden Prinzipien, das Re
lativitatsprinzip (§ 590) und das Prinzip der Aquivalenz von Tragheit und Schwere 
(Aquivalenzhypothese, § 60r), stehen gleichwertig neben den anderen Prinzipien 
der Mechanik und den fundamentalen Erhaltungssatzen der Masse, der Elek
trizitat, der Energie und der BewegungsgroBe, bzw. erganzen sie. 

a) Die spezieUe Reiativitatstheorie. 
587. Das Relativitatsprinzip der Mechanik. Die exakte physikalische Be

schreibung irgendeines mechanischen Vorgangs besteh t nach der klassischen 
Mechanik darin, daB man den funktionellen Zusammenhang angibt, der zwischen 
den drei Raumkoordinaten x, y, z jedes Punktes eines materiellen Korpers und der 
Zeit t besteht. Wir haben bisher die spezielle Wahl dieses Koordinatensystems fiir 
unwesentlich gehalten. Insbesondere haben wir bei der Beschreibung mechanischer 
Vorgange auf der Erde durchweg stillschweigend Koordinatensysteme zugrunde 
gelegt, die eine unveranderliche Lage bezuglich der Erde hatten, die "relativ" 
zur Erde ruhten, ohne uns dariiber Gedanken zu machen, daB ein solches Ko
ordinatensystem infolge der Drehung der Erde urn sich selbst und urn die Sonne 
eine recht verwickelte Bewegung ausfiihrt. Lediglich bei der Besprechung der 
Tragheitswirkungen, die von der Erddrehung herriihren, haben wir einen EinfluB 
der letzteren berucksichtigt. In allen anderen Fallen haben wir diese Erdbe
wegungen nicht beachtet, uns also nicht die Frage vorgelegt, ob nicht etwa die 
Bewegung der Erde im Weltraum, also zum mindesten die Rotation urn die Sonne, 
geschweige denn die ebenfalls vorhandene Bewegung des ganzen Sonnensystems, 
einen EinfluB auf die Gesetze hatten, die wir aus der Beschreibung der Einzel
vorgange ableiten. 

Die Bewegung der Erde urn die Sonne ist innerhalb der Zeitdauer, in der 
unsere mechanischen Versuche abzulaufen pflegen, mit auBerordentlich groBer 
Ann1iherung noch als geradlinig und gleichformig anzusehen. Die Richtung der 
Erdbewegung andert sich ja innerhalb eines Tages nur ziemlich genau urn rO, 
innerhalb r min nur urn rund 2,5". Und es gilt in der Mechanik, daB eine 
geradlinige und gleichformige Bewegung des Koordinatensystems, auf das 
man irgendwelche mechanischen Vorgange bezieht, des sog. Bezugssystems, 
an den aus diesen Vorgangen abgeleiteten GesetzmaBigkeiten nichts andert, 
wenn auch die Beschreibung der Einzelvorgange verschieden ausfallt, je nach
dem, auf was fur ein derartig bewegtesBezugssystem man sie bezieht. Das ist das sog. 
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RelativitiHsprinzip der Mechanik. Es ist seit langem sicherer und un
bestrittener Besitz der Wissenschaft. Ein Bezugssystem, das sich geradlinig und 
gleichformig bewegt bzw. ruht, nennt man ein Inertialsystem. Es sind also 
aIle Inertialsysteme, zunachst soweit es mechanische Vorgange betrifft, ein
ander physikalisch voIlkommen gleichwertig. 

Als Beispiel wollen wir uns ein Laboratorium denken, das in einem Eisen
bahnzuge vollkommen erschtitterungsfrei, horizontal, geradlinig und gleich
formig tiber die als vollkommen eben gedachte Erdoberflache fahrt. Untersuchen 
wir in einem solchen Laboratorium den freien Wurf und Fall der Korper unter 
der Wirkung der Schwere und beschreiben die Einzelvorgange in einem mit dem 
Zuge bewegten Inertialsystem, so fallt die Beschreibung jeweils anders aus, als 
sie bei einem Beobachter ausfaIlen wtirde, der die identischen Vorgange von 
auBen her in einem mit der Erde fest verbundenen Inertialsystem beschreibt. 
Lassen wir z. B. im Zuge einen Korper frei fallen, so entspricht unsere Beschrei
bung der Gl. II, § 62, des freien Falles. Denn fUr uns hat der Korper bei 
Beginn seiner Bewegung keine horizontal gerichtete Anfangsgeschwindigkeit. 
Ftir den auf der festen Erdoberflache befindlichen Beobachter aber hat er eine 
solche, namlich die Fahrtgeschwindigkeit des Zuges. Er beschreibt den Vorgang 
in seinem Bezugssystem als Wurf mit horizon taler Anfangsgeschwindigkeit und 
die Bahn des Korpers als den einen Ast einer Parabel (§ 62). Bei der Aufstellung 
der allgemeinen Gesetze des Wurfs und Falls aber kommen beide Beobachter 
zu identischen Ergebnissen. Ein Unterschied besteht nur bei der Beschrei
bung der Einzelvorgange, bei der sie verschiedene Anfangsbedingungen 
zugrunde legen. 

Hat eine geradlinige und gleichfOrmige Bewegung des Bezugssystems keinerlei 
EinfluB auf irgendeinen mechanischen Vorgang, so folgt daraus umgekehrt: Es 
besteht grundsatzlich keine Moglichkeit, mit Hilfe von mechanischen 
Experimenten irgend etwas tiber eine geradlinige und gleichformige 
Bewegung des Bezugssystems zu erfahren. Hingegen ist eine Beschleuni
gung des Bezugssystems feststellbar, wie wir ja durch mechanische Versuche 
auf der Erde (FoUCAULT scher Pendelversuch usw., § 54) die Drehung der Erde 
urn sich selbst ohne weiteres feststellen konnen. (Man beachte, daB eine Rotation 
cine beschleunigte Bewegung ist.) 

In der Erkenntnistheorie hat der Begriff der "absoluten Bewegung" eine 
wichtige Rolle gespielt. Er fuBt auf der Vorstellung, daB dem Raume an sich, auch 
wenn er von jeglicher Materie vollkommen frei ware, eine reale Existenz zukomme, 
daB man in ihm, auch wenn es keine Korper in ihm gabe, an die man ein Ko
ordinatensystem sozusagen befestigen konnte, doch bestimmte Koordinaten
systeme angeben konne, welche in diesem "absoluten Raum" ruhen. 1st dies 
richtig, so ist es, zunachst bei Beschrankung auf mechanische Vorgange, grund
satzlich unmoglich, diese ruhenden Koordinatensysteme von denjenigen zu unter
scheiden, die sich ihnen gegentiber geradlinig und gleichfOrmig bewegen. Falls 
also nicht etwa eine solche Feststellung auf Grund elektrischer oder optischer 
Versuche moglich sein sonte, ist uns eine Kenntnis des "absoluten" Bewegungs
zustands grundsatzlich verwehrt. Was wir feststellen konnen, sind lediglich 
"rela ti ve" Bewegungen, d. h. die Geschwindigkeit, die ein Bezugssystem gegen
tiber einem andern, relativ zu ihm, hat, z. B. ein Eisenbahnzug relativ zur 
Erde. 

Yom Standpunkt der Mechanik aus sind wir daher auch berechtigt, jedes 
beliebige Inertialsystem mit gleichem Recht als ruhend zu betrachten, ohne da
mit die physikalischen Gesetze zu falschen. Bewegt sich ein Koordinatensystem 
5' mit der Geschwindigkeit + v gegentiber einem andern System 5, so konnen wir 
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letzteres als ruhend, ersteres als bewegt ansehen. Umgekehrt aber dfirfen wir 
mit gleichem Recht 5' als ruhend ansehen und sagen, 5 habe relativ zu ihm eine 
Geschwindigkeit - v. 

588. GALl LEI-Transformation. Wir bezeichnen kfinftig die Koordinaten 
eines Punktes in zwei mit der Geschwindigkeit v relativ zueinander bewegten 
Bezugssystemen S und 5' mit x, y, z bzw. x', y', z'. Die beiden Koordinaten
systeme wollen wir uns stets so gelegt denken, daB die x-Achse und die x' -Achse 
gleichgerichtet sind und in die gleiche Gerade und in die Richtung der Geschwin
digkeit v von 5' relativ zu 5 fallen, und daB die y- und die y'-Achse sowie die 
z- und die z' -Achse einander parallel sind. Den Anfangspunkt der Zeit wahlen 
wir so, daB zur Zeit t = 0 die beiden Koordinatensysteme genau zusammen
fallen, also x' = x ist. 

Wir betrachten einen Punkt mit den Koordinaten x', y', z' im System 5', 
das sich als Ganzes gegenfiber einem System 5 mit der Geschwindigkeit v in der 
Richtung der x-Achse bewege. Dann bewegt sich auch jeder solche Punkt in 5' 
gegenfiber 5 mit der gleichen Geschwindigkeit, und die Koordinaten des Punktes 
im System 5 sind unter Zugrundelegung der klassischen Mechanik 

x=x'+vt, y=y', z=z'. (ra) 

Nehmen wir noch an, daB den Zeitmessungen in beiden Systemen die gleiche 
Zeiteinheit und der gleiche Anfangspunkt zugrunde gelegt wird, so ist, wenn 
,vir die Zeitangaben in 5 und 5' mit t und t' bezeichnen, 

t = t'. (rb) 
Statt Gl. ra und b k6nnen wir umgekehrt auch schreiben 

x' = x-vt, y' = y, z' = z, t' = t. (2) 

Gl. ra, rb und 2 sind die sog. GALILEI-Transforma tionen. Gl. 2 geht aus 
Gl. r hervor, indem man die Koordinaten der beiden Systeme vertauscht und 
+ v durch - v ersetzt. Wir k6nnen sagen, daB in Gl. r das System 5 als ruhend, 
das System 5' als ihm gegenfiber mit der Geschwindigkeit + v bewegt angesehen 
wird, in Gl. 2 aber umgekehrt 5 als gegenfiber dem ruhenden System 5' mit der 
Geschwindigkeit - v bewegt. 

Welches der beiden Bezugssysteme wir verwenden wollen, ist fUr die Ermitt
lung mechanischer Gesetze gleichgfiltig. Die Gesetze der Mechanik sind gegen
fiber einer GALILEI-Transformation, wie man sagt, invariant. 

589. Der MICHELSON -Versuch. Die sog. klassische Physik stand, wie in 
§ 480 ausgeffihrt, auf dem Standpunkt, daB letzten Endes aIle physikalischen 
Erscheinungen in irgendeiner Weise mechanischer Natur sein mfiBten. Zur Durch
ffihrung dieses Grundsatzes ersann man als materiellen Trager der elektrischen 
und magnetischen Felder, also zur mechanischen Erklarung der elektrischen, 
magnetischen und optischen Erscheinungen, den Ather, eine unwagbare Sub
stanz, die den ganzen Raum und aIle Karper durchdringe und erfillle. Wegen 
dieser universellen Verbreitung des hypothetischen Athers im ganzen Kosmos 
lag es nahe, ihn als den eigentlichen Reprasentanten des absoluten Raumes an
zusehen bzw. als das Etwas, an das man ein bevorzugtes Koordinatensystem 
sozusagen befestigen k6nne, das man als absolut ruhend anzusehen berechtigt seL 

Es erhob sich daher die Frage. ob eine Bewegung im Ather etwa durch 
einen elektrischen oder optischen Versuch nachgewiesen werden k6nne. Legen 
wir die GALILEI-Transformation zugrunde, so scheint es in der Tat, als mfisse das 
m6glich sein. Wir nehmen an, ein System 5 sei ein im Ather absolut ruhendes 
Koordinatensystem. In einem solchen muB sich das Licht im Vakuum nach allen 
Richtungen mit der ,Geschwindigkeit c gleich schnell fortpflanzen. D~s System 

Westphal, Physik. 2. Auf!. 35 
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S', etwa die Erde, bewege sich wieder mit der Geschwindigkeit v in Richtung 
der x-Achse. Wir betrachten jetzt zwei gleichzeitig vom Nullpunkt (x..:..... y = z 
= o) des ruhenden Systems ausgesandte Lichtstrahlen, deren einer in Richtung 
der positiven (+ c) und deren anderer in Richtung der negativen x-Achse (- c) 
verlauft. Ihre Geschwindigkeit ist also in S gleich dxl dt = + c bzw. d xl dt = - c. 
Bilden wir jetzt die entsprechenden GroBen in S', so erhalten wir nach Gl. 2 

, d1/ dx 
c =Yt=di-v=(c-v}, bzw. c'=-c-v=-(c+v). 

Von Sf aus beurteilt, muB also die Lichtgeschwindigkeit in den beiden Richtungen 
eine verschiedene sein. Fiir Strahlen, die irgendwelche andere Winkel gegen die 
x-Achse bilden, ergeben sich leicht berechenbare Werte, die zwischen den obigen 
Grenzen liegen. D. h. vom System S' aus beurteilt, muB die Lichtgeschwindig
keit in den verschiedenen raumlichen Richtungen eine verschiedene sein. Ge
lingt es, die Geschwindigkeiten in verschiedenen Richtungen zu vergleichen, so 
konnte man daraus die GroBe !ler "absoluten Geschwindigkeit" v im Ather be· 
rechnen. 

Auf diesen Gedanken bautsich der Versuch von MICHELSON (1881) auf. Voraus
setzung ist bei ihm, daB nicht etwa die Erde (auch beziiglich ihrer Rotation) zufallig 
imAther ruhe, eine Annahme, die sich schon wegen° der Kompliziertheit der Be
wegung der einzelnen Punkte der Erdoberflache durchaus verbietet. (Der 
Gedanke, daB die bewegte Erde den Ather an ihrer Oberfliiche mit sich fiihre, 

.5Pt ist durch besondere Versuche in groBeren 
Hohen widerlegt worden.) MICHELSONS Apparat, 
dessen Prinzip Abb.489 ganz schematisch dar

11 
~ 

stellt, ist ein Interferometer etwas anderer Kon
struktion, als wir es im § 480 besprochen haben. 
Von der Lichtquelle L geht monochromatisches 
Licht aus, das an einer halbdurchlassigen 

~=F==:J-*..::..g_:!i-~~ ---Is% (schwachversilberten Glasplatte G in zwei 
gleich starke, koharente Lichtstrahlen zerlegt 
wird, die senkrecht zueinander auf die beiden 
in gleicher Entfernung l (einige Meter) stehenden 

Schema des V~!~cl,~8~'on MICHELSON. Spiegel SPI und SP2 verlaufen. An diesen wer-
den sie wieder nach G reflektiert, dort zum Teil 

durchgelassen bzw. rechtwinklig reflektiert und gelangen zusammen in ein Fern
rohr F. (AIle Vorrichtungen, die z. B. zum Parallelmachen des von L ausgehenden 
Lichtkegels usw. dienen, sind in Abb. 489 fortgelassen.) Da die beiden in das Fern:" 
rohr fallenden Strahlen koharent sind (§ 483), so entsteht in der Brennebene des 
Fernrohrokulars ein System von Interferenzstreifen, d. h. hellen und dunklen 
Linien. Denn sie haben, auch bei gleicher Lange der beiden Arme der Apparatur, 
abgesehen von der Mitte des Gesichtsfeldes etwas verschiedene Wege bis zu den 
einzelnen Punkten dieser Ebene zuriickzulegen, haben also einen vom Abstande 
von der Mitte abhangigen Gangunterschied (vgl. den FRESNELschen Spiegel
versuch, § 484). Wiirden wir jetzt z. B. den Spiegel SP2 ein wenig parallel zu 
sich selbst verschieben, also etwa den einen Arm verkiirzen, so wiirden sich diese 
Gangunterschiede andern, die Interferenzstreifen wiirden sich ein wenig ver- ° 
schieben. Das gleiche ware der Fall, wenn wir an Stelle der im Strahlengange 
befindlichen Luft in den Weg des einen der beiden Teilstrahlen eine brechende 
Substanz brachten, da dadurch die Geschwindigkeit und damit die optische 
Weglange (§ 483) dieses Strahls geandert wiirde. Das gleiche aber miiBte auch 
geschehen, wenn auf irgendeine andere Weise das Verhiiltnis der Lichtgeschwindig· 
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keiten langs der beiden Lichtwege sich andert. Denn Anderung der Licht
geschwindigkeit, ganz gleich welches ihre Ursache ist, bewirkt Anderung der 
optischen Weglange. . 

1st die GALILEI-Transformation auf diesen Versuch anwendbar, so miiBte 
er das erwartete Ergebnis haben. Angenommen der Apparat stehe so, daB 
der nach Spz verlaufende Strahl in Richtung der absoluten Bewegung des 
Apparats (der Erde) stehe, dann ware die Lichtgeschwindigkeit fiir einen mit 
dem Apparat bewegten Beobachter indieser Richtung kleiner als in jeder 
andern, also auch in der dazu senkrechten Richtung. Dreht man jetzt den 
Apparat nebst dem Fernrohr urn 900, so daB der andere Strahl in die Richtung der 
Erdbewegung fallt, so kehren sich die Verhaltnisse urn. Die optische Weglange ist 
jeweils fiir den in Richtung der Bewegung verlaufenden Strahl groBer. Stehen die 
beiden Arme unter 450 gegen die Bewegung, so sind die Lichtwege gleich. Bei 
einer Drehung des Apparats rniiBte sich daher eine periodische Verschiebung der 
Interferenzstreifen, entsprechend der periodischen Anderung der Lichtgeschwin
digkeit langs der beiden Lichtwege, zeigen. Eine Berechnung zeigt, daB der Effekt 
vollkomrnen deutlich und rneBbar sein miiBte. 

Wir betrachten den Fall, daB der auf Spz verlaufende Strahl in Richtung 
der Erdbewegung liege. Die Lichtgeschwindigkeit irn ruhenden System (Ather) 
ist in allen Richtungen gleich c. Zurn Durchlaufen des Weges G - SPI = a 
(Abb. 490 a) und zuriick braucht der Strahl nicht etwa die Zeit 2lj c. Da sich G 
wahrenddessen ein wenig (urn die Strecke 2 b) verschiebt, muB der Strahl ein 
wenig gegen den Spiegel SPI geneigt sein, wenn er wieder auf die gleiche 
Stelle von G treffen solI (G bzw. G' bezeichnet hier und im folgenden die Stellung 
der Glasplatte im Augenblick des Abgangs und SP1 

der Wiederkehr des Strahls). Es sei tl die Zeit, 
die der Strahl ffir seinen Hin- und Riickweg bzw. 
der Spiegel G zu seiner Verschiebung von G bis 
G' benotigt. Dann ist tl = 2 aj c = 2 bj v, also 

b = a !!... oder da aZ = l2 + b2 
c 

21 

a 

b 

u -
/20/_ rr--

g g' 
• Z 
'E a. 

Wir gehen jetzt zurn zweiten Strahl iiber. Es Abb.49O. 
Zur Erkliirung des MICHELSON-Versuchs. 

bedeute Spz (Abb. 490 b) die Stellung des 
Spiegels beim Abgang des Strahls von G, Sp~ diejenige im Augenblick der 
Reflexion. Der Weg von G bis Sp~ sei gleich a, die Verschiebung von G gleich 2b, 
also der Weg des Lichtstrahls gleich 2a - 2b, die Verschiebung des Spiegels von 
SP2 bis Sp~ gleich d. Betrachten wir nur den Hinweg des Strahls, so ist die dazu 
notige Zeit t~ = aj c = dj v, so daB d = a· vj c. Andererseits ist a = l + d, so 
daB folgt a = l/(I - vjc). Fiir den ganzen Hin- und Riickweg braucht der 

v 
a

c 
Strahl die Zeit tz = 2 (a - b)jc = 2b/v, woraus folgt b = --. Daraus er-

I+!!... 
c gibt sich als Weg des Strahls 

21 
S2= 2 (a- b) = --V~2 

Aus Gl. 3 Und 4 folgt schlieBlich 1- c2 

I bzw. 
(5) 

35* 
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Drehen wir jetzt den Apparat urn goO, so muBte sich, immer die Richtigkeit unserer 
Grundlagen vorausgesetzt, das Verhaltnis der beiden Lichtwege umkehren, wie 
wir es oben vorausgesagt haben. Die zu erwartende Wirkung ist also die gleiche, 
die wir erhalten wurden, wenn wir den in der Geschwindigkeitsrichtung liegen-
den Arm bei ruhendem Apparat im Verhaltnis I: VI-V2/C2 gegenuber dem 
andern verlangert hatten. 

Das uberraschende Ergebnis des seitdem noch mehrfach wiederholten 
MICHELsoN-Versuchs ist gewesen, daB von einem derartigen EinfluB der Erd
bewegung nicht das mindeste zu bemerken ist. Der Versuch verlauft genau so, 
wie man es erwarten muBte, wenn die Erde im Ather ruhte, also v = 0 ware. 
Da an dem Ergebnis der Messungen nicht zu rutteln ist, diese aber andererseits 
den bisherigen Grundvorstellungen widersprecben, so muB also an den letzteren 
irgend etwas der Wirklichkeit nicht Entsprechendes sein. 

590. Die Grundlagen der 'speziellen Relativitatstheorie. Man kann das 
Ergebnis des MICHELsoN-Versuchs dahin aussprechen, daB sich das Licht re
lativ zur bewegten Erde, also jedenfalls auch zu jedem andern bewegten Bezugs
system wider alles Erwarten in allen Richtungen gleich schnell fortpflanzt. Es 
ist die Vermutung aufgetaucht, daB dies seinen Grund darin habe, daB sich die 
Geschwindigkeit der Lichtquelle, die ja beim MICHELsoN-Versuch mitbewegt 
wird, zu der Lichtgeschwindigkeit addiere. Dem widersprechen gewisse astro
physikalische Beobachtungen entscheidend. Demnach kann jeder einer Anzahl 
von relativ zueinander gleichfOrmig und geradlinig bewegten Beobachtern mit 
dem gleichen Recht behaupten, in seinem Bezugssystem breite sich ein Lichtblitz 
- und zwar fiir aIle Beobachter ein und derselbe - in Gestalt einer Kugelwelle 
urn seinen Ursprung aus. Nach unsern gewohnlichen Anschauungen von Raum 
und Zeit, wie sie den beim MICHELsoN-Versuch angestellten Dberlegungen zu
grunde liegen, ist das vollkommen unmoglich. Es besteht hier ein Widerspruch 
der experimentellen Erfahrung mit den alten Raum- und Zeitbegriffen, der 
langere Zeit un16sbar schien. 

An diese scheinbar absolut feststehenden Begriffe legte EINSTEIN (Ig04) 
die Sonde der Kritik, indem er das durch ein einwandfreies Experiment als 
Tatsache Bewiesene hoher stellte als scheinbar noch so feststehende uber
kommene Begriffe. Er stellte sich daher auf den Standpunkt, daB der Wider
spruch in der auf den alten Begriffen beruhenden GALILEI-Transformation 
liegen musse und daB diese durch eine andere zu ersetzen sei. Diese neue 
Transformation fand er, indem er, in vollkommen strenger Konsequenz, auf 
Grund des MICHELsoN-Versuchs das Prinzip von der Konstanz der 
Lichtgeschwindigkeit aufsteIlte, welches besagt: Die Lichtgeschwindigkeit 
im Vakuurn, bezogen auf irgendein Inertialsystem, ist unabhangig von 
der Bewegung dieses Systems. Man kann dieses Prinzip auch so ausdrucken: Es 
gibt grundsatzlich uberhaupt keinen physikalischen Vorgang, dessen Ablauf 
irgend etwas tiber eine geradlinige und gleichformige Bewegung des Bezugs
systems aussagte. Eine absolute Bewegung ist physikalisch grundsatzlich 
unbeobachtbar und gehort daher nicht in den Bereich der physikalisch wirklichen 
Dinge. Beobachtbar sind nur relative Bewegungen von Inertialsystemen. Diese 
Aussagen bilden das EINSTEINsche Relativitatsprinzip. Die Vorstellung 
von der Existenz des Lichtathers (§ 265 und 480) kann naturlich nicht mehr 
aufrechterhalten werden. 

591. Die LORENTz-Transformation. Die Ableitung der Transformation, 
die hiernach an die Stelle der GALILEI-Transformation zu setzen ist, geben wir 
in der folgenden, von BORN stammenden einfachen Form. Wir betrachten wieder 
zwei mit der Geschwindigkeit v relativ zueinander bewegte Systeme 5 und 5' mit 
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der in § 588 festgelegten Richtung der Achsen und der relativen Geschwindigkeit. 
Die senkrecht zur Bewegungsrichtung liegenden Koordinaten eines Punktes mUssen 
in beiden Systemen einander gleich sein, nicht aber x und x'. Ebensowenig darf 
man voraussetzen, daB der Zeitablauf in den beiden Systemen der gleiche und 
vom Ort unabhangig ist. x' und t' sind als Funktionen von x und t anzusetzen, 
und umgekehrt x und t als Funktionen von x' und t'. Die neue Transformation 
muS also die allgemeine Gestalt haben 

x' = x' (x, t), y' = y, z' = Z, t' = t' (x, t) , (6a) 
bzw. X= x (x', tIl, y = y', Z = z', t = t (x', t'). (6b) 

Wir betrachten jetzt die beiden Koordinatenurspriinge in den Systemen 5 und 5' 
(x = 0 bzw. x' = 0). Bewegt sich 5' gegenUber 5 mit der Geschwindigkeit v in 
der x-Richtung, so tut das auch der Punkt x' = 0 gegenUber dem Punkt x = o. 
Es ist also die Aussage x' = 0 gleichbedeutend mit der Aussage x - vt = o. 
Betrachtet man aber umgekehrt 5' als ruhend, was wir ja dUrfen, so bewegt sich 
jetzt 5 gegenUber 5' mit der Geschwindigkeit - v. Demnach ist jetzt die Aus
sage x = 0 gleichbedeutend mit der Aussage x' + vt' = o. Daher muS, wegen 
der gleichzeitigen GUltigkeit der jeweils nebeneinander gestellten Aussagen, all
gemein sein ax'= x-vt, (7a) 

ax= x' + vt'. (7b) 

a ist ein zunachst unbekannter konstanter Faktor, der in beiden Gleichungen 
derselbe sein muS, weil sich die beiden AusdrUcke wegen des Relativitatsprinzips 
durch nichts anderes unterscheiden dUrfen, als durch die Vertauschung derKo
ordinaten und des Vorzeichens von v. Urn den Faktor a zu bestimmen, eliminieren 
wir x' aus den Gl. 7 a und 7 b und erhalten 

, a 2 _ r 
at =--x+t. 

v 
(8) 

Eine gleichformige, geradlinige Bewegung in der x-Richtung ist im System 5 
durch u = x/t, im System 5' durch it' = x'/t' gegeben. Und zwar solI es sich 
urn die gleiche Bewegung, von den beiden Systemen aus beurteilt, handeln. Di
vidieren wir Gl. 7 a durch Gl. 8, so folgt: 

, x' x-vt u-v 
U = - = ------ = -.. ----.. -----

t' x u 
(a 2 _ r) - + t (a2 _ r) -. + r 

v v 

Nun sei die Bewegung, die wir betrachten, die eines Lichtstrahls. Nach dem 
Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit muS diese in beiden Systemen 
die gleiche, also fUr diesen Fall tl = u = c sein. Man erhalt dann aus Gl. 9 
leicht 

a= V~- ;:. ( 10) 

FUhren wir dies jetzt III die Gl. 7 a und 7 b ein, so erhalten wir folgende 
neue Transformationen 

bzw. 

, x-vt 
x = lr;~;' r ! - c2 

x'+ vt' 

X= V v2 ' 
r-

c2 

y'=y, Z'=Z, 

y=y', Z=Z', 

vx 
t- a 

t'- c 

I_~2 -V ' 
c2 

vx' 
t'+

c2 
t=---. lr;-;;z r '-Ci 

(IIa) 

(IIb) 
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Diese Transformation, eine absolut strenge Folge aus dem MICHELSON-Ver
such, ist bereits von H. A. LOR~NTZ (I89I) zur formalen Deutung dieses Versuches 
aufgestellt worden. Sie heiBt daher die LORENTZ-Transforma tion. Eine theo
retische Begriindung aber vermochte erst EINSTEIN ihr zu geben. 

So iiberraschend auch diese Transformation ist, so wirkt doch sofort die Tat
sache beruhigend, daB sie bei kleiner Geschwindigkeit v, d. h. wenn vic «I, wie 
man leicht sehen kann, in die GALILEI-Transformation, Gl. I und 2, iiber
geht, diese also, als Grenzfall fiir kleine Relativgeschwindigkeiten, mit enthaJ.t 
(vgl. § 5). Die Bedingung vic « I trifft aber fiir materielle Korper im Bereiche 
der taglichen Erfahrung stets zu. 

592. Relativitat der Zeit. Aus der LORENTz-Transformation ergeben sich 
nun sehr wichtige Folgen fUr die GroBe von Langen und Zeiten in bewegten 
Systemen. Wir betrachten zwei Ereignisse, die sich im System S an zwei Punkten 
Xl und x2 der x-Achse gleichzeitig, d. h. im System S zur gleichen Zeit 
1 = t2 = t abspielen. Nun ist nach Gl. IIa im System S' 

also 

Die Zeitdifferenz zwischen den beiden Ereignissen ist also im System S' nicht wie 
im System S gleich 0, sondern hangt vom Abstande x2 - Xl ihrer Orte abo Zwei 
Ereignisse, die in S an verschiedenen Orten gleichzeitig eintreten, sind in S' 
nicht gleichzeitig, und ebenso kann man nachweisen, daB zwei in S' gleichzeitige 
Ereignisse in S nicht gleichzeitig sind. 

Nehmen wir weiter zwei Ereignisse, die in Sin einem Zeitabstande t2 - tl 
am gleichen Orte (Xt = x2) aufeinanderfolgen, etwa zwei aufeinanderfolgende 
Durchgange eines Pendels durch seine Ruhelage. Es ergibt sich dann nach 
Gl. II a fiir den Zeitabstand der beiden gleichen Ereignisse im System 5' 

t' -t' = t2 - tl 

2 1 1/ 1- v2 • 

r c2 

(I2a) 

Der Zeitabstand der beiden Ereignisse ist in S' gr6Ber als in S. Fiihrt man aber 
die gleiche Rechnung ffir ein Ereignis durch, das in S' im Zeitabstande t~ - t~ 
am gleichen Orte (x~ = x~) stattfindet, so ergibt sich aus Gl. lIb jetzt 
als Zeitabstand 

~-~~V-~ . v2 (I2b) 
I- C2 

Also auch jetzt ist die Zeitdauer vom mitbewegten System aus beurteilt kiirzer 
als von irgendeinem andern System aus beurteilt. Das gilt z. B. fUr die 
Schwingung eines Pendels oder den Gang einer Uhr. Befinden sich zwei voll
kommen gleich beschaffene Uhren in zwei relativ zueinander bewegten Systemen, 
so geht fiir jeden Beobachter die jeweils in seiner Hand befindliche, relativ zu 
ihm ruhende Uhr schneller als die relativ zu ihm bewegte Uhr. Ganz allgemein 
muB dies fiir den Ablauf jedes physikalischen Vorgangs gelten. Die Zeit ist 
also ein relativer Begriff, nichts Absolutes. Der zeitliche Ablauf eines 
physikalischen Vorganges hangt vom Bewegungszustand des Beobachters abo 

593. Der optische Doppeleffekt. Betrachtet man die in § 147 ffir den Doppel
effekt abgeleiteten Gleichungen, so konnte es scheinen, als ob man auf Grund 
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dieses Effektes doch prinzipiell unterscheiden k6nnte, ob der Beobachter ruht 
und eine Lichtquelle sich ihm gegeniiber bewegt oder umgekehrt. Denn es haben 
sich in diesen beiden Fillen verschiedene Ausdriicke ergeben. Das liegt aber nur 
daran, daB bei der Rechnung die RelativWit der Zeit vernachHissigt wurde. 
Fiihrt man die Rechnung auf Grund der LORENTz-Transformation durch, so 
ergeben sich fUr den Fall, daB es sich urn Lich t handelt, aber nur in diesem Falle, 
identische Formeln, ganz gleich, ob man sichden Beobachter ruhend und die 
Lichtquelle bewegt denkt oder umgekehrt. Es ergibt sich immer 

V:::~ I C 
1'=1' --. 

v 1+-
C 

1st vic ~ I, so kann man statt dessen wie in § 147 schreiben v' = v (I - vic). 
Selbstverstandlich gilt die obige Gleichung nur fUr Licht. Bei jeder anderen 

Wellenbewegung, die ja stets einen materiellen Trager voraussetzt, bleiben die 
Gleichungen des § 147 (unter Vernachlassigung einer sehr kleinen relativistischen 
Korrektion) bestehen. Und es widerspricht natiirlich dem Relativitatsprinzip 
in keiner Weise, daB man feststellen kann, welches der relative Bewegungs
zustand von Beobachter und Quelle der Wellen gegeniiber dem materiellen 
Medium ist, durch das die Wellen sich zum Beobachter hin fortpflanzen. 

594. Relativitat von Langen. Nunmehr betrachten wir zwei Punkte x~ 
und x~ auf der x'-Achse von 5', etwa die Enden eines in 5' ruhenden MaBstabes. 
Die Lange des MaBstabes ist also in 5' gleich x~ - x~. Wir wollen die Lange des 
MaBstabes von 5 aus messen. Wir k6nnen uns das durch folgendes Gedanken
experiment ausgefiihrt denken. Wir legen langs der x-Achse einen in 5 ruhenden 
geteilten MaBstab von ausreichender Lange und stellen langs desselben eine groBe 
Zahl von Beobachtern auf, welche mit vollkommen genau (im System 5) gleich
gehenden Uhren versehen sind. Diejenigen beiden Beobachter, bei denen die 
beiden Enden des zu messenden bewegten MaBstabes sich gerade zu einer vorher 
vereinbarten Zeit, also etwa zur Zeit t = 0, befinden, sollen die Orte der beiden 
Stabenden auf dem ruhenden MaBstab markieren. Denn damit die Messung in 5 
einen Sinn hat, muB sie offenbar fUr beide Enden (in 5) gleichzeitig erfolgen. Das 
Ergebnis der Messung k6nnen wirsofort aus der LORENTz-Transformation, Gl. II a, 
ableiten. Es wird 

oder 
(13) 

D. h., der Stab ergibt sich bei der Messung in 5 im Verhaltnis YI-V2/C2 : I 

kiirzer als im mitbewegten System S. ja, man muB sagen, er ist im System 5 
kiirzer als in 5'. Denn anders, als wir es vorausgesetzt haben, ,kann man seine 
Lange in 5 iiberhaupt nicht sinnvoll definieren und messen. 

Durch Umkehrung des Verfahrens kann man sofort zeigen, daB das gleiche 
beziiglich eines in 5 ruhenden Stabes eintritt, wenn seine Lange in 5' gemessen 
wird. Er erscheint von 5' aus beurteilt im Verhaltnis VI _v2Ic2 : I verkiirzt. 
Eine Strecke ist immer am langsten im mitbewegten System. Dimensionen in 
der zur Bewegung senkrechten Richtung bleiben, wie man aus den LORENTZ
Transformationen abliest, unverandert. Ein K6rper wird also in Richtung seiner 
Bewegung zusammengedriickt, abgeplattet. 

Diese Relativitat von Langen hat ihren Grund in der verschiedenen 
Beurteilung der Gleichzeitigkeit in den Systemen 5 und 5'. Da oben ausdriick-
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lich bestimmt war, daB die Messungen in 5 gleichzeitig erfolgen sollten, so er
folgten sie, von 5' aus beurteilt, nicht gleichzeitig, sondem ein wenig nacheinan,. 
der, und zwar die des voraneilenden Endes etwas frUher als die des hinteren 
Endes, was eine Verktirzung zur Folge hat. 

LORENTZ kam zur Aufstellung der nach ihm benannten Transformationen, weil 
er erkannte, daB diese tatsachlich zu einer ErkHirung des MICHELsoN-Versuchs 
fUhren. Wir konnen das jetzt leicht verstehen. In der auf Grund der alten Vor
stellung gemachten tJberlegung (§ 589) hatten wir festgestellt, daB die Wirkung 
der Bewegung sich genau so auBem musse, als 0 b der in der Bewegungsrichtung 
liegende Arm des ruhend gedachten Apparats im Verhaltnis I: VI - V 2 /C 2 

ve rlangert sei, wobei wir voraussetzten, daB er ta tsachlich seine Langel bei
behalte. Die erwartete Wirkung tritt aber nicht ein. Das erklart sich ohne weiteres 
aus der oben abgeleiteten Tatsache, daB die erwartete Wirkung der Bewegung 
durch einen gerade entgegengesetzt wirkenden Effekt, namlich durch eine Ver
kurzung des Atmes im Verhaltnis V 1-V2/C2 : I, genau aufgehoben wird. Die 
Ver kurzung von Langen in bewegten Systemen bezeichnet man als LORENTZ- K on
traktion. 

595. Das Additionstheorem der Geschwindigkeiten. Ein Korper bewege 
sich in der x'-Richtung von 5' mit der Geschwindigkeit x' /t' = u'. Wie groB ist 
seine Geschwindigkeit xjt = u, von 5 aus beurteilt? Wir bilden nach Gl. lIb 
den Ausdruck: 

x x' + vt' 
U=-= -----,. 

t t'+~ 
c2 

Nach Division von Zahler und Nenner der rechten Seite durch t' erhalten wiT 
mit x'jt' = u' 

u'+v u=----· 
u'v r+-c2 

Nach der Relativitatstheorie gilt also nicht die einfache Addition gleichgerichte
ter Geschwindigkeiten, u = u' + v. Sie ist nur als Grenzfall fUr vj c « I in der 
Gl. 14 enthalten. Solange 1/ und v beide kleiner als die Lichtgeschwindigkeit c 
sind, ist auch, wie man leicht zeigen kann, u kleiner als c. Wird aber u' = c, so 
wird auch u = (c + v)j (I + vj c) = c. Die Lichtgeschwindigkeit ist also in 
beiden Systemen, entsprechend den Grundlagen der Theorie, die gleiche. 

596. Der FRESNELsche MitfUhrungskoeffizient. Gl. 14 ist dank der auBer
ordentlichen Empfindlichkeit optischer, insbesondere interferometrischer Me
thoden einer Prufung an der Erfahrung zuganglich. 1m § 489 haben wir bereits 
auf FRESNELS Messungen der Lichtgeschwindigkeit in stromenden Flussigkeiten 
hingewiesen. Es sei jetzt Co die Vakuumlichtgeschwindigkeit, c - coin die Licht
geschwindigkeit in der Flussigkeit, wenn sie ruht, bzw. fUr einen mitbewegten 
Beobachter, n ihr Brechungsindex (§ 452), c' die Lichtgeschwindigkeit, wenn die 
Flussigkeit mit der Geschwindigkeit v in Richtung oder gegen die Richtung der 
Lichtfortpflanzung stromt. FRESNEL fand rein experimentell 

(+ oder -, je nachdem, ob die Stromung in ~der Richtung des Lichtes oder 
gegen dieses erfolgt). 
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Wollen wir Gl. 14 auf diesen Fall anwenden, so haben wir nur zu setzen 
u = c' (Lichtgeschwindigkeit in der stromenden Fliissigkeit, beurteilt von einem 
ruhenden Beobachter), u' = c, u~d wir erhalten 

, c ± v c =---. 
I ± c~ 

c~ 

Entwickeln wir dies in eine Reihe und brechen mit dem zweiten Gliede ab, so 
folgt 

( 
CV) c2 ,cv2 

c'=(c±v) I=t=2 =C±V=FV2--2-' 
CO Co en 

Lassen wir das sehr kleine vierte Glied rechts fort und beriicksichtigen clco = II n, 
(§ 452), so ist dies mit Gl. 15 vollkommen identisch. Von der Stromungs
geschwindigkeit v addiert sich also nur der Bruchteil v (I - II n 2) zur Licht
geschwindigkeit c. Die GroBe (I - II n2) heiBt der FREsNELsche Mi tfiihrungs
koeffizient. 

In neuerer Zeit sind weitere Versuche iiber die Lichtfortpflanzung in be
wegten Medien ausgefiihrt worden, welche ebenfalls durchweg die Relativitats
theorie bestatigt haben. 

597. Masse und Geschwindigkeit. Einige weitere sehr wichtige Folge
rungen aus der Relativitatstheorie lassen sich nur auf dem Wege iiber die Elektro
dynamik ziehen. Wir wollen von ihnen hier nur folgendes erwabnen. 

Die Theorie fiihrt zu dem Ergebnis, daB die trage Masse der Korper keine 
konstante GroBe ist, sondern von der Geschwindigkeit abhangt. Sei mo die sog. 
Ruhmasse, d. h. die Masse eines ruhenden K6rpers, so ist die Masse m eines mit 
der Geschwindigkeit v bewegten K6rpers 

m= mo. 

VI-~; (16) 

Die Giiltigkeit dieser Beziehung ist an schnell bewegten Elektronen nach
gewiesen worden. Gl. 16 hat eine sehr bemerkenswerte Konsequenz. Fiir 
v = c wird m = 00. D. h. die Tragheit eines K6rpers, der Widerstand gegen Be
schleunigungen, wird bei Erreichung der Lichtgeschwindigkeit unendlich groB. 
Nur ein unendlich groBer Aufwand an Arbeit konnte einen materiellen K6rper 
bis genau auf Lichtgeschwindigkeit oder gar dariiber hinaus bringen. Daher ist 
die Vakuumlichtgeschwindigkeit der obere Grenzwert der in der Natur iiber
haupt m6glichen Geschwindigkeiten. Wir kennen auch tatsachlich keinen Fall, 
in dem sie iiberschritten wiirde, wabrend andererseits bei den Strahlen der radio
aktiven Substanzen Geschwindigkeiten vorkommen, die nur urn Bruchteile von 
I Ufo kleiner sind als die Lichtgeschwindigkeit. 

598. Tragheit der Energie. Es laBt sich auf Grund der MAxwELLschen 
Gleichungen (§ 397) auf dem Boden der klassischen Physik nachweisen, daB eine 
in einen masselosen Hohlraum eingeschlossene elektromagnetische Strahlung, 
also reine Energiestrahlung, bei einer Beschleunigung des Hohlraums genau die 
gleichen Tragheitseigenschaften hat wie ein materieller K6rper. 1st der Betrag 
der eingeschlossenen Energie gleich E, so ist sie einer tragen Masse 

E 
m=~ (~ 

beziiglich ihrer Tragheit vollkommen gleichwertig. Bewegte Strahlungsenergie 
besitzt daher auch Bewegungsgr6Be, eine Tatsache, die sich z. B. beim Strah
lungsdruck (§ 514) auBert, bei dem ein Lichtstrahl auf eine Flache ebenso eine 
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Kraft ausubt, wie es ein Strahl kleiner materieller Karper tun wurde. Die Rich
tungsanderung eines Lichtstrahls bei der Reflexion ist mit einer Anderung seiner 
BewegungsgraBe und daher ebenso mit einem Druck auf die reflektierende Fla<;he 
verbunden, wie wir das bei der Ableitung der 'Druckgleichung (§ II3) bezuglich 
der auf eine Wand fallenden und reflektierten Gasmolekille gesehen haben. 

Setzen wir die BewegungsgraBe (§ 29) gleich dem Produkt aus Masse und 
Geschwindigkeit, so folgt fiir Lichtenergie E die BewegungsgraBe 

E 
mc=-· 

c 

Ein Lichtquant von der Energie hl' ist also Trager einer BewegungsgroBe hv/c. 
Aus der Relativitatstheorie folgt nun, daB das vorstehend Gesagte nicht nur 

fUr elektromagnetische Energie, sondern fUr jede beliebige Art von Energie 
gelten muB. Jede Energie E besitzt eine Masse m = E/c2 • So hat 
z. B. ein Karper von hoher Temperatur eine groBere Masse als ein sonst 
ganz gleich beschaffener Karper von tieferer Temperatur. Man muB daher an
nehmen, daB die Fixsterne bei ihrer allmahlichen Abkiihlung durch Ausstrahlung 
an Masse abnehmen, - was nicht mit einem Verlust an Materie zu verwechseln 
ist, sondern zunachst nur eine Abnabme ihrer Tragheit bedeutet. Diese Massen
abnahme der Fixsterne durch Ausstrahlung ist zwar, mit irdischen MaBen ge
messen, ungeheuer groB, aber innerhalb der uns zuganglichen Beobachtungs
zeiten gegenuber den Fixsternmassen selbst unmeBbar klein. Immerhin diirfte 
sie im Ablauf des kosmischen Geschehens eine Rolle spielen. 

Hingegen scheint die Abhangigkeit der Masse von ihrem Energiegehalt im 
Bereich der Atome unserer Beobachtung zuganglich zu sein. Es ist im § 568 darauf 
hingewiesen worden, daB die wahren Atomgewichte - bezogen auf Sauerstoff = 16 
oder Helium = 4 - fast ausnahmsios sehr nahezu ganzzahlig sind. Die wichtigste 
und zahienmaBig groBte Ausnahme bildet der Wasserstoff, dessen Atomgewicht 
1,0078 betragt. Halten wir an cler PRouTschen Hypothese (§ 569) fest, daB aIle 
Atome aus Wasserstoff und Elektronen aufgebaut sind - welch Ietztere wegen 
ihrer kieinen Masse zur Atommasse nur auBerst wenig beitragen -, so miissen 
wir den SchiuB ziehen, daB die Wasserstoffkerne (Protonen) im freien Zustande 
eine etwas graBere Masse haben, ais wenn sie in den Verband eines Atomkerns 
getreten sind. Den Ausweg zeigt uns die Abhangigkeit der Masse von der Energie~ 
Betrachten wir einen Helium-Atomkern (Atomgewicht 4, Ordnungszah12), der 
aus vier Protonen und zwei Elektronen bestehen muB (§ 569). Es besteht Grund 
zu der Annahme, daB die Bildung eines Heliumkerns ein sehr stark exothermer 
ProzeB (§ 245) ist, d. h. ein solcher bei dem sehr viel Energie frei wird, die 
hauptsachlich auf Kosten der vier Wasserstoffkerne gehen muB, die bei diesem 
ProzeB potentielle Energie verlieren. In diesem Verlust an potentieller Energie 
haben wir vermutlich den Grund fiir die Massenabnahme des Wasserstoffs beim 
Einbau in einen Atomkern zu suchen. Man kann leicht berechnen, daB bei der 
Bildung der einem Grammatom (§ H2) entsprechenden Menge von Heliumkernen 
aus einzelnen Protonen die ungeheure Warmemep.ge von 6,4' roll cal frei werden 
muB. Es ist dies eine "Warmetonung" (§ 245), die diejenige gewohnlicher 
chemischer Prozesse urn viele GroBenordnungen iiberragt. 

Systeme von Korpern, bei deren Bildung die potentielle Energie der be
teiligten Korper sehr stark abnimmt. stellen sehr stabile Gleichgewichtszustande 
dar (§ 7r). Solchen strebt jeder andere Zustand in der Natur zu. Es ist daher 
anzunehmen, daB sich die Protonen in den Atomkernen, soweit moglich, mit Elek
tronen zu Heliumkernen vereinigen werden. Darin diirfte der Grund dafUr zu 
suchen .sein, daB beim radioaktiven Zerfall (X:-Strahlen, also He-Kerne, aber 
keine Wasserstoffkerne, ausgeschleudert werden. 
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599. Verwandlung von Materie in Strahlung. Aus der Relativitatstheorie 
folgt, daB, wie jede Energie E eine Masse m = Elc 2 besitzt, jeder materiellen 
Masse m ein Energieinhalt 

E=mc2 

zukommt. Es ist nun die Vermutung ausgesprochen worden, daB es vorkommen 
konne, daB die in der Masse m eines Elekttons oder Protons enthaltene Energie 
sich unter geeigneten Umstanden, wie jede andere Energie, in eine andere Form 
verwandeln konne, namlich in Strahlung. Ein AnstoB zu dieser Vermutung liegt 
darin, daB sie einen Ausweg aus einer schweren astrophysikalischen Verlegenheit 
zeigen wiirde. Man kann namlich leicht nachweisen, daB die Sonne und die Fix
sterne sich sehr vie! schneller durch Ausstrahlung abkiihlen miiBten, wenn diese 
Strahlung ihren Energiebedarf allein aus den sonst bekannten Energiequellen 
dieser Himmelskorper beziehen wiirde. Es miissen unbedingt in der Sonne und 
den Fixsternen noch weitere, sehr erhebliche Energiequellen vorhanden sein. 
Die Annahme radioaktiver Prozesse als Energiequellen geniigt nicht. Aber eine 
Losung ware gefunden, wenn die Erzeugung von Strahlungsenergie aus den Massen 
von Protonen und Elektronen herangezogen werden konnte. Hierin wiirde eine 
vollkommen ausreichende Energiequelle liegen. Derartige Prozesse sind zwar im 
Laboratorium nie beobachtet worden, aber es ist immerhin denkbar, daB sie im 
Innern von Fixsternen eintreten konnten. Sie wiirden also darin bestehen, daB 
sich die Masse der Fixsterne durch spontane Umwandlungsprozesse von Elek
tronen und Protonen allmahlich in Strahlung auflosen wiirde. Der groBte Teil 
dieser Strahlung wiirde im Innern der Sterne absorbiert und in Warme verwandelt 
werden, ein geringer Teil miiBte wohl aus der Sternoberflache austreten. Die 
Wellenlange der Strahlung laBt sich leicht berechnen. Nach dem PLANcKschen 

Geset:z; (§ 546) muB E = mc 2 = h1l sein, oder da 11 = ciA, ).. =~. Setzt man 
me 

die Werte von h und c und fUr m die Masse des Elektrons bzw. des Protonsein, 
so erhalt man eine Wellenlange von).. = 2.14 10-2 AE fUr das Elektron und von 
).. = 1,32' 10- 5 AE fUr das Proton. Durch Vergleich mit § 527 sieht man, daB dies 
die GroBenordnung des Wellenlangenbereichs ist, den man der Hohenstrahlung 
zuschreiben muB, falls sie eine Wellenstrahlung ist. Da dies aber zum mindesten 
sehr zweifelhaft geworden ist, so laBt sich zur Zeit aus der Existenz der Hohen
strahlung kein Beweis fUr die hypothetische Verwandlung von Materie in Strah
lung herleiten. 

600. Relativitatstheorie und tagliche Erfahrung. Es dtirfte vielleicht 
nicht ganz tiberfltissig sein, hier noch einmal zusammenfassend zu betonen, daB 
ein Widerspruch der Relativitatstheorie und ihrer Konsequenzen gegentiber d(jr 
taglichen Erfahrung nicht besteht. Wie man aus allen hier gebrachten Gleichun
gen sieht, sind die Abweichungen von der klassischen Physik bedingt durch das 
Auftreten der GroBe v21 c2, nicht einmal der meist viel groBeren GroBe vic. Es 
sind alles sog. Effekte zweiter Ordnung, und sie sind daher nur bei Geschwindig
keiten beobachtbar, welche der Lichtgeschwindigkeit einigermaBen nahekommen. 
SoIche Geschwindigkeiten liegen aber vollkommen auBerhalb des Bereichs del' 
taglichen, ja selbst der astronomischen Erfahrung, wo nur Geschwindigkeiten bis 
zur GroBenordnung 100 km/sec vorkommen. Selbst in diesem FaIle ist aber v21c2 
nur etwa gleich 10-7. Nur dem Physiker im Laboratorium sind Geschwindig
keiten ausreichender GroBe in denjenigen von schnell bewegten Elektronen zu
ganglich. 

Die Relativitatstheorie betrifft also einen Erkenntnisbereich, der tiber den 
der taglichen Erfahrung weit hinausgeht. Das einzige, was der "Mann auf del' 
StraBe" verlangen kann, ist, daB sie, auf den Bereich der taglichen Erfahrung 
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angewandt, zu keinen Widerspruchen mit der Erfahrung fUhrt. Und das tut sie 
nicht, denn sie enthalt die gewohnten Aussagen der klassischen Physik, wie sie 
die GALILEI-Transformation darstellt, als Grenzfall ffir kleine Geschwindig
keiten. 

b) Die allgemeine Relativit!tstheorie. 
601. Die Aquivalenzhypothese. In der Beschrankung auf Inertialsysteme, 

d. h. auf geradlinig und gleichformig bewegte Bezugssysteme, wie wir sie bisher 
behandelt haben, bezeichnet man die Theorie als die spezielle Relativitats
theorie. Durch einen neuen kuhnen Gedanken hat EINSTEIN (1917) sie zur 
allgemeinen Rela ti vi ta tstheorie erweitert und auf beschleunigte Systeme 
ausgedehnt. 

Die Grundlage der allgemeinen Theorie bildet, wie bei der speziellen Theo
rie, die Erweiterung einer bis dahin nur fur mechanische Vorgange fur giiltig ge
haltenen Behauptung auf das Gesamtgebiet aller physikalischen Erscheinungen. 
Es ist seit langem bekannt, daB es keinen mechanischen Vorgang gibt, der grund
satzlich zwischen Schwere- und Tragheitswirkungen zu unterscheiden gestattet. 
Das auBert sich u. a. darin, daB aIle Korper gleich schnell fallen, d. h. daB trage 
und schwere Masse aller Korper einander gleich sind (§ 59). Wir geben folgendes 
einfache Beispiel fUr die Gleichheit von Schwere- und Tragheitswirkungen. In 
einem Aufzuge befinde sich eine Federwage, wie sie zum Messen des Korperge
wichts dient. Stellt man sich im ruhenden Aufzug auf die Platte der Wage, so 
zeigt diese das richtige Gewicht an. Ebenso aber auch, wenn der Aufzug sich mit 
gleichformiger Geschwindigkeit nach oben oder unten bewegt. Das folgt einfach 
aus dem Relativitatsprinzip der Mechanik. Anders aber ist es wahrend der Zei
ten des Anfahrens und Bremsens, also wahrend der Zeiten positiver oder nega
tiver Beschleunigung. Fahrt der Aufzug von unten nach oben aus der Ruhe an, 
so muB an dem auf der Wage stehenden Menschen wegen seiner Tragheit Be
schleunigungsarbeit geleistet werden. Wahrend die zusammengedruckte Feder 
der Wage bisher nur der Schwerkraft das Gleichgewicht halten muBte, muB 
sie jetzt auch den Tragheitswiderstand aufheben, wird also starker zusammen
gedruckt. Die Anzeige der Wage entspricht einer Vermehrung des Gewichts. 
Dies dauert so lange, bis der Aufzug seine konstante Fahrgeschwindigkeit er
reicht hat. Alsdann zeigt die Wage wieder "richtig" an. Beim Bremsen vor der 
Ankunft oben ist der auf der Wage stehende Korper infolge seiner Tragheit be
strebt, seine Bewegung fortzusetzen. Hier wirkt also die Tragheit der Schwere 
gerade entgegen, und das Ergebnis ist, daB die Wage wahrend der Bremszeit 
ein vermindertes Gewicht anzeigt. In entsprechender Weisekann man zeigen, 
daB bei der Fahrt nach unten im Augenblick des Anfahrens eine scheinbare Ge
wichtsverminderung eintritt, beim Bremsen unten eine scheinbare Gewichts
vermehrung. Diese Wirkungen sind in Personenaufzugen sehr leicht zu beob
achten. 

Bezeichnen wir Beschleunigungen des Aufzugs nach unten als positive, solche 
nach oben als negative Beschletmigungen, so haben wir positive in den beiden 
Fallen des Bremsens und des Anfahrens oben, negative beim Anfahren und 
Bremsen unten. Erstere sind mit einer scheinbaren Gewichtsverminderung, letztere 
mit einer scheinbaren Gewichtsvermehrung verbunden. Mit anderen Worten: Eine 
Beschleunigung in Richtung der Schwerkraft vermindert das Gewicht, eine soIche 
gegen diese Richtung vermehrt es. Die Tragheit hat also bei Beschleunigungen 
eine Wirkung, die derjenigen der Schwer kraft vollkommen analog ist. Die 
gleiche Gewichtsvermehrung, wie sie durch eine Beschleunigung nach oben ein-
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tritt, konnte auch bei ruhendem Aufzug durch eine plOtzlich unterhalb desselben 
auftauchende schw.ere Masse hervorgerufen werden. Es sei noch erinnert an die 
Tragheitswirkungen in schnell anfahrenden oder bremsenden Eisenbahnziigen, 
in denen man wie durch eine plotzlich auftauchende Kraft, namlich durch die 
Tragheit des eigenen Korpers, gegen Riick- oder Vorderwand des Abteils ge
schleudert wird. 

Nun folgt aus den Gesetzen der Mechanik, daB es grundsatzlich iiberhaupt 
keinen mechanischen Vorgang gibt, der zu unterscheiden gestattet, ob eine 
Wirkung eine solche der Schwerkraft oder einer Beschleunigung des Systems ist, 
in dem sieh der Vorgang abspielt bzw. von dem aus er beurteilt wird. Natiirlich 
kann in den meisten Fallen der Augenschein uns zeigen, was vorliegt, aber kein 
mechanischer Versuch. Jede Schwerewirkung laBt sieh immer auch als reine 
Tragheitswirkung deuten und umgekehrt. Tragheit und Schwere sind einander 
beziiglich aller mechanischen Wirkungen volIkommen aquivalent. 

Hier voIlzog nun EINSTEIN einen Gedankengang, der voIlkommen dem
jenigen entspricht, der zum speziellen Relativitatsprinzip fiihrte. Er stellte die 
.i\quivalenzhypothese auf, welche besagt: Es gibt iiberhaupt keinen 
physikalischen Vorgang, der zu entscheiden gestattet, ob er sich 
in einem ruhenden oder gleichformig und geradlinig bewegten 
System in einem Schwerefelde abspielt oder in einem beschleunig
ten System in einem von Schwerewirkungen freien Raum. Trag
heit und Schwere sind einander beziiglich ihrer Wirkung auf aIle physikalischen 
Vorgange voIlkommen aquivalent. 

Das Eindringen in die Theorie erfordert betrachtliche mathematische Spe
zialkenntnisse. Es seien daher hier nur ihre Hauptergebnisse mitgeteilt. 

602. Die Lichtablenkung. Die Theorie fiihrt zu dem Ergebnis, daB ein 
Liehtstrahl in einem Schwerefelde nieht geradlinig verlauft, sondern gekriimmt 
ist. Diese Tatsache laBt sieh an Hand der Aquivalenzhypothese elementar verstehen. 
Wir denken uns unsern Aufzug mit einem seitlichen Loch versehen, durch den 
senkrecht zur Wand ein Liehtstrahl faIle, und zwar so, daB er den Aufzug, wenn 
er ruht, horizontal durchlauft (Abb. 491 a). Bewegt sich aber der Aufzug gleieh
formig nach oben, so ist die Bahn des Lichtstrahls bei senkrechtem Einfall 
relativ zum Aufzug nach unten geneigt, und zwar urn so mehr, je groBer 
die Geschwindigkeit des Aufzuges ist (Abb. 491 b), die in der Abbildung der 
Deutlichkeit halber als mit der Lichtgeschwindigkeit vergleiehbar angenommen 
ist. Wird der Aufzug aber nach oben be s chI e u n i g t, so andert sieh seine 
Geschwindigkeit wahrend der Zeit, die der Liehtstrahl den Aufzug durchlauft, 
und infolgedessen andert sich auch die Neigung des Liehtstrahls relativ zum 
Aufzuge (Abb. 491 c). Der Liehtstrahl ist 
im beschleunigten Aufzuge gekriimmt. Nun 
ist eine Beschleunigung nach oben einer 
nach unten wirkenden Schwerkraft aqui
valent. Bewirkt jene eine Kriimmung des 
Lichtstrahls nach oben, so muB im ruhen
den Aufzug eine nach unten wirkende 
Schwer kraft das gleiehe tun. Liehtstrahlen 
miissen also in Schwerefeldern gekriimmt 
sein. 

fiftB 
a b c 

Abb. 491. Zur Lichtablenkung. 

Die Schwerkraft an der Erdoberflache geniigt nieht, urn meBbare Wirkungen 
hervorzurufen, wohl aber die 28 mal gr6Bere Schwerkraft in der Nahe der Sonnen
oberflache. Verlauft das Licht eines Sterns dieht an der Sonnenoberflache vor
bei, so wird es der Sonne ein wenig zugekriimmt, aus seiner geraden Bahn ab-
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gelenkt. Fallt der Strahl in das Auge eines irdischen Beobachters, so erscheint 
ihm der Stern infolgedessen ein wenig in Richtung von der Sonne weg aus seiner 
normalen Position verschoben. Die Theorie ergibt fUr einen unmittelbar an der 
SonnenoberfHiche vorbeistreichenden Strahl eine Ablenkung, also auch eine 
Verschiebung des Sternorts, urn 17,5", eine GroBe, die der astronomischen Mes
sung noch durchaus zuganglich ist. SoIche Beobachtungen sind vorerst nur 
bei totalen Sonnenfinsternissen moglich, da sonst das Sternlicht vollkommen 
iiberstrahlt wird. Die bei allen Sonnenfinsternissen der letzten Jahre aus
gesandten Expeditionen haben eine soIche Ablenkung in bester Ubereinstim
mung mit der Theorie gefunden. 

Die Aquivalenz von Tragheit und Schwere bezieht sich natiirlich nicht nur 
auf die materiellen Korper, sondern auch auf die Energie. Da Energie trage ist, 
so ist sie auch schwer, und als eine soIche Wirkung der Schwere der Energie 
konnen wir auch die Lichtablenkung auffassen. Die in der Nahe der Sonne vor
beifliegenden Lichtquanten werden von der Sonne angezogen, ihre Bahn ist also 
gekriimmt wie die eines mit Lichtgeschwindigkeit geworfenen Korpers. Die Licht
energie fUhrt im Schwerefelde eine Fallbewegung aus. 

603. Das EINSTEINsche Gravitationsgesetz. Die Perihelbewegung des Mer
kur. Die allgemeine Relativitatstheorie fiihrt zu einem Gesetz fUr die zwischen 
zwei Massenwirkende anziehende Kraft, d. h. zu einem Gravitationsgesetz 
(vgl. § 72). Dieses laBt sich nicht, wie das NEWToNsche, in geschlossener Form 
angeben, sondern nur als eine nach Potenzen von I/r (r = Abstand der beiden 

Korper) schnell fallende Reihe. Das erste und 
in allen Fallen iiberwiegend groBte Glied dieser 
Reihe ist mit dem NEWToNschen Gravitations
gesetz identisch, das sich also als ein Grenzfall 
erweist. Der EinfluB des im giinstigsten Fall 
allein noch in Betracht kommenden zweiten 
Gliedes auf die Planetenbewegung ist nur dann 
merkbar, wenn die Schwerkraft am Ort des 
Planeten und die Exzentrizitat seiner Bahn 
nicht zu klein sind. Unter allen Planeten des 
Sonnensystems treffen wir diese Bedingungen 
nur beim sonnennachsten, dem Merkur, an. Die 

Abb.492. Schema einer Perihelbewegung. Wirkung des zweiten Gliedes besteht in dem 
Auftreten einer sog. Per ihel bewegung 

(Abb. 492). Tatsachlich zeigt der Merkur eine soIche. Die Theorie ergibt fUr sie 
einen Wert von 43" in 100 Jahren. Es scheint, daB dies mit der Erfahrung 
iibereinstimmt. Doch ist der Streit der Astronomen deswegennoch nicht ganz 
verstummt. (Es handelt sich namlich nur urn den kleinen Rest von Perihel
bewegung, der nocb iibrigbleibt, wenn man die von den gegenseitigen Storungen 
der Planeten herriihrenden Wirkungen, die ebenfalls eine Perihelbewegung 
hervorrufen, durch Rechnung beseitigt hat.) 

604. Die Rotverschiebung der Spektrallinien. Die dritte und zur Zeit letzte 
an der Erfahrung priifbare Voraussage der allgemeinen Relativitatstheorie ist, daB 
die Spektrallinien eines Stoffes urn so mehr nach Rot verschoben sein miissen, je 
groBer die Schwer kraft am Ort der Lichtentstehung ist. Es ist dies ein Spezial~ 
fall der allgemeineren Aussage, daB die Schwerkraft verzogernd auf den Ablauf 
periodiscber Vorgange einwirkt, also auch auf die Elektronenbewegungen am Atom, 
die die Ursache der Lichtaussendung sind. Die Schwer kraft auf der Erde ist so 
klein, daB wir die im Laboratorium gemessenen Lagen der Spektrallinien (von 
Einfliissen des Drucks usw. abgesehen) als normal betrachten konnen. 1m Spek-
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trum der Elemente an der Sonnenoberflache sind jedoch meBbare Verschie
bungen gegen diese normale Lage zu erwarten. Die Untersuchungen sind auBer
ordentlich schwierig, weil es auch auf der Sonne noch andere Einfliisse gibt, die 
die Lage der Linien verandem. Nachdem es ~ine Zeitlang geschienen hatte, als 
sei die Rotverschiebung auf der Sonne einwandfrei nachgewiesen, ist die Beweis
kraft der betreffenden Untersuchungen neuerdings wieder angezweifelt worden. 
Es kann aber aus ihnen andererseits keinesfalls ein Argument gegen die Rela
tivitatstheorie gezogen werden. Die Frage des experimentellen Nachweises der 
Rotverschiebung ist daher zur Zeit noch als offen anzusehen. 

Damit sind die derzeitigen Priifungsmoglichkeiten der allgemeinen Rela
tivitatstheorie erschOpft. 

605. Relativitatstheorie und Geometrie. Es sei noch auf eine bemerkens
werte Tatsache hingewiesen. Die allgemeine Relativitatstheorie fiihrt zu dem 
SchluB, daB im Weltraum wegen der in ihm vorhandenen Massen, also wegen 
der in ihm herrschenden Gravitationsfelder, die gewohnliche euklidische Geo
metrie nicht streng giiltig ist. Die wahre Geometrie des Weltraumes ist nicht
euklidisch. 

Ein zweidimensionales Beispiel einer nichteuklidischen Geometrie ist all
gemein bekannt, die Geometrie auf einer Kugelflache. In dieser gilt z. B. nicht 
das Parallelenaxiom, und die Winkelsumme im Dreieck ist nicht 180°. 

Es ist nun schon von LOBATSCHEWSKI (1829), HELMHOLTZ, RIEMANN und 
anderen gezeigt worden, daB man eine in sich streng logische Geometrie des Raumes 
auch auf anderen Axiomen als denen des Euklid aufbauen kann. Denn sie sind ja 
keine Gesetze, sondem die unbewiesenen Fundamente der euklidischen Geometrie, 
die allerdings der irdischen Erfahrung nicht zu widersprechen scheinen. Aber das ist 
fUr die wirkliche Geometrie des ganzen Weltraumes nicht beweisend. Der raumliche 
Bereich unserer unmittelbaren geometrischen Erfahrung ist auf die Erdoberflache 
beschrankt. Solange sich in friiheren Zeiten das Leben der Menschen im kleinsten 
Umkreise ihrer Behausung abspielte, haben sie nicht daran gezweifelt, daB die 
Erde eine Ebene sei, fiir die sie die euklidische Geometrie als giiltig hatten an
nehmen miissen. Als die Menschen allmahlich die En;loberflache zu erobem be
gannen, erkannten sie deren Kugelgestalt und begriffen, daB fUr diese die eukli
dische Geometrie der Ebene nicht gelten konne. Aber auch auf einer gekriimm
ten Flache diirfen wir, solange es sich urn ausreichend kleine Bereiche handelt, 
von ihrer Kriimmung absehen. Wer einen Lageplan seines Hauses entwirft, 
braucht sich um die Kriimmung der Erdoberflache nicht zu kiimmem. 

Was aber hier fiir die zweidimensionale Geometrie gilt, kann ebensogut fiir 
die Geometrie des Raumes zutreffen. Sie kann nichteuklidisch sein, ohne daB 
wir es in dem kleinen Bereich unserer unmittelbaren Erfahrung nachweisen 
konnen. Denn innerhalb dieses Bereichs weicht sie von der euklidischen nur 
verschwindend wenig abo Es sind viel groBere Dimensionen, als sie uns zur Ver
fiigung stehen, notwendig, um durch Messungen festzustellen, daB die Winkel
summe im Dreieck nicht genau 180° betragt. Denn je kleiner ein Dreieck - auch 
schon auf der Kugelflache - ist, urn so naher liegt seine Winkelsumme 
diesem Wert. 

In Analogie zu den gekriimmten Flachen nennt man einen Raum, in dem 
eine nichteuklidische Geometrie gilt, einen gekriimmten Raum. Unserer Vor
stellung ist dies allerdings entzogen. Eine gekriimmte Flache konnen wir uns nur 
innerhalb eines dreidimensionalen euklidischen Raumes vorstellen, und ebenso 
konnten wir uns einen gekriimmten dreidimensionalen Raum nur innerhalb 
eines vierdimensionalen euklidischen Raumes vorstellen. 
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Eine gekriimmte Flache hat, wenn sie geschlossen ist, wie z. B. eine Kugel
£lache, eine bestimmte endliche Ausdehnung, aber keine Begrenzung. Das 
gleiche folgt aus der Relativitatstheorie fur den nichteuklidischen Weltraum. 
Er hat nirgends eine Begrenzung, aber er hat ein endliches Volumen, das genau 
angebbar ware, wenn man die Summe aller in ihm enthaltenen Massen kennte, 
die bestimmt nicht unendlich groB ist. 

Die Bahn eines Lichtstrahls im Weltraum ist stets eine "geradeste Bahn". 
Es entspricht dies raumlich den groBten Kreisen auf einer Kugel£lache. Auf 
Grund dieser Tatsache muB man schlieBen, daB das Licht jedes Sterns nach einer 
bestimmten, allerdings ungeheuer langen Zeit schlieBlich einmal wieder an sei
nen Ausgangspunkt zuruckkehrt. So wie ein Weltumsegler, der immer auf "ge
radester Bahn", d. h. auf einem groBten Kreise, den Erdball umschifft, schlieB
lich wieder in den Hafen zuruckkehrt, von dem er ausgefahren ist. 
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Pyroelektrizitat 263. 
Pyrometrie, optische 48<). 



Quadrant 345. 
Quantenbahnen 500. 
Quantenbedingungen, BOHR-

sche 501, 502. 
Quantenmechanik 536. 
Quantentheorie 440, 494. 
Quantenzahl 502. 
Quarzfadendruckmesser 116. 
Quarzlinsenmethode 474. 
Quecksilberlampe 380. 
Querkontraktion 92. 
QUINCKEsches Rohr 125. 

Radioaktivitat 528. 
Radiometer 472. 
Radium 528, 531. 
Radon 531. 
RAMAN-Effekt 523. 
RAOuLTsches Gesetz 194,200. 
Rauhreif 201. 
Raum, absoluter 544. 
-- gekriimmter 559. 
Raumakustik 144. 
Raumdichte, elektrische 232. 
Raummessung 10. 
Rechte-Hand-Regel 318. 
Reflexion 140. 

des Lichtes 407. 
metallische 472, 474. 
im gesamten Spektrum 
471. 
des SchaUs 144. 

Reflexionsgesetz 140. 
Refraktion des Lichts 415. 
Refrakto.meter 419. 
Regelation 193. 
Regenbogen 439. 
Reibung 153. 
- innere, von FlUssigkeiten 

154· 
--- innere, von Gasen 156. 
Reibungselektrizitat 230,247. 
Reibungsgesetz, STOKEssches 

157· 
Reibungswinkel 154. 
Reichweite der iX-Strahlen 

529, 532. 
Reifbildung 224. 
Reihenschaltung von Leitern 

270 . 

- von Stromquellen 279. 
Rekombination 369. 
Relais, elektromagnetische 

337· 
Relativitat von Langen 551. 
- der Zeit 550. 
Relativitatsprinzip, EIN-

STEINsches 548. 
- der Mechanik 543. 
Relativitatstheorie, all

gemeine 556. 
spezielle 548. 
und Geometrie 559. 
und tagliche Erfahrung 
555· 

Sach verzeichnis. 

Remanenz 309. 
Resonanz 132. 
- akustische 147. 
- elektrische 354. 
Resonator, elektrischer 387. 
- HELMHoLTzscher 147. 
Reststrahlen 474. 
Resultierende 12. 
- von Kraften 24. 
Reversible Zustandsande-

rungen 214. 
Reversionspendel 64. 
Rheostaten 271. 
RICHARDsoNsches Gesetz 370 
Richtungsquantelung 527. 
RITzsches Prinzip 506. 
Rollen 78. 
RONTGEN scher Versuch 326. 
Rontgenspektren 482, 513. 
Rontgenstrahlen 476. 
- Spektroskopie 479. 
Rostpendel 176. 
Rotation 32. 
- urn freie Achsen 43. 
Rotationsdispersion 466. 
Rotationsenergie 42. 
Rotationspolarisation 466. 
Rotationsschwingungs-

spektren 519. 
Rotverschiebung der Spek-

trallinien 558. 
ROWLANDscher Versuch 326. 
RiickstoB 28. 
RYDBERG-Konstante 502, 

505· 

Saccharimeter 466. 
Saitenelektrometer 238. 
Saiteninstrumente 149. 
Saitenschwingungen 130. 
Sattigung, magnetische 302, 

308. 
Sattigungsdefizit der Atmo-

spare 223. 
Sattigungsdruck 196. 
Sattigungsstrom 370. 
Saugpumpen 12I. 
Schall 143. 
Schallgeschwindigkeit 143. 
Schallwellen, stehende 145. 
Schatten 397. 
Scheibenmagnet 319. 
Scheinwiderstand 353. 
Schiefe Ebene 56. 
Schleifenfahrt 89. 
Schlieren 4 I 7· 
Schmelzen 189. 
Schmelzpunkt 189. 

Abhangigkeit vom Druck 
193· 
- von ge16sten Stoffen 
193· 

Schmelzwarme 191. 
Schraube 80. 
Schraubenlehre 7. 

369 

Schwankungserscheinungen, 
molekulare 174. 

Schwarzer Fleck 447. 
Schwarzer Korper 485. 
Schwebungen 138. 
- akustische 146. 
Schwerefeld 74. 
Schwerewellen 133. 
Schwerkraft 5 I. 

Schwerpunkt 59. 
elektrischer Ladungen 234. 

- gemeinsamer, zweier 
Massen 60. 

Schwerpunktsatz 60. 
Schwimmen 101. 
Schwimmerregel 318, 320 
Schwingungen 128. 

elastische 129. 
elektrische 352, 38I. 
erzwungene 132. 
gedampfte 128, 157. 
harmonische 128. 
ungedampfte 128. 
von Luftsaulen 131. 
von Saiten 130. 

Schwingungsbauch, -knoten 
130 . 

Schwingungserzeugung mit 
der Elektronenrohre 393. 

Schwingungskreis 38 I. 

Schwingungsverstarkung 392. 
Schwingungsweite 128. 
Schwingungszahl 129. 
- des Lichts 440. 
- des Schalls 144. 
Schwingungszeit 129. 
Schwungrad 85. 
Sehen im Hellen und Dunk-

len 434. 
- raumliches 435. 
Sehweite, deutliche 427, 433. 
Sekundare Prozesse bei der 

Elektrolyse 291. 
Sekunde II. 

Sekundenpendel 62.· 
Selbstinduktion 344 
- Messung 355. 
Selbstumkehr der Spektral-

linien 486. 
Selenzelle 492. 
Seriengrenze 503. 
Serienschaltung, s. Reihen-

schaltung. 
Shunt 336. 
Siedebarometer 198. 
Sieden 198. 
Siedepunkt 189. 

Abhangigkeit vom Druck 
198. 
- von gel osten Stoffen 
200. 

Siedeverzug 190. 
Silbervoltameter 29I. 
Sirene 144. 
Skalare II. 
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Skineffekt 346. 
Solarkonstante 220. 
Solenoid 319. 
Sonnenfinsternis 397. 
Sonnenspektrum 476, 483. 
Sonnenstrahlung 220, 221. 
Sonnentag I I. 

Spalt, Beugung 454. 
Spannung, elektrische 243. 
- effektive 356. 
Spannungskoeffizient der 

Gase 179. 
Spannungsmesser 335. 
Spannungsmessung 255. 
Spannungsreihe 247. 
Spannungsteilung 271. 
Spektralanalyse 483. 
Spektralfarben 440. 
Spektralserien, allgemeines 

505· 
Spektralterme 505. [481. 
Spektren, verschiedene Arten 
- wasserstoffahnliche 505. 
Spektrometer 437. 
Spektrometrie der Rontgen-

strahlen 479. 
Spektroskop 437. 
Spektrum 436. 
- gesamtes 469. 
Spharometer 8. 
Spiegel, ebene 409. 
- gekriimmte 410. 
Spiegelablesung 408. 
Spiegelsextant 408. 
Spiegelteleskop 429. 
Spiegelung 407. 
Spiralfedern 94. 
Spitzenentladung 373. 
Spitzenwirkung 247. 
Sprache 152. 
Sprungtemperaturen 276. 
Spulen 319. 
Stabchen 434. 
STARK-Effekt 469. 
Starre Korper IS. 
Statisches Moment 30. 
Sta tistik 104. 
Stechheber 115. 
STEFAN -BOLTZMAN Nsches 

Gesetz 489. 
SteighOhe, kapillare 160. 
Steighohenmethode 3 14. 
STEINERscher Satz 32. 
Stereoskop 435. 
Sternschaltung 356. 
Sterntag I I. 
Sternweite 7. 
Stimmgabel 151. 
Stimmung, reine und tempe

rierte 148. 
STOKEssches Gesetz der 

Fluoreszenz 491, 522. 
-- der Reibung 157. 
StoB, elastischer und un

elastischer 47. 

Sach verzeichnis. 

StoBionisation 370. 
StoBzahl der Gasmolekiile 

110. 
Strahl 133. 
-- ordentlicher und auJ3er-

ordentlicher 462. 
Strahlung, schwarze 485. 
Strahlungsdampfung 386. 
Strahlungsdruck 469. 
Strahlungsgesetze 485. 

von PLANCK 487. 
- von RAYLEIGH- JEANS488. 
- von "Vien 488. 
Strahlungslehre 395. 
Strahlungsmessung 472. 
Strahlungstemperatur 489 
Stratosphare 222. 
Streuung von iX-Strahlen 498. 
Strom, elektrischer 264. 
- elektrischer, in fliissigen 

Leitern 286. 
Stromdichte, elektrische 264. 
Stromenergie 281. 
Stromleistung 28!. 
Strommesser 334, 336. 
Strom starke, effektive 356. 
Stromung von Fliissigkeiten, 

laminare und turbulente 
155· 

Stromungsgeschwindigkeit 
der Elektrizitat 269. 

Stromungsstrome 301. 
Stromverzweignngen 270, 

280. 
Stromwarme 282. 
Stufengitter 457. 
Sublimation 201. 
Sublimationswarme 201. 
Summationstcine 146. 
Superposition von Kraften 23. 
Supraleitfahigkeit 276. 
Suszeptibilitat 310. 
Szintillation 533. 

Tangentenbussole 332. 
Taubildung 224. 
Taupunkt 223. 
Telegraphie 337. 
- drahtlose 387. 
Telephonie 338. 
- drahtlose 389. 
Temperatur 167. 

absolute 168. 
effektive 489. 
kritische 202. 
sehr tiefe 206. 

Temperaturionisation 371. 
Temperaturkoeffizient des 

Widerstandes 276. 
- von Elektrolyten 293. 
Temperaturmessung 18I. 
- durch Strahlung 489. 
Temperaturskala 167. 
Terme 505. 
TESLA-Schwingungen 383. 

Thermionen 370. 
Thermochemie 220. 
Thermoelektrizitat 285. 
Thermoelemente 285. 
Thermomagnetische Erschei-

nungen 33I. 
Thermometer 181. 
THOMsoN-Effekt 331. 
Thoriumreihe 53!. 
Tone 143. 
Tonhohe 144. 
Tonleiter 148. 
Topfmagnet 33I. 
TORRICELLIsches Theorem 

122. 

- Versuch lIZ. 

Torsion 93. 
Torsionsmodul 93. 
Totalreflexion 418. 
TOWNSEND-Strom 372. 
Tragflachen 125. 
Tragheit 20. 
- der Energie 553. 
Tragheitsellipsoid 32. 
Tragheitskrafte 23. 

rotierender Massen 36, 87. 
-- auf der rotierenden Erde 

44· 
Tragheitsmoment 3 I. 

Tragheitssatz 20. 
Tragheitswiderstand 23. 
Transformatoren 362. 
Tribolumineszenz 49I. 
Tripelpunkt 190. 
Troposphare 222. 
Triibe Medien 457, 466. 
Turbuleszenz 156. 
TYNDALL-Phanomen 466. 

Uhren 90. 
Ultramikroskop 458. 
Ultrarot 473. 
Ultra violett 475. 
Umkehrbarkeit des Strahlen-

ganges 406. 
Unabhangigkeitsprinzip 23. 
Undulationstheorie des Lichts 

439· 
Unordnung, ideale 210. 
Unruhe 176. 
Unterbrecher 349, 350 . 
Unterkiihlung 190. 
Uranreihe 53!. 

Vakuum 117. 
Valenz 515. 
Vektoraddition 12. 

Vektoren I!. 
Vektorpolygon 12. 
Vektorzerlegung 12. 
Ventile, elektrische 390. 
Verdampfen 195. 
Verdampfungswarme 195. 
VERDETsche Konstante 466. 
Verfestigung 92. 



Verfliissigung der Gase 202. 
Vergro13erung, allgemeines 

426. 
Verschiebung, dielektrische 

259· 
Verschiebungsdichte 259. 
Verschiebungsgesetz, WIEN

sches 488. 
Verschiebungssatz, radio-

aktiver 532. 
- spektroskopischer 512. 
Verschicbllngsstrome 357. 
Verstarkerrohre 390. 
Verwandlllng von Arbeit in 

\Varme 207. 
-- von Warme in Arbeit 214. 
Viskositat 155. 
Vokale 152. 
Volt 243. 
VOLTA-Effekt 247. 
Voltameter 287, 291. 
Voltampere 282. 
Voltgeschwindigkeit 509. 
Voltmeter 335. 
Volumanderung, isotherme 

I I I. 

- beim Schmelzen 192. 
Volllmen, kritisches 202. 
- spezifisches 53. 
Volllmionisation 369. 
Volllmmessung 10. 

VAN DER WAALssche Glei-
chung 180, 203_ 

- Krafte 540. 
Wage 80. 
\Vagenrader 86. 
\Vagung, absolute 84, 119. 
\Vahrscheinlichkeit, thermo-

dynamische 210. 
\VALTENHOFENsches Pendel 

346. 
\Varmc, spezifische, cler fe

sten und fliissigen Korper 
183. 
der Gase 184. 
Quantentheorie 517. 

Warmeaquivalent, elektri
sches 283. 

_. mechanisches 206. 
\Varmeausdehnnng fester ullli 

fliissiger Korper 175. 
- der Gase 179. 
\Varmeaustausch 217. 
Warmekapazitat 183. 
\Varmekraftmaschinen 214. 

Sachverzeichnis. 

Warmelehre 167_ 
Warmeleitfahigkeit 218. 
Warmeleitung 217. 
Warmemenge 182. 
Warmequellen 220. 
Warmestrahlung 217, 472. 
\Varmetheorie, mechanische 

168. 
\VarmeWnllng chemischer 

Prozesse 220. 
\Vasserstoffatom 501. 
Wasserstoffahnlichkeit 505. 
\Vasserstoffspektrum 502. 
- kontinuierliche 504. 
Wasserstrahlpumpe 118. 
\Vasserwert 188. 
\Vasserzersetzung 291. 
Watt 42, 282. 
\Vattloser Strom 356. 
Wattmeter 337. 
Wattsekunde 39, 283. 
Wechselstrom 351. 
\VechseIstrommesser 336. 
\Vechselstromleistnng 355. 
\Vechselstromwiderstand 352, 

353· 
\VechselzahI von Wechsel

strom 352-
Weglange, freie, der Mole-

kiile 110_ 
- optische 417-
WEHNELT-Kathode 370, 376-
Weicheiseninstrumente 335-
Wellcn 128_ 
-- elcktrische 383, 48 I. 
- - an Drahten 387-

longitudinale und trans
versale 134-
periodische 133-

- stehende 136_ 
Wellenflache 133-
Wellenlange 134-
- des Lichts 440-
- des Schalls 144. 
Wellcnmechanik 534-
Wellentheorie des Lichts 

439-
- der Matcrie 534-
\Vdlcnzahl 483. 
\Vcrtigkeit 515. 
\VEsToN-Element 296_ 
Wetter 226_ 
Wetterkarte 227_ 
\\'HEATSTONEsche Briicken-

schaltung 273, 281, 355-
Widerstand, elektrischer 268_ 
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Widerstand elektrolytischer 
Leiter 293-

- innerer, von Strom-
quellen 279-

Widerstandskapazitat 294-
"Tiderstandsmessung 273-
Widerstandsthermometer 

277· 
\VIEDEMANN-FRANzsches 

Gesetz 270, 539-
\Viedervereinigung von 

lonen 369-
WIENsches Verschiebungs-

gesetz 488-
Wind 225_ 
Windungsflache 319. 
Winkelbeschleunignng 19-
\Vinkelgeschwindigkeit 18_ 
\Vinkelmcssung 9-
Winkelspiegel 410-
Wirbelstrome 346. 
Wirkung und Gegenwirkung 

27-
\Virkungsquantum, PLANCK-

sches 487, 494-
\Vismutspirale 33I. 
\Volken 224_ 
Wurf 54-

X-Einheit 6_ 

Zahlkammer, GEIGERSche 
533-

Zahnrader 79-
Zapfchen 434-
ZEEMAN-Effekt 467-
Zeitmessung I I. 

Zentimeter 5-
Zentimeter-Gramm-Sekun-

den-System I I, 23-
Zentrifugalkraft 32, 34, 87,99-
Zentrifllgalregulator 37-
Zentripetalkraft 32-
Zerfallstheorie der I{adio-

aktivitat 529-
Zerstreuung des Lichts 457-
Zug 26_ 
Zustandsanderungen, adiaba-

tische 186_ 
- verschiedene Arten 180. 
Zustandsgleichung der ide

alen Gase 178. 
- von VAN DER WAALS 180, 

203-
Zwangskrafte 29. 
Zylinderspiegel 415-



Berichtigungen. 

Es muB heiBen: 

S. 17, Abb. IIb: r statt ¢. 
S. 44, Zeile 14 und IS von unten: Kegelmantel statt Zylindermantel. 
S. 62, Zeile I von oben in der Formel k} statt k2• 

S. 136, Abb. 125 e: 3_~ statt 3_1l . 
4 2 

S. 244, Zeile 19 von unten: e~,d s statt fi-,d s. 

S. 290, Zeile 17 von oben: Atome statt Molekiile. 

S. 297, Zeile 12 von unten } b Bl 'd' d Bl . d 
S 8 Z '1 b esser el IOXy statt elsuperoxy . 

. 29, el e 12 von 0 en 
S. 345, Zeile 8 von unten: Gl. 6 statt § 381. 
S. 499, Zeile 5 von un ten : IO- s em statt IO- s. 




