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zur zweiten HaUte - erster und zweiter Teil. 

Seite 931l, Zelle 25 von oben lies sin i = n. sin r statt sin i = sin r. 
1l81l, 4. unten undS.990, Zeile6 von oben lies Poggendorff stat! 

Poggendorf. 
• 1115, 3 ist die Klammer [ links vor das Zeichen = zu setzen. 
»1117, 4 oben lies Beleuchtung[sstii.rke) statt Beleuchtungs[starke). 
»1127, 14 unten lies Reemissionsrichtung statt Richtung. 
» 1127, • 1. • lies e' statt e. 

1121l, Formel 15a lies Dd statt D. 
1132, Zeile 3 von oben lies kurze Wellen statt lange Wellen. 
1133, 22 "lies ), = 4,4 P. statt 4,25 p.. 
l131l, 1 unten lies Werten statt Werte. 
1139, 2 • lies der statt de. 
1157, 25. oben lies n gleicher statt n-gleicher. 
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1185, 9 lies Milchglasscheibe statt Mattglasscheibe. 
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1214, 16 unten lies im statt in. 
1220, 7 n lies Spektralbezirke statt pektralbezirke. 
1251, letzte Formel lies ETJj' statt ET" 
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1266, Formel 64c lies J"" statt Ja. 
1320, Zeile 3 VOn unten lies .Kolorimetrie" statt .Kolorimetrie. 
1325, 14 lies Klemmfuter statt Klemfutter. 
1338, 1 oben lies 568 statt 560. 

• 1339, • 6. n lies Fig. 1004 statt 1104. 
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1352, 9 unten lies Kombinationen statt Kombination. 
1363, 4 lies FI uBspatplatte statt Flutspatplatte. 
1390, 7 lies Fig. 1040 statt 1041. 
1393, 19 oben lies deren statt dessen. 
1396, 8 unten lies. Temperaturstrahlern statt TemperaturstrahleD. 
1407, 14 oben lies Fig. 1052 statt 1152. 
1408, 14 lies Fig. 1053 statt 1153. 
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Neunundzwanzigstes Kapitel. 

Allgemeine Grnndlagen der Qnantentheorie des Atombanes 1). 

§ 1. Rutherfords Kernatom. Die Quantentheorie ist, wie wir in 
Kapitel XXVII gesehen haben, aus Betrachtungen fiber das Problem des 
Warmestrahlungsgesetzes entstanden. Ihre weitere Entwicklung erfolgte 
jedoch seit den grundlegenden Arbeiten von Bohr aus dem Jahre 1913 in 
engster Anlehnung an die Probleme des Atombaues und die Erklarung der 
GesetzmaJ3igkeiten der Spektren. Von den hauptsachlichsten theoretischen 
Gesichtspunkten und Ergebnissen, die hierbei in neuerer Zeit zutage getreten 
sind, solI diestls Kapitel handeln 2). Bevor wir auf die Quantentheorie des 
Atombaues eingehen, wollen wir in diesem Abschnitt die allgemeinen Vor
stellungen fiber die Art und Anzahl der Bausteine der Atome besprechen, zu 
denen die physikalischen und chemischen Erfahrungsergebnisse geffihrt haben. 

Seit der Entdeckung der Grundgesetze in der Chemie durch Lavoisier 
und Dal ton war man bestrebt, die verschiedenen chemischen Elemente als 
aus demselben Ursto:l'f bestehend aufzufassen. Diese Bestrebungen gewannen 
festerert Boden, als Mendelejeff und Lothar Meyer das natiirliche System 
der Elemente aufstellten. Ordnet man die Elemente nach wachsendem Atom
gewicht, so zeigen sich in den chemischen Eigenschaften der Elemente be
stimmte RegelmaJ3igkeiten. Man kann namlich die in dieser Reihenfolge 
geordneten Elemente derart in Gruppen oder, wie man auch sagt, in Perioden 
teilen, daJ3 die chemischen Eigenschaften der Elemente, die an homologen 
Stellen in den verschiedenen Gruppen stehen (z. B. die Elemente aus der ersten, 
oder der zweiten, oder der letzten Stelle in jeder Gruppe), weitgehend analog 
sind. In der folgenden Tabelle ist dieses natti.rliche System der Elemente 
dargestellt. Links von dem Namen eines jeden chemischen Elementes steht 

1) Von Prof. Dr. W. Pauli in Zurich. 
2) Wir konnen hier teils wegen der Kiirze des zur Verfiigung stehenden 

Raumes, teils infolge der dem Charakter dieses Lehrbuches entsprechenden Be
schriinkung in der Verwendung mathematischer Hilfsmittel nur das Allernotwendigste 
auf diesem Gebiete besprechen. Wegen naherer Einzelheiten vergleiche man auJ3er 
den Kapiteln XXIX bis XXXIV dieses Lehrbuches die Speziallehrbiicher 
A. Sommerfeld, Atombau und SpektralIinien, 4. Aufl., Braunschweig 1924; 
M. Born, Vorlesungen uber Atommechanik, Berlin 1925, sowie die folgenden, ge
sammelte Abhandlungen und Vortrage von N. Bohr enthaltenden BroBchiiren: 
N. Bohr, Abhandlungen iiber Atombau, Braunschweig 1921; Derselbe, Drei Auf
satze iiber Spektren und Atombau, 2. AufJ., Braunschweig 1924; Dersel be, Quanten
theorie der Linienspektren, Braunschweig 1923; ferner die Monographie von 
E. Buchwald, DaB Korrespondenzprinzip, Braunschweig 1923. 

1Il1l11er-Pouillet II, 3. 11. Auf!. 107a 
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eine fortlaufende Nummer, die sogenannte Ordnungszahl odeI' Atomnummer 
des betreffenden Elementes, sowie sein chemisches Symbol, wahrend die Zahl 
rechts vom Namen des Elementes das Atomgewicht angibt. Auf die wenigen 
gema.f3 den chemischen Eigenschaften del' betreffenden Elemente angenommenen 
Abweichungen ihrer Reihenfolge im naturlichen System von del' Anordnung 
nach wachsendem Atomgewicht (wie z •. B. bei AI'-K, Co-Ni, Te-J) sowie auf 
die angenommenen Lucken (bei den Atomnummern 43, 61, 70, 85 und 87) 
kommen wir spateI' (§ 3) noch zu sprechen. 

I. Periode. 44 Ru Ruthenium. 101,7 

1 H Wasserstoff 1,008 45 Rh Rhodium. 102;9 
46 Pd Palladium 106,7 2 He Helium 4,00 47 Ag Silber . 107,88 

II. Periode. 48 Cd Cadmium 112,4 
49 In Indium 114,8 

3 Li Lithium. 6,94 50 Sn Zinno 118,7 
4 Be Beryllium 9,02 51 Sb Antimon. 121,8 
5 B Bor . 10,82 52 Te Tellur . 127,5 
Ii C Kohlenstoff • 12,00 53 J fJod . 126,92 
7 N Stickstoff 14,008 54 X Xenon. 130,2 
8 0 Sauerstoff 16,000 
9 F Fluor. 19,00 VI. Peri ode. 

10 Ne Neon 20,2 55 Cs Casium 132,8 
III. Periode. 56 Ba Barium 137,4 

57 La Lanthan . 138,9 
11 Na Natrium .. 23,00 ·58 Ce Cerium 140,2 
12 Mg Magnesium 24,32 59 PI' Pl'aseodym. 140,9 
13 Al Aluminium. 26,97 60 Nd Neodym 144,3 
14 Si Silicium . 28,06 61 
15 P Phosphor 31,04 62 Sm Samarium 150,4 
16 S Schwefel. 32,07 63 Eu Europium 152,0 
17 Cl Chlor 35,46 64 Gd Gadolinium 157,3 
18 Ar Argon. 39,88 65 Tb Terbium .. 159,2 

IV. Periode. 66 Dy Dysprosium 162,5 
67 Ho Holmium .. 163,5 

19 K Kalium 39,10 68 Er Erbium 167,7 
20 Oa Calcium. 40,07 69 Tu Thulium. 169,4 
21 Sc Scandium 45,10 70· Yb Ytterbium. 173,5 
22 Ti Titan 48,1 71 Cp Cassiopeium 175,0 
23 V Vanadium 51,0 72 Hf Hafnium. 178,6 
24 Cr Chrom. 52,01 73 Ta Tantal. 181,5 
25 Mn Mangan 54,!l3 74 W Wolfram. 184,0 
26 Fe Eisen . 55,84 75 
27 Co Kobalt. 58,97 76 Os Osmium. 190,9 
28 Ni Nickel. 58,68 77 II' fridium 193,1 
29 Cu Kupfer 63,57 78 Pt Platin . 195,2 
30 Zn Zink •. 65,37 79 Au Gold. · 197,2 
31 Ga Gallium. 69,72 80 Hg Quecksilber · 200,6 
32 Ge Germanium 72,60 81 TI Thallium. • 204,4 
33 As Arsen . 74,96 82 Pb Blei . · 207,2 
34 Se Selen 79,2 83 Bi Wismut · 209,0 
35 Br Brom 79,92 84 Po Polonium · (210,0) 
36 Kr Krypton. 82,9 85 

86 Em Emanation. · (222,0) 
V. Periode. 

37 Rb Rubidium 85,5 VII. Periode. 
38 Sr Strontium 87,6 87 
39 Y Yttrium 89,0 88 Ra Radium · 226,0 
40 Zr Zirkon 91,2 89 Ac Actinium . (226) 
41 Nb Niobium. 93,5 90 Th Thorium. · 232,1 
42 Mo Molybdiin 96,0 91 Pa Protactinium . · (230) 
43 92 U Uran · 238,2 
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Wie aus dar Tabelle ersichtlich, stehen an der ersten Stelle der Perioden 
die chemisch einwertigen Elemente H und die Alkalimetalle Li, Na, K, Rb, 
Cs, wahreud am Ende der Perioden die chemisch nicht- reaktionsfahig'lln Edel
gase He, Ne, Ar, Kr, X, Em ihre Stelle haben. Man sieht weiter, da/3 im 
natiirlichen System keine einfache Periodizitat der chemischen Eigenschaften 
vorliegt, wie schon darau~ hervorgeht, daD dill einzelnen "Perioden" nicht aIle 
gleich lang sind. So enthalt die erste Periode nur die 2 Elemeute H und He, 
die zweite und dritte Periode enthalt je 8 Elemente. In der vierten und 
fiiniten Periode sind je 18 Elemente enthalten, unter denen sich die Eisen
bzw. Rutheniummetalle befinden. Die chemischen Eigenschaften der im 
natiirlichen System aufeinanderfolgenden Elemente (Fe, Co, Ni bzw. Ru, Rh, 
Pd) 'jeder dieser heiden Gruppen sind einander sehr ahnlich. Diese in den 
heiden ersten Perioden noch nicht vorkommende Erscheinung von anfeinander
folgenden Elementen mit ahnlichen chemischen Eigenschaften findet sich in 
der sechsten Periode von 32 Elementen wieder, und zwar nicht nur bei den 
zu den Eisen- und Rutheniummetallen der vorhergehenden Perioden analogen 
Platinmetallen (Os, Ir, Pt), sondern in noch viel ausgepragterem MaDe bei der 
Familie der seltenen Erden (57 La bis einschlief3lich 71 Cp). Die Ahnlich
keit der chemischen Eigenschaften der Elemente dieser Familie ist eine so 
weitgehende, daf3 ihre Trennung oft mit groDen Schwierigkeiten verbunden 
war. In der siehenten Periode sind die radioaktiven Elemente enthalten, die 
unter Aussendung von schnell hewegten zweifach geladenen Heliumatomen, 
sogenapnten (X-reilchen, o!Ier von Elektronen (tJ-Strahle,li) zerfallen und sich 
dabei in Elemente mit anderen chemischen Eigenschaften verwandeln. Wir 
miissen annehmen, daD die folgenden Elemente mit hoherem Atomgewicht 
deshalb nicht mehr in merklicher Menge vorkommen, weil sie zu rasche radio
aktive Umwandlungen erleiden und deshalb nicht stabil existenzfahig sind. 

Nachdem es durch die Aufstellung des natiirlichen Systems offenhar 
geworden war, daD die chemischeri Eigenschaften der verschiedeilen Elemente 
in gesetzmalliger Weise miteinander zusammenhangen, war der Gedanke kaum 
mehr von der Hand ~u weisen, daB diese Elemente aus einheitlichen Bau
steinen bestehen. Einen Beweis hierfiir brachten jedoch erst physikalische 
Erscheinungen, ebenso wie erst physikalische Tatsachen die atomistische 
Konstitution der Materie iiberhaupt bewiesen haben, die durch die chemischen 
Gesetze zwar nahegelegt war, aber aus ihnen allein noch nicht zweifelsfrei 
gefolgert werden konnte. 

Zunachst drangte sich die Annahme auf, daB einer der Bausteine der 
Atome das Elektron sei, das Elementarteilchen der negativen Elektrizitat, dem 
wir in den K~thodenstrahlen begegnen, wo es sich mit 'groBer Geschwindigkeit 

bewegt. Dort ist es erkennbar an seiner spezifischen Ladung, dem Quotienten~ 
'''_ m 

aus seiner Ladung - e nnd Masse m, welcher Quotient aus der Ablenkung der 
Strahlen durch elektrische und magnetische Felder bestiinmt werden kann. Der 

genaueste Wert fiir die spezifische Ladung des Elektrons betragt ~ = 1,769. 107 . m 
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elektromagnetische CGS-Einheiten. (DieserWert ist indirekt.oermittelt, vgl. § 2.). 
Mittels des bereits in Kap. XXVII, § 7 benutzten, von Mill i k a n be
stimmten Wertes e = 4,774 . 10-10 elektroetatische Einheiten del' Ladung 
des Elektrons folgt daraus fiir seine Masse m = 0,899. 10-27 g, das ist 
1833 mal kleiner als die Masse mH = 1,649.10-2' g eines H-Atoms [deren 
Wert sich aus dem Atomgewieht 1,008 des Wassersto:ffs und derLoschmidt
Behan Zahl (vgl. Kap. XXVII, § 6 b) ergibt]. Dieses Elektron mit stets dem 

gleiehen Wert von ~ 'kann nun in mannigfacher Weise aus den verschieden-
m 

sten chemischen Stoffen abgetrennt oder als in ihnen physikali.sch wirksam erkannt 
werden., Nicht nur in den Kathodenstrablen und GasentIadnngen ist es vor
handen, sondern es tritt auch beim lichtelektrischen Effekt (vgl. Kap. XXVII, 
§ 8) sowie beim Erhitzen von Metallen (Gliihelektronen) aus der Materie frei 
aus. Ferner konnte aus der Theorie del' Dispersionserscheinungen durchsichtiger 
Korper (demVerlauf des Brechungsindex mit derWellenlange des Lichtes) auf 
die Wirksamkeit von Elektronen geschlossen werden. Weiter lie.13 sich aus dem 
Zeemaneffekt - der Beeinflussung del' Frequenz und Polarisation der Spektral
lillien durch ein Magnetfeld, dessen \Virkung man den leuchtenden Stoff aua-, 
setzt - zweifellos entnehmen, dall die von den Atomen emittierten Spektren 
auf EIektronenbewegungen zuriickzufiihren sind (siehe unten § 6). Diese Bei
spiele fiir das V orkommen der Elektronen in der Materie mogen hier geniigen. 

Da das gesamte Atom normalerweise elektrisch neutral ist, muD auDer 
den Elektronen auch die positive Elektrizitiit am Aufbau del' Atome beteiligt 
sein. Dber die niihere Art und Weise, in der diese in den Atomen auf tritt, 
war man jedoch lange Zeit im unklaren. Eine ZeitIang schien am aussichts
reichsten ein von J.J.Thomson1) vorgeschlagenes Modell. Nach diesem 
soUten die Elektronen sich innerhalb einer positiv geladenen Kugel von 
riiumlich konstanter Ladungsdichte bewegen. Die Dimensionen der positiv 
geladenen Kugel sollte dabei von derselben Grollenordnung sein, wie die 
Dimensionen del' Atome und Molekiile, die sich aus de~ kinetischen Gastheorie 
ergeben haben, das ist et'\\"a 10-8 cm. Ais Vorteil dieses Modells erschien, 
daD die Elektronen in del' positiven Kugel stabile Gleichgewichtslagen besitzen, 
um welche sie iiberdies harmonische Schwingungen mit von del' Amplitude 
weitgehend unabhiingiger Frequenz 2) vollfiihren konnen. Dnd zwar folgt 
dieses Resultat, welches eine auf del' klassischen Elektronentheorie basierende 
Erkliirung des Vorhandenseins von scharfen Spektrallinien zu ermoglichen 
schien (vgl. Kap. XXVII, § 6 a), einfach aus dem Coulombschen Gesetz, 
ohne daD auller den elektrostatischen Kriiften noch andere Krafte fremder 
N atur als wirksam angenommen werden. 

Indessen war bereits Lenard S) derWahrheit naher gekommen, del' sich· 
das Atom aus einer Anzahl von Dynamiden, Kraftzelltren, bestehelld denkt, 

1) J. J. T hom so n, Phil. Mag. i, 237, 1904. 
2) Streng gilt diese Unabhiingigkeit, wenn sich nur ein einziges Elektron in 

der Kugel befindet. 
s) P.Lenard, Ann. d. Phys. 12,714, 1903; insbesondere S.735-744. 
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deren Dimensionen klein sind gegenuber del' des ganzen Atoms und deren 
Anzahl in einem Atom dem Atomgewicht anniihernd proportional ist. Diese 
Dynamiden denkt sich Lenard im ganzen als elektrisch neutral und erwiihnt 
als einfachstes Bild derselhen das eines elektrischen Dipols. . Zu diesen Vor
stellungen gelangte Lenard bei del' Deutung seiner Versuche uber die Durch
dringbarkeit del' Materie fur Kathodenstrahlen. Es hatte sich niimlich 
ergeben, daJ3 del' "wirksame Querschnitt" del' Atome, del' die freie Wegliinge 
del' Kathodenstrahlelektronen in del' Materie bestimmt, nul' fur kleine Ge
schwindigkeiten del' letzteren mit dem gaskinetischen Querschnitt uberein
stimmt, fur groJ3ere Geschwindigkeiten del' Elektronen abel' wesentlich kleiner 
ist. Es muJ3ten also die Atome als durchdringbar angenommen werden. Da 
sich ferner del' wirksame Querschnitt eines Atoms aus den Experimenten alB 
anniihernd proportional seiner Masse ergab, muJ3te dasselbe fur die Anzahl 
del' Dynamiden pro Atom angenommen werden. 

Die entscheidende Kliirung del' Rolle del' positiven Elektrizitiit im Bau 
del' Atome brachte jedoch erst eine Arbeit von Rutherford 1) im Jahre 1911. 
Die Schlusse dieses Forschers basieren auf den Versuchsergebnissen uber die 
Streuung del' a -Teilchen bei ihrem Durchtritt durch dunne Metallfolien. 
Neben einer nach den Gesetzen des Zufalls verteilten Streuung dertx-Teilchen 
um kleine Winkel, die durch wiederholte Ablenkung diesel' Teilchen bei ihrem 
Vorubergang an den verschiedenen Atomen zustande kommt, ergaben sich 
auch vereinzelte Ablenkungen del' IX-Teilchen um sehr groJ3e Winkel (bis zu 
etwa 120°). Da die Hiiufigkeit und Verteilung del' letzteren keineswegs 
durch Extrapolatio.n aus den Gesetzen del' Streuung um kleine Winkel ge
wonnen werden kann, nimmt Rutherford an, daJ3 jede diesel' groJ3en Ab
lenkungen bei einem einzigen, sehr zentralen Vorubergang eines IX-Teilchens 
an einem Atom zustande kommt. Es ist .klar, daJ3 nul' ein sehr starkes 
elektrisches Kraftfeld eine solche Ablenkung hervorrufen kann. Weiter 
konnte nun Rutherford durch Rechnung zeigen, daJ3 dieses Kraftfeld als 
ein von einer Zentralladung herruhrendes Coulombsches Feld angenommen 
werden muO, um von del' beobachteten Abhiingigkeit del' Anzahl del' gestreuten 
a-Teilchen vom Ablenkungswinkel und von ihrer Anfangsgeschwindigkeit 
Rechenschaft zu geben. Wenn ferner die groJ3en Ablenkungen eines IX-Teil
chens zustande kommen sollen, sobald dessen ursprungliche Bahn sehr nahe 
auf die Zentralladung hinzielt, konnen, wie sich aus del' Rechnung ergab, die 
Dimensionen del'" Zentralladung nicht groOer als 10-13 bis 10-12 '1Ul sein. 
Die GroOe del' Ladung ergab sich aus den Versuchen als annahe=d gleich dem 
halben Atomgewicht. !hI' Vorzeichen konnte zwar zuniichst noch nicht mit 
Sicherheit ermittelt werden, jedooh war, da das negaiiive Elektron als Baustein 
del' Atome bereits bekannt war, die einfachere Annahme, die sich auch bewiihrt 
hat, die, daJ3 die Zentralladung positiv ist. Fur die positive Zentralladung des 
Atoms hat sich die Bezeichnung Kern eingeburgert und dementsprechend nennt 

1) E. Rutherford, Phil. Mag. 21,669, 1911. VgI. hierzu die MeBsungen del' 
Streuung der a·Strahlen von H. Geiger und E. Marsden, ebenda 21),604,1913 
und die neueren genaueren Messungen von J. Chad wick, ebenda 40, 734, 1920 

Mii r- P ouillet II, a. 11. Auf!. 108 
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man auch Rutherfords Atommodell, nach welchem das Atom lions dem positiv 
geladenen Kern besteht, um den sich negative Elektronen bewegen, dllos 
Kernatom. Wenn Z die Zahl der Elektronen im neutralen Atom ist, so 
mull ofienbar die Laduug des Kernes Z e betragen, wenn' - e die Elektronen
ladung bedeutet. Weiter mu1.l im Kern beinahe die ganze Masse des Atoms 
vereinigt sein, da ja, wie wir gesehen haben, die Masse eines Elektrons gegen
iiber der Masse selbst des leichtesten Atoms, des H-Atoms, 81lhr klein iat. 

Thomsons Atommodell war somit durch die Rutherfordschen Er
gebnisse endgiiltig widerlegt. Man sieht jedoch, da/3 das Kernatom Ruther
fords sich von Lenards Dynamidenatom hinsichtlich der von den Versuchen 
geforderten Durchdringbarkeit fiir Kathodenstrahlen nicht wesentlich unter
scheidet. Man kann sagen, dall das Kernatom dadurch aus dem Dynamiden
atom hervorgeht, dall man sich die Dipoldynamiden zerlegt und ihre positiven 
Teile im Mittelpunkt des Atoms vereinigt denkt, wiihrend ihre negativen Teile 
mit Elektronen identifiziert werden. 

Rutherfords Ergebnis, dall die Kernladungszahl Z annahernd gleich 
ist dem halben Atomgewicht, wurde weiter gestiitzt durch Versuchsergebnisse 
iiber die Starke der Zerstreuung der Rontgenstrahlen, aus denen die mit Z 
iibereinstimmende Gesamtzahl der Elektronen der neuiralen Atome anniihernd 
entnommen werden kann. Es kann niimlich das Mitschwingen der Elektronen 
im Atom unter dem Einflull der auffallenden Rontgenstrahlung, das gemiill 
der Elektronentheorie deren Zerstreuung verursacht, fUr aIle Elektronen im 
Atom als gleich stark angesehen werden, da die Wechselwirkungskriifte 
zwischen den Teilchen des Atoms bei so kurzwelliger S.trahlung praktisch 
bereits keine Rolle mehr spielen. Die Starke der Zerstreuung der Rontgen
strahlen ist deshalb der Elektronenzahl Z proportional und kann iiberdies 
nach einer zuerst von J. J. Thomson abgeleiteten Formel auch dem Absolut
wert nach berechnet werden. Es ergab sich wieder Z als annahernd gleich 
dem halben Atomgewicht. 

Es erhob sich nun die Frage nach dem genauen Wert der Kernladungs
zahl Z bei den verschiedenen chemischen Elementen. Bier hat zuerst van 
den Broek 1) die folgende, sehr einfache Annahme eingefiihrt: Die Kern
ladungszahl Z des Atoms eines chemischen Elementes stimmt 
iiberein mit seiner Ordnungszahl im natiirlichen System der 
E I e men teo Sie ist also bei H = 1, bei He = 2, bei Li = 3 usw. Diese 
Annahme ist mit den angegebenen Versuchsresultaten innerhalb deren 
Genauigkeit im Einklang (die Ordnungszahl ist in gewissen Grenzen ungefiihr 
gleich dem halben Atomgewicht). Endgiiltig bewil'sen wird sie durch die 
GesetzmaJ3igkeiten der Rontgenspektren, die wir weiter unten (§ 3) besprechen 
werden. Hier sei zunii.chst hervorgehoben, daJ3 die Tatsache, daJ3 niemals 
ein mehr als einfach positiv geladenes Wasserstofiatom beobachtet wurde, 
mit der Annahme der einfachen Ladung des Wasserstofikernes im besten 
Einklang steht. Auch ist es befriedigend, daJ3 das von den radioaktiven 

1) A. van den Broek, Physik. Zeitschr. 14, 32, 1913. 
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Korpern ausgeschleuderte OG-Teilchen, das sich, wie bereits erwahnt, als ein 
He ++ - Ion erwiesen hat, nun einfach alB ·isolierter He - Kern ohne AuJ3en

elektronen gedeutet werden kann. Das Kernatom sowie die van den 

Broeksche Annahme haben ferner eine Bestatigung erhalten in den radio
aktiven Verschiebungssiitzen und der Existenz von sogenannten Isotopen, die 

wir nun besprechen wollen. 
Unter den radioaktiven Elementen fand man solche, die sich zwar durch 

das Atomgewicht und ihre Leberisdauer unterscheiden, die einander aber in 
ihren chemischen und den meisten physikalischen Eigenschaften vollkommen 
gleichen. Dieses ist in so hohem MaJ3e der Fall, daJ3 es iiberhaupt unmoglich 
ist, diese Elemente mit chemischen Methoden voneinander zu trennen. Man 
konnte iiberdies die radioaktiven Elemente nur dann in das natiirliche System 
einordnen, wenn man diesen chemisch identischen Elementen denselben Platz 
im System zuwies, so daJ3 an einer Stelle des natiirlichen Systems hier nicht 

ein einziges Element, sondern eine ganze Gruppe von Elementen zu stehen 
kommt. (In der Tabelle auf S. 1710 ist der Einfachheit halber stets jeweils 
nur eines von diesen Elementen angegeben.) Die Elemente einer solchen 

Gruppe nannte man isotope (dies bedeutet " gleichstellige") Elemente oder 

kurz Iso top e. 
Ferner konnten die Gesetze, welche die Anderung der Stelle eines 

Elementes im natiirlichen System bei einer radioaktiven Umwandlung desselben 
beherrschen, auf die folgende, sehr einfache Form gebracht werden. J edes

mal, wenn ein radioaktives Element eine von der Emission von 
IX-Strahlen (HeH-Teilchen) begleitete Umwandlung erfiihrt, 
riickt es im natiirlichen System urn zwei Stell en nach links, bei 
einer Umwandlung unter Aussendung von j3-Strahlen (Elektronen) 

riickt es im natiirlichen System urn eine Stelle nach rechts. Dies 
sind die sogenannten radioaktiven Verschiebungssiitze, die nach 
vorbereitenden Arbeiten verschiedener Verfasser von Soddy und Fajans 

aufgestellt wurden. 
Diese Erfahrungsergebnisse lassen nun auf Grund der Vorstellung des 

Kernatoms eine einfache Deutung zu. Zunachst werden die meisten physi
kalischen und die chemischen Eigenschaften eines Elementes nur von den 
Kriiften, die vom Atom ausgehen, seiner Elektronenkonfiguration und ihrer 

~eeinfluJ3barkeit durch iiuJ3ere Krafte abhiingen. Wegen der im Vergleich 
zur Masse. der Elektronen groJ3en Masse des Kernes und seiner klein en Di
mensionen werden nun diese Atomeigenschaften (bis auf eventuelle ganz 
kleine Effekte) durch die Ladung des Kernes vollig bestimmt und von dessen 

Masse und innerem Bau unabhiingig sein. Wir mussen deshalb erwarten, 
daJ3 Elemente gleicher Kernladung, aber verschiedener Masse und Struktur 
des Kernes weitgehend gleiche Eigenschaften aufweisen werden. Hierdurch 

gelangt man unmittelbar zu einer physikalischen Deutung der Existenz von 
isotopen Elementen. Es hat sich iiberdies gezeigt, daJ3 auch die optischen 

Spektren und die Rontgenspektren von Isotopen (von einigen minutiosen 
Differenzen in der Lage der optischen Spektrallinien bei verschiedenen Blei-

108* 
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isotopen abgesehen) vollkommen identisch sind, so daf3 wir schlief3en mussen, 
da13 an der Entstehung dieser Spektren nul' die au13erhalb des Kernes befind
lichen Elektronen beteiligt sind. Wir sehen aus diesen Tatsachen, daf3 das 
Atomgewicht etwaa mehr Auf3erliches und daf3 die eigentliche Bestimmungs
grol3e del' Eigenschaften eines Elements die Ordnungszahl iat. 

Auf Grund del' van den Broekschen Annahme del' Ubereinstimmung 
von Kernladungszahl und Ordnungszahl konnen wir nun sogleich auch die 
radioaktiven Verschiebungssatze vom Standpunkt des Kernatoms aus inter
pretieren. Da bei den radioaktiven Umwandlungen die chemischen Eigen
schaften del' Elemente sich andern, muf3 dasselbe auch von der Ladung del' 
Kerne diesel' Elemente geIten. Wir mussen deshalb annehmen, da.13 die bei 
den OG- und fj-Umwandlungen emittierten Teilchen aus dem Kerne stammen. 
(Dies schlief3t nicht aus, daf3 bei den radio&ktiven Umwandlungen auJ3erdem 
durch sekundare Prozesse auch aus del' Atomperipherie Elektronen ausgelost 
werden.) Da nun bei einer Ct- Umwandlung wegen del' zweifach posi
tiven Ladung des OG - Teilchens die Kernladung des Elements um 2 ab
nehmen, bei del' fj-Umwandlung abel' wegen del' einfach negativen Ladung 
des Elektrons um 1 zunehmen muf3, gelangen wir nun unter del' Annahme 
del' Gleichheit von Kernladungszahl und Atomnummer im natiirlichen System 
unmittelbar zu den Verschiebungssatzen von Soddy und Fajans. 

Wir fiigen hier noah hinzu, daf3 Bach Untersuchungen von As ton auch 
die meisten del' gewohnlichen Elemente, die keine merkbaren radioaktiven 
Umwandlungen zeigen, aus einem Gemisch von Isotopen mit verschiedenen 
Atomgewichten bestehen. Daf3 die Atomgewichte del' reinen Elemente nach 
Astons Befund (von wenigen, iiberdies im Prinzip theoretisch verstandlichen 
Ausnahmen abgesehen) MuItipla del' Atomgewichte von H und He sind, ist 
ein starkes Argument dafur, daf3 die Kerne aUer Elemente selbst wieder aus 
H-Kernen, He-Kernen und Elektronen bestehen. Diese Annahme, die auch 
mit dem Auftreten von a-Teilchen als Produkten des radioaktiven Zerfalls 
von Elementen in schonstem Einklang ist, findet farner eine Stiitze in neueren, 
grundlegenden Untersuchungen Rutherfords, in denen es diesem Forscher 
gelungen ist, durch Bombardement von Atomen einiger Elemente mit 
a-Teilchen in diesen einen radioaktiven Zerfall kiinstlich auszulosen, bei dem 
nicht IX-Teilchen, sondern H-Kerne aus dem Kern des zerfaUenden Elementes 
ausgeschleudert werden. Da sich ferner bei Zusammensto13en von OG-Teilch~n 
und H-Kernen, bei denen die stof3enden Teilchen einander besonders nahe 
kommen (bis auf etwa 10-13 em), Andeutungen eines komplexen Baues del' 
IX-Teilchen gezeigt haben, konnen wir heute mit ziemlicher Sicherheit an
nehmen, da13 aUe Materie letzten Endes aus H-Kernen und Elektronen auf
gebaut ist. Die H-Kerne spielen dabei die Rolle del' Elementarteilchen del' 
positiven Elektrizitat und es wurde deshalb fUr sie del' Name Proton vor
geschlagen. 

Die positiven und negativen elektrischen Elementarteilchen selhst (das 
sind also H-Kerne und Elektronen) bergen heute noch verschiedene ungeloste 
Ratsel in sich. Was ist del' tiefere Grund fur die Asymmetrie del' positiven 
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und del' negativen Elementarteilchen, die sich in del' so bedeutenden Ver
schiedenheit ihrer Massen auJ3ert? Besteht zwischen del' Gravitationswirkung 
und del' elektrischen Kraftwirkung del' Elementarteilchen aufeinander gar 
kein Zusammenhang? Warum ist erstere so ungeheuer viel geringer als 
letztere? Welches sind die Krafte, die diese Elementarteilchen gegeniiber 
del' elektrostatischen AbstoBung ihrer Teile zusammenhalten? OdeI' hat es 
keinen Sinn, den Kraftbegriff und den elektromagnetischen Feldbegriff auf 
die Gebiete im Innern dieser Teilchen anzuwenden? Hangen aHe diese 
Fragen auch mit der Quantentheorie zusammen? 

Wir wollen hier nicht naher auf die Besprechung dieser Fragen ein
gehen, auf welche die heutige Physik noch keine bestimmte Antwort geben 
kann. Auch werden wir uns nicht weiter mit dem Problem des Baues der 
Kerne beschaftigen. Fiir das Folgende wird es uns vollig geniigen, den Kern 
eines Elementes der Ordnungszahl Z als eine elektrische Punktladung vom 
Betrage + Z e und einer bestimmten (aus dem Atomgewicht und del' 
Loschmidtschen Zahl zu entnehmenden) Masse M anzusehen, die von einem 
Co u lorn b schen Kraftfeld umge ben ist 1). 

§ 2. Die Grundpostulate der Quantentheorie des Atombaues. 
GemaJ3 den im vorigen Abschnitt dargelegten Vorstellungen vom Atom 
besteht dieses aus einem zentralen Kern und ihn umlaufenden Elektronen, 
die nach dem Coulombschen Kraftgesetz vom Kern angezogen werden und 
nach demselben Gesetz einander wechselseitig abstoBen. Man kann sonach 
das Atom mit einem Planetensystem vergleichen, dessen Sonne del' Kern und 
des sen Planeten die Elektronen bilden. N achdem dieses Bild einmal gewonnen 
war, entstand sogleich das Programm, auf seiner Grundlage die physikalischen 
und chemischen Eigenschaften del' verschiedenen Elemente als Funktion del' 
Atomnummer Z zu berechnen. 

Es ist indessen leicht einzusehen, daB man in diesel' Richtung zu der 
Erfahrung ganzlich widersprechenden Resultaten gelangt, wenn man die Ge
setze del' gewohnlichen Mechanik und Elektrodynamik auf das Kernatom an
wendet. Da namlich die Mechanik bei diesem Atommodell (im Gegensatz 
zum Thomsonschen Modell) keine Moglichkeit von stabilen Ruhelagen fiir 
die Elektronen ergi.bt, miiBten die Elektronen gemaB del' klassischen Elektro
dynamik (vgl. Kap. XXVII, § 6 b) infolge ihrer ungleichformigen Bewegung 
dauernd Energie ausstrahlen und es waren iiberdies wegen der hierdurch 
bewirkten fortwahrenden Anderung del' Dimensionen und Umlaufszeiten 
del' Elektronenbewegung die Frequenzen del' ausgesandten Strahlung liber 
ein kontinuierliches Spektralintervall verteilt. Diese Ausstrahlung wiirde 
nicht eher aufhoren, als bis aIle Elektronen in den Kern gefallen waren. 
Urn die Stabilitat des Kernatoms theoretisch zu erfassen und aua ihm iiber
haupt bestimmt definierte physikalische und chemiscbe Eigenschaften del' 
Stoffe ableiten zu konnen und urn ferner del' erfahrungsgemaBen Emission 

1) Wie im Nachtrag I und in Kap. XXXI erortert wird, hat es sich jedoch 
ala notwendig erwiesen, dem Elektron eine ausgezeichnete Achse, ein magne
tisches Moment und ein Impulsmoment zuzusprechen. 
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von scharfen Spektrallinien durch die Atome Rechnung zu tragen, ist man 
demnach zu einem tiefgehenden Eingriff in die Gesetze der klassischen Theorie 
genatigt. 

B 0 h r erkannte nun, daJ3 der hier erforderliche Eingriff in die klassischen 
Gesetze prinzipiell von derselben Art (wenn auch noch weitergehend) ist wie 
derjenige, der in Plancks Quantentheorie der Warmestrahlung schon vorlag, 
wo grundsatzlich Diskontinuitaten in die Beschreibung der N aturerscheinungen 
eingefiihrt wurden. So stellte Bohr zwischen der Lehre vom Atombau und 
derQuantentheorie eine Verbindung her; er begriindete die Quantentheorie 
des A tom baues. Diese beruht auf zwei Postulaten, von denen das erste 
die Stabilitat der Atome und die Bestimmtheit ihrer Eigenschaften, das zweite 
ihre Emission von scharlen Spektrallinien ins Auge faJ3t. Wir haben diese 
Postulate, urn die physikalischen Zusammenhange deutlicher hervortreten zu 
lassen, bereits in § 8 des Rap. XXVII zum groJ3ten Teil vorweggenommen 
sie mogen jedoch hier noch explizite wie folgt formuliert werden: 

1. Die Atome sind, im Widerspruch zu ihrer von der klassischen 
Theorie geforderten standigen Energieabnahme durch Ausstrahlung, in einer 
diskreten Mannigfaltigkeit von bestimmten Zustanden, den stationaren oder 
Quantenzustanden wenigstens wahrend einer gewissen Zeit existenzfahig. 
Diese stationaren Zustande haben bestimmte wohldefinierte Eigenschaften, 
insbesondere bestimmte Energiewerte und sind durch eine eigentiimliche, der 
klassischen Theorie fremde Stabilitat ausgezeichnet. Diese auJ3ert sich darin, 
daJ3 das Atom durch voriibergehende auUere Einwirkungen (z. B. Zusammen
staUe mit Elektronen oder anderen Atomen) keine anderen dauernden Ver
anderungen erleiden kann, als eine vollstandige Uberfiihrung von einem 
stationaren Zustand in eillen anderen. 

2. Ein Atom in einem gewissen stationaren Zustand kann nur Strahlung 
von bestimmten scharlen Frequenzen emittieren, die den maglichen Uber
gangen von diesem Zustand zu Zustanden kleinerer Energie entsprechen und 
die entgegen der klassischen Elektrodynamik im allgemeinen mit den Fre
quenzen der Bewegung des Atoms im urspriinglichen Zustand nicht iiber
einstimmen. Die einem bestimmten Ubergang aus einem Anfangszustand 
mit der- Energie E' in einen Endzustand mit der Energie E" entsprechende 
emittierte Strahlung ist monochromatisch und ihre Frequenz v ist durch 
die Quantengleichung gegeben 

hv = E'-E" . ............. (I) 

(Bohrsche Frequenzbedingung). Ferner konnen Atome im letzteren Zustand 
unter d,er Einwirkung von auJ3erer Strahlung dieser Frequenz v infolge von 
Absorption dieser Strahlung in den ersteren Zustand groJ3erer Energie zuriick
gefiihrt werden. (Vergleiche hierzu Einsteins statistische Gesetze der 
Haufigkeit dieser Ubergangsprozesse, Rap. XXVII, § 8.) 

Auf eine Diskussion der Giiltigkeitsgrenzen dieser Postulate, welche die 
.Analogie des Rernatoms mit einem Planetensystem in verschiedener Hinsicht 
stark einschranken, insbesondere auf die Frage der Scharfe der Definition 
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der stationaren Zustande und der Frequenz der emittierten Strahlung konnen 
wir hier nicht naher eingehen 1). Jedoch wollen wir hier noch auf einen von 
verschiedenen Verfassern entwickelten Gesichtspunkt kurz hinweisen, der 
vielleicht fur die Weiterentwicklung der Theorie von groJler Bedeutung ist, 
da er die beiden in der hier gegebenen Darstellung als logisch voneinander 
unabhangig erscheinenden Grundpostulate einheitlich aufzufassen gestattet. 
Er knupft an die Quantelung der Energie der Eigenschwingungen in einem 
mit Strahlung erfiillten Hohlraum an, wie sie in § 9 des Rap. XXVII 
zur Herleitung der Planckschen Strahlungsformel verwendet wurde. Dort 
wurde angenommen, daI3 auch ein solcher Hohlraum nur in bestimmten 
stationaren Zustanden existenzfahig ist, in denen die Energie jeder Eigen
schwingung der Frequenz v einem ganzen Vielfachen von h v gleich ist. 
Denken wir uns nun in einen solchen Hohlraum ein Atom gebracht, so 
konnen wir die mit Emission oder Absorption von Strahlung verknupften 
Ubergangsprozesse als Wechselwirkung von Atom und Strahlungshohlraum 
auffassen, die analog ist zur Wechselwirkung von zwei Atomsystemen bei 
ZusammenstoLlen. Es muss en daher vor und nach dem ProzeJl beide Systeme 
sich in stationaren Zustanden befinden. Machen wit' noch die Zusatzhypothese 
daJl nur die zu e i n e r der Eigenschwingungen des B ohlraumes gehorige 
Quantenzahl sich bei diesem ProzeLl and ern kann, und zwar nur um eine 
Einheit - wofiir allerdings von diesem Standpunkt aus noch keine Be
griindung gegeben werden kann -, so gelangen wir unmittelbar zur Frequenz
bedingung (I). Es ist zwar eine Schwache dieser Uberlegung, daJl sie einen 
begrenzten Hohlraum und die Ausbildung von stehenden Schwingungen voraus
setzt und nicht die freie Ausbreitung der Strahlung im Raum ins Auge faJltj 
jedoch ist vielleicht die Hoffnung nicht ganz unberechtigt, daJl durch eine 
Weiterbildung der Quantentheorie der Strahlung (vgl. Rap. XXVIl, § 12) 
eine Verallgemeinerung der hier durchgefiihrten Betrachtung in dieser Rich
tung gelingen wird. 

'Vas nun die Anwendung der Grundpostulate auf die Erklarung der 
Spektren und den Atombau betrifft, so konnen wir, bereits ohne auf Einzel
heiten einzugehen, sogleich ein allgemeines von Ri tz aufgestelltes Gesetz der 
Spektren, das Rombinationsprinzip, auf Grund der Frequenzbedingung 
interpretieren. Dieses besagt, daJl jede Frequenz des Spektrums eines be
stimmten Elementes als Differenz zweier GroJlen dargestellt werden kann, 
die einer fur das betreffende Spektrum charakteristischen Mannigfaltigkeit 
von sogenannten Spektraltermen angehoren. Durch dieses Prinzip ist die 
Mannigfaltigkeit del' Spektrallinien auf die geringere Mannigfa.ltigkeit der 
Terme zuriickgefiihrt. ('Wir werden allerdings spater sehen, daJl die auf 
Grund des Kombinationsprinzips aus bekannten Linien durch Summen- oder 
Differenzbildung vorausberechneten neuen Linien in gewissen Fallen nur 
unter besonderen auLleren Bedingungen, normalerweise aber nicht auftreten.) 

1) Vgl. hierzu N. Bohr, nber die Grundpostulate der Quantentheorie, 
Zeitschr. f. Phys 13, 117,1923, ferner Handbuch d. Physik, Berlin 1926, Bd. XXIII, 
Quantentheorie. 
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Dieses Prinzip, fiir das die klassische Elektrodynamik keine naturgemalle Er
klii.rung liefert, ist nun in der Tat eine direkte Folge der Frequenzbedingung (I), 
indem einfach jedem Spektralterm ein bestimmter stationarer Zustand des 

Atoms mit einem bestimmten, dem Wert des Termes proportionalen Energie
wert E, oder wie man kurz zu sagen p:6.egt, ein nEnergieniveau" des Atoms 
zuzuordnen ist. Auf die allgemeinen Folgerungen aus der Frequenzbedingung 
fiir die Anregung von Spektrallinien kommen wir in § 4 zuriick. 

Fiir die weitere Durchfiihrung des Programms der Berechnung der 
physikalischen und chemischen Eigenschaften der Elemente als Funktion 
der Atomnummer kommt es nun darauf an, Methoden zur Festlegung der 
stationaren Zustii.nde eines Atoms mit gegebener Kernladung und Elektronen
.zahl, und insbesondere zur Berechnung ihrer Energiewerte, anzugeben. Voll
standig ist dies bisher nur gelungen fiir Atome mit einem einzigen Elektron, 
wie H, He+, Li++ usw. Die theoretische Erklarung der Gesetzmalligkeiten 
der Spektren solcher Atome, insbesondere des Wassersto:ifspektrums, die wir 
nun besprechen wollen, war in der Tat eine der ersten und schonsten 
Leistungen der Bohrschen Theorie. 

§ 3. Die Bohr sche Theorie des Wassersto:lfspektrums 1). a) Die 
empirischen Gesetze der wasserstoffahnlichen Spektren. Die 
Wellenzahlen v, das sind die reziproken Werte der Wellenlangen, der am 
lii.ngsten bekannten Spektrallinien des Wassersto:ifs lassen sich durch eine 
iiberaus einfache Formel berechnen, die zuerst von Balmer aufgestellt wurde. 
Diese Formel lautet 

v = RH(n~2 - n~2) .. . . . • . . . . (1) 

worin RH eine Konstante bedeutet und die Zahl nil fur die von B a 1 mer 
dargestellte Spektralserie den festen Wert 2 hat,. wahrend n' die Folge der 
ganzen Zahlen 3, 4, 5, ... durchlauft. Wie man sieht, haufen sich die Linien, 
die der Reihe nach mit Ha, Hp, HI" ..• bezeichriet zu werden pHegen (dem 
Zim n' = 00 entsprechend) an del' Stelle v = RH 1h di~ deshalb die Serien
grenze genannt wird. Die Genauigkeit, mit der dieses Balmersche Gesetz 
erfullt ist, geht aus der folgenden Tabelle hervor, ill der zuerst die Werte 
von n' und nil in Form eines dem Ubergangsprozell entsprechenden Symbols 

(n' +n") A. beob. I A. ber. 

Ha (3+2) 6563,07 6563,04 
Hp (4+2) 4861,52 4861,49 

HI' (5+2) 43.t,0,64 43~,66 

H{) (6+2) 4101,90 4101,90 

H" (7 +2) 3970,24 3970,25 

1) Bohrs grundlegende Arbeit ist erschienen in Phil. Mag. 26, 1, 1913 und 
als erste der in Fullnote S. 1709 zitierten gesammelten nAbhandlungen fiber Atom
bau" abgedruckt. V gl. ferner den ersten der ebendort zitierten nDrei Aufsii.tze 
fiber Spektren und Atombau". 



~ 3. Die Bohrsche Theorie des Wassersto:ffspektrums. 1721 

(n'-n"), sodann die empirischen und die aus Formel (1) mit dem unten an
gegebenen Wert von RH berechneten Werte der Wellenlangen l angegeben sind. 

Der Index H in -der Bezeichnung RH solI bedeuten, da13 es sich bier um 
die zur Darstellung gerade des Wasserstofi'spektrums gemaB (1) erforderliche 
Konstante handelt. 

Diese Konstante wird die Rydbergsche Konstante genannt, weil Ryd
berg zuerst ihr grundsatzliches Auftreten in den Spektren auch der iibrigen 
Elemente und damit ihre universelle Bedeutung erkannt hat. Ihr genauester 
Zahlenwert betragt 

RH = 109677,69 + 0,06 em-I. 

Es konnten ferner auch Linien des Wasserstoffs experimentell fest
gestellt werden, deren Wellenzahlen durch die Formel (1) wiedergegeben 
werden, wenn man der Zahl n" von 2 verschieden~ 'Werte erteilt, und 
zwar entspricht dem Werte nil = 1 eine von Lyman im Ultravioletten nach
gewiesene Serie, wahrend zum Werte n" = 3 einige von Paschen gefundene 
Linien im ultraroten Spektralgebiet gehoren. Wir miissen also den Wert 
n" = 2 in der Balmerserie als zufallig ansehen, was iibrigens schon Balmer 
selbst vermutet hat, und allgemein die Linien des WasserstofIspektrums uns 
durch (1) dargestellt denken, worin n' und n" beliebige ganze Zahlen sind. 

Friiher schrieb man au./lerdem noch zwei von Pickering in Stern
spektren gefundene Serien dem WasserstofI zu, die in der Form 

und 

• = R U.- (n+1fYl" = 2,3, ... 

dargestellt wurden, worin R nahezu gleich ist der in (1) auftretenden Kon
stante RH • Wie wir sehen werden, schreibt jedoch die Bohr sche Theorie 
diese Spektralserien dem einfach ionisierten Helium (He+) zu. In Uberein
stimmung mit der Theorie haben dann auch experimentelle Untersuchungen 
von Fowler l ) und Paschen 2) ergeben, daB diese Serien auch in reinem 
He auftreten. Weiter ergab sich in Ubereinstimmung mit der Theorie, da~ 
die Wellenzahlen des He+-Spektrums in Wahrheit in der Form dargestellt 
werden miissen: 

v = 4RHe (_l __ ~) ............ (2) 
n"2 n'2 

Urn speziell die erwahnten Pickeringschen Linien zu erhalten, ist hierin zu 
setzen '11," = 3, n' = 4, 6, 8, ... bzw. n" = 4, n' = 5, 7, 9,... Man sieht 
daraus, da/l durch die altere Schreibweise nur die Halfte der entsprechenden 
durch (2) gegebenen Serien dargestellt wird, die zufallig geraden bzw. un-

1) A. Fowle r, Phil. Trans. 1914 und Proc. Roy. Soc. 90,426, 1914. 
2) F. Paschen, Ann. d. Phys.1l0, 1:101, 1916. 
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geraden Werten von n' entsprieht. Die fehlenden Half ten der Serien sowie 
aueh noeh weitere dureh (2) dargestellte Linien, die anderen Werten von nil 

elltspreehen, konnten jedoeh spater experimentell festgestellt werden, was eine 
volle Bestatigung der Theorie bedeutete. 

Der Wert der Konstante Rne in (2) ergab sieh als nieht genau iiber
einstimmend mit dem friiher angegebenen Wert RH , sondern als gleieh 

RHe = 109722,14 + 0,04. 

Die Di:f1'erenz zwischen den Wert en RH und RHe ist zwar gering im Vergleich 
mit den Werten der Konstanten selbst, fallt aber dank der groBen Ge
nauigkeit spektroskopiseher Messungen doeh weit aullerhalb des Bereiehes 
der Versuehsfehler. Diese Differenz aullert sieh aueh unmittelbar in folgendem 
Umstand. Ware genau RH = R He , so wiirden die dureh (2) dargestellten 
He-Linien mit den Werten nil = 4, n' = 6, 8. 10, •.. genau mit den dureh (1) 

gegebenen, den Werten nil = 2, n' = 3, 4, 5, ... entspreehenden Balmer
linien zusammenfallen. In Wirkliehkeit fallen jedoeh diese He-Linien zwar 
in gro13e .Nahe der Balmerlinien, lassen sieh aber, wie Pas e hen gezeigt hat, 
doeh deutlieh von ihnen trennen. 

Wie wir sehen werden, kann die geringe Versehiedenheit der Werte der 
Konstanten RH und RHe von der B 0 h r sehen Theorie besonders einfaeh und 
ansehaulieh gedeutet werden. 

b) Die stationaren Zustande eines Atoms mit einem Elektron. 
Wir wollen nun zur Bespreehung der Deutung der empirisehen Gesetze (1) 
und (2) auf Grund der Postulate der Quantentheorie des Atombaues iiber
gehen. GemiiIl der im vorigen Paragraph en dargelegten, auf diesen Postulaten 
basierenden theoretisehen Deutung des Kombinationsprinzips werden wir zu
naehst dazu gefiihrt, den die Spektren (1) bzw. (2) emittierenden Atomen 
station are Zustande mit den Energiewerten 

En = - R:2hC bzw. En = ..... (3) 

zuzuschreiben. Der Faktor der Lichtgeschwindigkeit c ruhrt hierin daher, 
daB in der Frequenzbedingung (I) v die Sehwingungszahl (sec-I), in (1) da
gegen die Wellenzahl (em-II) der emittierten Spektrallinie bedeutet. Ferner 
ist das negative Vorzeichen gewahlt, weil eine positive Arbeitsleistung er
forderlieh ist, um das Elektron vom Atom ganzlieh abzutrennen und deshalb die 
Energiewerte der stationaren Zustande kleiner sein miissen, als der als Null
punkt gewahlte 'Energiewert des (im Zim n = 00 realisiemn) Systems, das 
aus dem Kern und dem vollstandig abgetrennten, unendlieh weit von dies em 
entfernten, in Ruhe befindlichen 'Elektron besteht. 

Die ganze Zahl n, deren Wert einen bestimmten stationaren Zustand 
charakterisiert, heiLlt Q u an ten z ah 1. Wir mUssen o:f1'enbar annehmen, dall 
das'Elektron dem Kern durehsehnittlieh um so naher kommen wird, je gro13er 
der Absolutwert der Energie, je kleiner also die zum betre:f1'enden stationaren 
Zustand gehorige Qua:iJ.tenzahl ist. Der Zustand kleinster Energie, der zum 
Wert n = 1 gehort und von dem aus keine spontanen Ubergange zu anderen 
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stationiiren Zustiinden moglich sind, bei dem also auch keine Emission 
von Strahlung stattfinden kann, steUt den N ormalzustand oder Grund

zustand des betreffenden Atoms dar. Um nun weiter zu einer niiheren 
Vorstellung uber die stationiiren Zustiinde der betrachteten Atome zu ge

langen, mussen wir zuniichst untersuchen, zu welchen Folgerungen die 

klassische Mechanik fur die Bewegung des Elektrons urn den Kern in 
unserem Falle fiihren wiirde. 

Denken wir uns also einen Kern, dessen Ladung wir sogleich allgemein 
als vom Betrage Z e annehmen, und ein diesen umlaufendes Elektron mit der 
Ladung - e, das mit der Coulom b schen Kraft Ze2jr2 umgekehrt proportional 
dem Quadrat seiner Entfernung r vom Kern von diesem angezogen wird. 

Sehen wir zuniichst von der von der Elektrodynamik geforderten Aus
st,ahlung ab, so sind die mechanischen Bahnen hier vollstandig analog den en 
beim sogenannten Zweikorperproblem im Planetensystem und ihre Eigen

schaften werden durch die Keplerschen Gesetze beschrieben. 
Betrachten wir der Anschaulichkeit halber zunachst die Kreisbahnen, 

bei denen also die Entfernung r von Elektron und Kern einen festen 'Vert hat, 
der mit a bezeichnet werden moge. Wir wollen hier ferner zunachst zur 
Vereinfachung den Kern als ruhend ausehen, was ilifolge seiner im Vergleich 
zur Masse des Elektrons sehr groJ3en Masse eine gute Naherung darstellt. 

Es sei indessen schon hier bemerkt, daJ3 wir die folgenden Relationen gleich 
in einer solchen Form schreiben werden, bei welcher rue Befreiung von 
den beiden genannten einschrankenden Voraussetzungen (Kreisbahn, fester 

Kern) ohne weiteres moglich ist. Zu dies em Zwecke moge auch fur die 
Masse des den als fest angenommenen Kern umlaufenden Elektrons zunachst 
del' Buchstabe p. gesetzt werden, uber dessen genaue Bedeutung wir spater 

verfiigen werden. Ware die Annahme des festen Kernes genau richtig, so 
miil3te natiirlich p. mit der wahren Masse des Elektrons iibereillstimmen. 

1st nun fiJ die Umlaufsfrequenz (Tourenzahl) pro Zeiteinheit des Elektrons 
(21t fiJ also seine Winkelgeschwindigkeit), so muB wegen der notwendigen 
Gleichheit von Zentrifugalkraft p. (2 1t fiJ)2 a und C oul om b scher Anziehungs
kraft Ze2/a2 auf del' betrachteten KreisblLhn des Elektrons die Relation gelten 

oder 

Ze'l. 
p. (21t fiJ)2 a = ---. 

a2 

Ze2 
fiJ2a3 = -- ............. (4) 

41t2 P. 

Diese bildet den Inhalt des dritten Keplerschen Gesetzes fiir unseren Fall. 

Man sieht ferner· aus dieser Relation, daJ3 hier die kinetische Energie 

Ekin = ~ (211: fiJ a)2 

gleich ist der Halfte des absoluten Beh'ages del' potentiellen Energie 

Ze2 

a 
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die stets einen negativen Wert be.sitzt. Wir schreiben diesen Sachverhalt in 
der Form 

2 Ekin = - E pot ............. (5) 

worln die Querstriche die Bildung der zeitlichen Mittelwerte der betreffenden 
GroJlen uber den Umlauf des Elektrons bedeuten Bollen. Da die kinetische 
wie die potentielle Energie bei den Kreisbahnen· zeitlich konstant sind, 
andert diese Mittelbildung in unserem Falle nichts am Werte dieser Energien; 
ihr Sinn wird jedoch bei der spater vorzunehmenden Verallgemeinerung fur 
beliebige Bahnen ersichtlich werden. Fiir die Gesamtenergie 

E = E ldn + Epot 

erhalten wir sodann aus (5) mit Riicksicht auf Epot = - Ze2/a den Wert 

E= 
Ze2 

2a 
. (6) 

Drucken wir endlich die Umlaufsfrequenz 01 als Funktion der Energie E aus, 
indem wir a aus (4) und (6) eliminieren, so erhalten wir die Relation 

2(- E)S 
012 = ............. (7) 

n 2 Z 2 e'fL 
die wir spater benutzen werden. 

Wir wollen nun in Rechnung stellen, daI.l der Kern in Wirklichkeit. 
nicht fest ist, sondern sich infolge der vom Elektron auf ihn ausgeiibten An
ziehungskraft ebenfalls bewegen wird. Der feste Punkt unseres Systems ist. 
vielmehr der Schwerpunkt von Kern und Elektron, um den beide Korper bei 
der betrachteten Bahn Kreise beschreiben werden. 1st M die Masse des 
Kernes! a,. sein Abstand vom Schwerpunkt, und sind m., a2 die entsprechenden 
GroJlen fiir das Elektron, bedeutet ferner a, wie fruher, den bei der Kreis bahn 
festen Abstand von Kern und Elektron, so gilt nach der Definition des 
Schwerpunktes bekanntlich 

also wegen 

Die Zentrifugalkraft auf das Elektron wird hier also gleich m. (2 n 01)2 a2 
Mm. = M+m. (2n01)2a, wahrend der Ausdruck fur die Coulombsche Kraft 

bestehen bleibt. Daher bleibt die Relation (4) auch bei Berucksichtigung 
der Mitbewegung des Kernes gultig, wenn man in ihr fUr fL den Wert einsetzt 

Mm. 
fL = M + m. oder 

1 1 1 - = -+- ........ (8) 
fL M m. 

Das gleiche gilt aber auch fur die weiteren Relationen (5) bis (7), wenn 
man unter E ldn , Epot und E kinetische, potentielle und Gesamtenergie des 
ganzen, aus Kern und Elektron bestehenden Systems versteht. Denn es ist. 
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Ze2 
dann zunachst nach wie vor Epot = - --, und weiter erhalt man, indem 

a 
man a1 und a2 durch a ausdriickt: 

Mm· 1 Mm2 +mM2 
Ekin = 2(2 nro)2 a,2 + 2 (2 nro)2 a2

2 = 2 (m + M)2 (2nroa)2 

1 mM 1 = 2 m+M (2nroa)2 = 2/L(2nroa)2. 

Die effektive Masse ist hier sonach durch die Relation (8) gegeben. Ware 
M = =, in welchem Falle der Kern mit dem Schwerpunkt zusammenfallen 
und ganzlich ruben warde, BO ware /L gleich der Elektronenmasse m. Da das 
Verhaltnis mlM, wie wir geseheil haben, sehr klein, nii.mlich etwa gleich lilSOO 

iat, so ist in Wahrheit /L von m nur wenig verschieden. 
Betrachten wir nun nicht mehr bloll Kreisbahnen, sondern die allgemeinst 

moglichen mechanischen Bahnen von Kern und Elektron, so besagt das erate 
Keplersche Gesetz, daIl sie Ellipsen sind, deren Brennpunkte mit dem Schwer
punkt des Systems zusammenfallen. Auch die Bahnen der Bewegung des 
Elektrons relativ zum Kern sind Ellipsen, deren Brennpunkt aber hier mit 
dem Kern zusammenfallt. Die Rechnung ergibt ferner, dall die Relationen 
(4~ bis (8) auch hier bestehen bleiben, wenn man nunmehr unter a die groJle 
Halbachse der letzteren (relativen) Ellipse versteht und in (5) die zeitlichen 
Mittelwerte der im Lame der Bewegung nun nicht mehr konstanten Werte 
der kinetischen und potentiellen Energie einsetzt. 

Diese Resultate konnen wie folgt abgeleitet werden. Nehmen wir zunachst 
den Kern als ruhend an, so lautet mit Verwendung von Polarkoordinaten r, IJl in 
der Bahnebene fiir das umlaufende Elektron der Energiesatz: 

~ [(~~y + r2 (~~y] _ Z:2 = E.. . ...... (1*) 

und der Drehimpulssatz pr2 dcp = P 
dt 

(2*) 

worin P den konstanten Wert des Impulsmoments des Elektrons bedeutet. Da 

~ r2 a·1Jl das Element dF der vom Radiusvektor, dem Fahrstrahl vom Kerne zum 

Elektron, iiberstrichenen Flache Fist, so ist diese der Zeit proportional und es 
gilt, wenn wir fur t = 0 lIuch F = 0 setzen, die Relation 

P F = 2 pt. • . • . . . . . . . . . . (3*) 

Es ist dies das zweite K e pIe r 8che Gesetz. Drucken wir nun ~ ~ in (1*) mittels (2*) 

durch P und r aus, so ergibt sich 
P (·ar)2 Ze2 p2 
"2 dt = E+ -,-. -2ar2' 

Fuhren wir hierin mittels Division durch die quadrierte Gleichung (2*) noch 
statt t als unabhii.ngige Variable, so folgt 

p2 (ar)! Ze2 p2 
2 PI" d rp = E + -r- - 2,.(,7'2 ' 

und wenn wir voriibergehend zur Abkiirzung setzen 
1 

(} = r' 
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gibt dies die Differentialgleichung 

.!. (~)2 _/lE + Ze2/l Q_'!Q2 • ••••••.• (4*) 
2 drp - p2 p2 2 

Aus dieser konnte durch eine einfache Integration rp als Funktion von Q ermittE'lt 
werden. Il;s ist aber rechnerisch bequemer, diese Differentialgleichung nach rp 

zu differenzieren. Dann kann ein gemeinsamer Faktor dd Q fortgelassen werden Irp 
und die Gleichung wird linear. Es ergibt aich I 

d2U Ze2/l 
d~2 + Q - ----p2 = o· . . . . . . . . . . . (5*) 

Man erkennt tin Analogie zur Hewegungsgleichung des harmonischen Oszillators) 
sogleich, da.13 das Integral dieser Differentialgleichung bei geeigneter Wahl des 
Nullpunkts von rp die Form haben muB 

Ze2/l 
Q - -1'2- = Ccos rp, 

worin C eine Integrationskonstante ist. Dies falIt nun in der Tat unter die Form 
1 _ _ 1 + e cos rp r - Q - a (1 _ e2) . . . . . • . • . . . . (6*) 

der Gleichung einer Ellipse mit dem Kern als Brennpunkt mit der groJ3en Halb
achse a und der Exzentrizitat e (erstes Keplersches Gesetz). Durch Vel'gleich 
der Konstanten folgt weiter, daJ3 der sogenannte Parameter p = a (1 - e2) del' 

Ellipse, die fiir rp = ~ angenommene Ordinate im Brennpunkt, gleich ist 
p2 

p = a (1 - e2) = Z 2 ••••••• (V*) 
e'll 

wahrend C = ~ gesetzt wurde. Diese Gro.lle erhalt man durch die Energie-
p 

konstante E ausgedriickt, wenn man (6*) in (4*) einsetzt und die konstanten (von rp 
unabhii.ngigen) Glieder auf beiden Seiten einander gleichsetzt. Man erhalt nach 
einigen einfachen Umformungen mit Riicksicht auf (7*) 

1 1 - e2 /l E oder 1 1 - e2 E 1 
"2 ~ - --p2 "2 -----p2" - Ze2 p' 

a180 scbliel.llich 
R 

2a - Ze2 ' 

woraus die Relation (6) des Textes un mittel bar hervorgeht. 
Weiter konnen wir die Relation (4) (drittes Keplersches Gesetz) erhalten, 

indem wir (3*) speziell ~uf die ganze von der Bahn umschlossene Flache anwenden. 
Wir haben dann auf der linken Seite fUr F den Betrag a2 V 1 - eD rn; dieser Flache 
und auf der rechten Seite fiir t die Umlaufszeit 1/6) einzusetzen. DUl'ch Qua· 
drieren folgt 

p2 
6)2 - -:--.----;-;c,---, 

- 4/l2 u4 (1 - e2) rn;2' 

woraus mittels (7*) die abzuleitende Gleichung (4) hervol'geht. 
Um endlich den Mittelwert der kinetischen Energie des Elektrons zu be

rechnen, gehen wir aus von den vektorielI geschriebenen Bewegungsgleichungen 
d2 x Ze2 x 

/l dt2 = ---;=2' r' 
in denen x den Fabrstrahl vom Kern zum Elektron bedeutet. Diese Gleichungen 
multiplizieren wir skalar mit r und form en die linke Seite urn gemiiJ3 

a2 x a ( d x ) ( d t )2 
X dt2 = dt x dt - de . 

Dann erhalten wir 
~ (/lX~) -/l (~)~ = _ Ze2 • at at a r 
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Da ~ u (~)2 gleich del' kinetischen, _ Z e2 gleich del' potentiellen Energie de~ 
2' d t l' 

Elektrons ist, konnen wir dies schreiben 

ddt (,u! ~:) - 2 E kin = Epot . . . • • • . . .• (8*) 

Bilden wir den Mittelwert iiber die geschlossene KeplerelJipse, so liefert das erste 
Glied offenbar keinen Beitrag und es folgt die GleichuJlg (5) des Textes. 

Zum SchluE miissen wir noch die Legitimitat del' Einfiihrung del' effektiven 
Masse (8) zur Beriicksichtigung del' Mitbewegung des Kerne~ in unserem all
gemeineri Faile del' Ellipsen bahnennachweisen. Hat r dieselbe Bedeutung wie 
friiher und sind !1 bzw. !~ die Vektoren vom Schwerpunkt zum Kern bzw. zum 
Elektron, so gilt 

also 
In !1 = - lY1 + 'In !, 

Die Bewegungsgleichungen lauten nun: 

11-! d2 !1 _ Ze2 .:. 
dt2 - r2 r' 

also folgt fiir die relative Bewegung des Elektrons um den Kern die Gleichung 

d2 ! Ze2 
,u(J,t=-7! 

gerade mit del' durch (8) gegebenen Bedeutung von,u. Ferner folgt analog wie 
im Text fiir die gesamte kinetische Energie von Kern und Elektron 

E. = lH (r1 !1 )2 + ~ (d 1:2 )2 = I!... (~)2 
km 2 dt 2 dt 2 dt ' 

womit die fragliche Behauptung voll bewiesen ist. 

Ziehen wir jetzt auch die von del' klassischen Elektrodynamik geforderte 

Ausstrahlung in Betracht, so wiirden die spektralen Frequenzen des emittierten 

Lichtes mit den Frequenzen del' Bewegung iibereinstimmen. Nun ist· die 

Bewegung auf einer Keplerellipse eine periodische und jede periodiscbe Be
wegung mit del' Umlaufsfrequenz w kann nach dem Fourierschen Satz in 

harmoniscbe Sinusschwingungen aufgelost werden, deren Frequenzen die 

Wertereihe w, 2 w, 3 w, ... durchlaufen. Die erste Schwingung heiJlt dabei 

Grundschwingung, die iibrigen Oberschwingungen. Die von einem auf einer 

Keplerellipse mit del' Frequenz w umlaufenden 'Elektron emittierte Strahlung 

batte also nach del' klassischen Elektrodynamik die Frequenzen 

7: = 1, 2, 3, . .. . . . . . . . . . (9) 

(Auf einer Kreisbahn wiirden im besonderen die Oberscbwingungen mit 7: =1= 1 

fortfallen.) Zwar wiirde die Ausstrahlung, wie bereit8 im vorigen Paragraph en 

erwahnt, eine dauernde Verkleinerung del' Bahndimensionen und damit eine 

8tetige Veranderung del' GrtiEe w in (9) zur Folge haben, bis schlieElich 

das Elektron in den Kern flillt. Da abel' eine Abschatzung del' pro Zeit

einbeit ausgestrahlten Energie nach Gl. (54) in § 6 c des vorigen Kapitels 

zeigt, daE im allgemeinen das Elektron erst eine groEe Zahl von Umlaufen 

vollfiibren muD, ehe seine Energie sieh durch Ausstrahlung merklich andert, 

kommt dennoch in der klassischen Theorie del' Gl. (9) ein bestimmter physi

kalischer Sinn zu. 
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Wir miissen nun diese Ergebnisse der klassischen Theorie verwerten, 
um iiber die stationaren Zustande des betrachteten Atoms mit einem Elektron 
bestimmte Aussagen machen zu konnen. Hierzu verhilft uns zunachst der 
folgende physikalische Gesichtspunkt, den wir spater in allgemeinerer Form 
durchfiihren werden. Obwohl in der Quantentheorie der einfache Zusammen
hang zwischen der Frequenz des emittierten Lichtes und der Frequenz der 
Bewegung aufgegeben wird, ist es naturgemii.l3 zu verlangen, daD wenigstens 
im Grenz:fall sehr gro.l3er Werte der Quantenzahl n und gegeniiber 
diesem Werte selbst kleinen Differenzen n' - n" dieser Zahl im Anfangs
und Endzustand die durch die Bedingung (I) bestimmten, den verschiedenen 
Ubergangen entsprechenden quantentheoretischen . Frequenzen mit den 
durch (9) gegebenen klassischen Frequenzen iibereinstimmen werden. Denn 
nach (3) und (7) unterscheiden sich in diesem Grenzfall auch die Werte der 
Energie und der Bewegungsfrequenz im Anfangs- und Endzustand nur wenig 
voneinander. Diese Forderung fiihrt uns nun zu einer Bestimmung des Wertes 
der Konstanten R in (1) und (2). Setzen wir im Hinblick auf (3), die Kon
stante zunachst unbestimmt lassend, allgemein 

E __ Kk 
- n2 ' 

so erhalten wir nach (I) fiir die quantentheoretischen Frequenzen im betrach
teten Grenzfall die Werte 

( 1 1 ) n' + n" 2 K 
Vqu = K ,,"2 - n'2 = K n'2n"2 (n' -n") "" --;s1:, 

wenn wir 
7: = n' - nff .......• . . . . . (10) 

setzen und im iibrigen fiir n' und n" den gemeinsamen "Vert n einfiihren. 

Andererseits folgt aus (9) und (7) mit Einsetzung des Wertes E = _ K: 
" der Energie fiir die klassische Frequenz der Strahlung der. Ausdruck 

2K ( KhS )1/2 
Vkl = ns 2:n;2Z S e4 p. 1:. 

Die beiden Ausdriicke von Vqu und Vkl fallen im betrachteten Grenzfall dann 
zusammen, welln 

K = 2 :n;2ZSe'p. • 
kS 

Erinnern wir uns noch der Bedeutung (8) von p., so konnen wir also die 
Energiewerte En der stationaren Zustande eines Atoms mit einem Kerne der 
Ladung Ze, der von einem einzigen Elektron umlaufen wird, schreiben: 

1 1 
En = - Z2 --- Rkc-· ......... (ll) 

m n2 

1+ M 

worin die nunmehr universelle Rydbergsche Konstante R den Wert hat: 

2 :n;2e4 m 
R = ohs •••••••...••. (12) 
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Gehen wir von den Energiewerten (11) mittels der Frequenzbedingung (I) 
zu den Wellenzahlen des emittierten Spektrnms zuriiek, so sehen wir zuniiehst, 
daD ftir das Wasserstoffspektrum (1) in Ubereinstimmung mit den allgemeinim 
Annahmen tiber das Kernatom Z = 1 gesetzt werden mufi, dagegen das 
Spektrnm (2) einem Atom mit der Kernladungszahl Z = 2, das ist, da es 
sich ja um ein Atom mit einem einzigen Elektron. handelt, einem He+-Ion 
zuzuschreiben iat. Von letzterem Ergebnis war bereits oben ausfiihrlich 
die Rede. 

Weiter sehen wir, dafi gemii.ll (ll) die Konstanten RH und R He in (1) 
und (2) die Werte haben: 

1 
RHe = R ---' - . . . . . . (13) 

1+~ MHe 

Waren die Massen der Kerne unendlich groll, so wiirden die Konstanten in (1) 
und (2) tibereinstimmend den durch (12) gegebenen Wert haben, der somit 
sozusagen den idealen Wert der Rydbergkonstante fur unendlich schwe~en 
Kern darstellt. Wir konnen also sagen, dall die Verschiedenheit von RH 
uud RHa von der Mitbewegung des Kernes herruhrt, die ja, wie wir gesehen 

haben, den Faktor 1 + ~/M in (11) bedingt. Da das Verhiiltnis ~; aus 

den Atomgewichten dieser Gase bekannt und gleich ist :~~717' kann aus den 

angegebenen empirischen Werten von RH und R He das Verhiiltnis MH/m 
von H -Kernmasse und Elektronenmasse gema,ll 

MH 
RH-M-RHe 

MH He 
- -:=-----,=-

RHe-RH m 

berechnet werden. Es ergibt sich der bereits in § 1 angegebene Wert 

MH = 1833 + 3, 
m -

(14) 

aus dem mittels des aus der Elektrolyse bekannten Wertes von e / MH weiter 
der Wert der spezifischen Ladung des Elektrons sich zu 

e . - = (1,7686 + 0,003). 107 elektromagnetische CGS-Einheiten m -

ergibt. DaJ3 dieser (zurzeit genaueste) Wert der spezifischen Ladung des 
Elektrons mit den anderen empirischen Bestimmungen dieser Grolle innerhalb 
deren Versuchsgenauigkeit ubereinstimmt, kann als eine 'schlagende Bestiiti
gung der Bohrschen Theorie angesehen werden. Es folgt sodann die durch 
(12) gegebene, dem Wert M =00 entsprechende Konstante, durch Multi-

m· 
plikation von RH mittels des nunmehr bekannten Faktors 1 + MH ZU 

R = 109737,11 + 0,06. 

Die Hauptleistung der Bohrschen Theorie des Wasserstofl'spektrums 
liegt nun darin, da13 sie diese Rydbergsche Konstante gemii.13 (12) aUf 

J\{f111er-Pouillet II, 3. 11. Aufl. 109 
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andere universelle Ronstante, insbesondere das Wirkungsquantum h zuruek
fuhrt. Unter Zugrundelegung des angegebenen Wertes von elm und des 

schon ofters benutzten Millikansehen Wertes von e ergibt sieh aus dem 

empirisehen Werte von R gemii.Jl (12) der zurzeit genaueste Wert des Wir
kungsquantums h zu 

h = (6,545 + 0,013).10- 27 erg sec. 

Seine gute Ubereinstimmung mit auf andere Weise ermittelten Werten dieser 

Konstanten (vgl. Rap. XXVII, § 8) ist zugleieh eine vollkommene Bestatigung 
der Bohrschen Theorie. 

Bei der theoretisehen Ableitung der Rydbergkonstante R haben wir nur 

im Grenzfall groJ3er Quantenzahlen von der klassischen Theorie Gebrauch 
gemacht. U m die Energiewerte (11) selbst, namlich ihre bisher nur als 
empirisch gegeben vorausgesetzte Abhangigkeit von 11, theoretisch deuten zu 
konnen, mussen wir auf die Methoden zur Bestimmung der stationaren Zu
stande ein wenig naher eingehen. Fur eine ausgedehnte Klasse von mechani

sehen Systemen, die sogenannten mehrfach periodischen Systeme, gibt es eine 
vollstandige Theorie zur Festlegung der stationaren Zustande und zur Be
rechnung ihrer Energiewerte. Diese Theorie beruht auf der fundamentalen 
Anuahme, daI3 bei derartigen meehanischen Systemen fur die Bewegung 
in den stationaren Zustanden selbst - im Gegensatz zu den von Aus
strahlung begleiteten Ubergangsprozessen und den ZusammenstoI3en mit 
anderen Atomsystemen - die klassische Mechanik und Elektrodyna
mik gultig ist. Dies solI so weit zutreffen, als die Krafte zwischen den 

Teilchen des Systems konservativ sind, das heiJ3t ein Energieintegral besitzen, 
also mit Vernachlassigung der unmittelbar mit der von der klassischen Elektro
dynamik geforderten Ausstrahlung zusammenhangenden Dampfungskraft 

[vgl. Kap. XXVII, § 6e, Gl. (55)]. Von dieserAnnahme einer so weitgehen
den Gultigkeit der klassischen Theorie, die a priori wohl kaum zu erwarten 
war und der auch bei weitem kein so allgemeiner Geltungsbereich zuzu
kommen 8cheint, wie den im vorigen Paragraph en formulierten Grundpostu

laten der Bohrschen Theorie, wird in § 5 noeh weiter die Rede sein. Dort 
werden auch die Definition der mehrfach periodisehen Systeme sowie die 
allgemeinen physikalisehen Prinzipien, die den Regeln zur Festlegung der 
stationaren Zustande dieser Systeme zugrunde liegen, besprochen werden 1). 

Fur uns ist hier wichtig, daJ3 die rein (einfach) periodischen Systeme, 

bei denen die mechanischen Bahnen bei beliebigen Anfangsbedingungen ge
sehlossen sind und die Bewegung daher periodisch ist, einen besonders ein
fachen Spezialfall der mehrfach periodischen Systeme bilden. Denn mit einem 

derartigen rein periodischen System haben wir es ja gerade bei einem Atom 

1) Wie im Nachtrag II erlautert, iet die Grundannahme der Theorie der 
Periodizitatssysteme, daB fur die Beschreibung der stationaren Zustande die 
klassische Kinematik und Mechanik brauchbar sei, heute zugunsten der allgemeineren 
Quantenmechanik verlassen. Daher wird auch die Dbereinstimmung, zu der diese 
Theorie beim Wasserstoffatom auch bei kleinen Quantenzahlen mit der empirisch 
feststehenden genauen Proportionalitat der Energiewerte zu 1/n2 fuhrt, heute mehr 
als zufallig angesehen. 
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mit einem E1ektron zu tun, da die Keplerellipsen periodische und geschlossene 
Bahnen sind. Fur solche Systeme gilt folgende Regel zur Festlegung der 
stationaren Zustande, wenn wir hier vorlaufig voraussetzen, daJ3 weder die 
Mass en noch die Krafte von der Geschwindigkeit der Teilchen abhangen: Man 
bilde die mechanische Wirkungsgrolle (sie hat die Dimension einer Wirkung, 
das ist erg sec) 

1/6) __ 

J 2 E kin 
J = 2 E kin d t = -ro- . . . . . . . . . . (15) 

o 

worin ro wieder die Umlaufszahl der betrachteten mechanischen Bahn bedeutet. 
Dann sind die Werte dieser WirkungsgroJ3e J in den stationaren Zustanden 
ganzzahlige Multipla des Planckschen Wirkungsquantums h: 

J = nh .............. (16) 

Man sieht zunachst, daJ3 fur den harmonischen Oszillator, wo dj,e 
Periode ro eine von den Anfangsbedingungen unabhangige Konstante Vo ist 
und wo gemaJ3 Gl. (47) in § 6 a des Kap.XXVII fur jede Bahn E kin = Epot 
gilt, also 2 Ekin gleich der Energie E ist, diese Vorschrift (15), (16) unmittelbar 
auf die fruher angenommenen, durch Gl. (74) des Kap. XXVII gegebenen 

Energiewerte En = n h Vo fiihrt. 

Wenden wir sodann unsere Vorschrift auf das betrachtete Kernatom 
mit einem Elektron an, so folgt aus (5) und (6) sogleich 

und nach (7) 

also 

2E 
J= ---, 

ro 

4E2 
J2=_

ro 2 

Ze 2 
a=---= 

2E 

2E 41!:2Z2e411 
ro = - -- = ------

I J3 

Aus der letzten Beziehung folgt 

4,,.2 Z e2 /-t ' J2 1 
... (17) 

dE 
ro = - oder dE = rodJ ........ (18) 

dJ 

eine Relation, von der man zeigen kann, daJ3 sie fur alle periodischen Systeme 
aua der Definition (15) von J folgt und die wir in § 5 benutzen werden. 

Setzen wir in den A usdruck (17) fur E den Wert J = n h ein, so folgt 
znnachst 

_ 2 ,.2Z2 e4/-t ]_ 
En = h2 n 2 

in Ubereinstimmnng mit (11) und (12), so daJ3 die Proportionalitat von En 
zu 1!n2 nunmehr theoretisch begrundet erscheint. Sodann folgt fur den Wert 

109* 
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der Balbachse a im stationil.ren Zustand mit dem Wert n der Quantenzahl, 
den man als "n· quantig" zu bezeichnen pflegt, der Ausdruck 

an = ~ (1 + ;;) a,· ...•...... (19) 

worin gesetzt ist 
h2 

a, = -4-n;-2-e-2-m-' . . . . . . . . . • . . (20) 

Die Grone ~bestimmt die Dimensionen des B-Atoms (Z = 1) in seinem 
einquantigen Zustand (n = I), von dem bereits erwil.hnt wurde, dan er den 
Normalzustand (kleinster Energie) dieses Atoms bildet. Stellen wir uns die 
Elektronenbahn in diesem Zustand speziell als Kreis vor, so ist a, der Radius 
des Kreises, den das Elektron in diesem Zustand um den Schwerpunkt des 
Atoms beschreibt. Der Zahlenwert der durch (20) gegebenen Grone a) betril.gt 

al = 0,532.10-8 cm, 

und es ist bemerkenswert, dall die so ermittelten quantentheoretischen Di
mensionen des H-Atoms der Grollenordnung nach mit den gaskinetisch 
ermittelten Atomdimensionen iibereinstimmen. (Es ist aus Dimensionsbetrach
tungen leicht einzusehen, dall die klassische Theorie nicht zu bestimmten 
Werten fiir die Grolle eines Kernatoms fiihren kann.) Allgemein folgt aus (19), 
dan die Balbachsen der Bahnen in den verschiedenen stationil.ren Zustil.nden 
proportional der ZahlenreiheJ 1, 4, 9, ... anwachsen. Es ist jedoch eine 
wesentliche Forderung der Bohrschen Theorie des Wasserstoffspektrums, dan 
in einem bestimmten Quantenzustand nur die Energie und damit die groJ3e 
Halbachse der Bahn, nicht aber deren Form (Exzentrizitil.t) festgelegt wird. 

§ 4. Allgemeine Folgerungen iiber Ursprung und Anregungs
bedingungen der Spektren. a) Rontgenspektren. Durch Laues Ent
deckung der Interferenz der Rontgenstrahlen in Kristallen und ihre weitere 
Verfolgung durch W. H. und W. L. Bragg war die Moglichkeit einer genauen 
Bestimmung der spektralen Zusammensetzung der Wellenlangen der Rontgen
strahlen gegeben und damit die notwendige Grundlage fiir die bald darauf 
einsetzende Entwicklung einer Rontgenspektroskopie geschaffen worden. Es 
ergab sich dabei zunachst, friihere mehr qualitative Resultate Bar klas ver
scharfend und priizisierend, dall die in Rontgenrohren erzeugte Strahlung aus 
zwei Arten von Strahlungen mit verschiedenen Entstehungsbedingungen zu
sammengesetzt ist. Die erste ist die Bremsstrahlung, die das bereits in 
§ 8 des Kap. xxvn erwil.hnte kontinuierliche, nach der kurzwelligen Seite 
gemaJ3 der Quantengleichung e V = h v scharf begrenzte Spektrum besitzt; 
die zweite Strahlungsart besteht aus scharfen, fiir das verwendete Antikathoden
material charaktel'istischen Spektrallinien und wird Fluoreszenz~ oder 
Eigenstrahlung genannt. 

Uber die Bremsstrahlung moge hier dem im vorigen Kapitel Gesagten 
nur wenig hinzugefiigt werden. Diese ~trahlung entsteht, wenn ein Elektron 
bei seinem Vorbeifliegen am Kern eines Atoms infolge der ihm vom Kraft
feld des Kernes erteilten Beschleunigung einen Teil seiner Energie in Form 
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von Strahlung abgibt. Quantentheoretisch mussen wir diese Ausstrahlung 
Ubergangsprozessen zuschreiben, bei welchen Richtung und Gro13e der Ge
schwindigkeit des vor wie nach dem Prozefl freien Elektrons sich diskontinuier
lich andern. Da hierbei die kinetische Energie des Elektrons eines kontinuier
lichen Wertebereichs fahig ist·, folgt aus der Frequenzbedingung (1) in der 
Tat, dafl derartige Ubergangsprozesse zu einem kontinuierlichen Spektrum 
der beobachteten Beschaffenheit Anlal3 geben mussen. 

In diesem Abschnitt wollen wir uns indessen im folgenden nul' mit der 
Eigenstrahlung beschaftigen, und zwar zunachst mit den charakteristischen 
Gesetzmafligkeiten, welche die Abhangigkeit der Lage der Rontgenlinien von der 
Atomnummer des sie emittierenden Elementes regeln. Diese sind zum erBten
mal in einer grundlegenden Untersuchung von Mosele'yl) aufgedeckt worden. 

Die Rontgenlinien eines Elementes lasseu sich in verschiedene Serien 
ordnen, die von ahnlicher Struktur sind, wie die im vorigen Abschnitt be
sprochenen optischen Serien, indem die Linien einer Serie sich an einer be
stimmten Stelle, der Seriengrenze, haufen. In der Reihenfolge zunehmender 
'\VellenHinge ihrer Grenzen werden diese Serien als K-, L-, M- ... Serie bezeichnet. 
1m Gegensatz zu den optischen Spektren ist ferner die Lage der Linien eines 
Elementes weitgehend unabhangig davon, in welcher chemischen Verbindung 
dieses vorhanden ist, und uberdies sind auch die Rontgenspektren der ver
schiedenen Elemente von homologem Bau, so dal3 entsprechende Serienlinien 
durch die Reihe der chemischen Elemente hindurch verfolgt werden konnen. 
Dabei fand nun Moseley das folgende fundamentale Gesetz: Die Frequenz 
einer bestimmten Serienlinie bei verschiedenen Elementen ist 
dem Quadrat Z2 der Atomnummer proportional. Dies wird durch die 
folgende Fig. 1123 2) demonstriert, in der :fUr zwei (mit Kat und K/h bezeichnete) 
Linien der K-Serie die Werte der Quadratwurzel Yv aus der Schwingungs
zahl als Ordinate und die Ordnungszahlen Z als Abszisse aufgetragen sind. 
Das Moseleysche Gesetz auLlert sich dabei in dem mit groLler Annaherung 
geradlinigen Veriauf der Kurven. Der im naturlichen System del' Elemente 
zum Ausdruck gebrachte periodische Wechsel der chemischen Eigenschaften 
macht sich also bei den Rontgenspektren, wenigstens bei der ersten groberen 
Orientierung, in keiner Weise geltend. 

Durch dieses Resultat ergab sich vor allem die Moglichkeit, die Ordnungs
zahl del' Elemente endgultig zu bestimmen. Wie aus der Fig. 1123 ersichtlich, 
machen sich namlich die vom Fehlen einiger Elemente im naturlichen System 
befindlichen Lucken (vgl. Z = 43) in den Rontgenspektren sofort bemerkbar 
Ferner folgen die Rontgenspektren auch an denjenigen Stellen der natur
lichen, im periodischen System der Elemente angenommenen Reihenfolge der 
Elemente, wo diese von der Reihenfolge der wachsenden Atomgewichte ab
weicht (wie z. B. an der Stelle Z = 27, 28 und Z = 52, 53 in der Figur). 

1) H. G. J. Moseley, Phil. Mag. 26, 1024, 1913; 27, 703, 1914. 
2) Die Fig. 1123 ist mit freundlicher Erlaubnis des VerI ages Julius Springer, 

Berlin, dem Bohrschen Nobelvortrag iiber den Bau der Atome Naturwissensch. 
11, 606, 1923 entnommen und zwar S.613, Fig. 3. ' 
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Aus den Erfahrungsergebnissen folgt jedoch uberdies auch eine end
gultige Bestiitigung der van den Broekschen Annahme der Ubereinstimmung 
von Kernladungs- und Ordnungszahl, wenn wir diese Ergebnisse mit Moseley 
vom Standpunkt der Bohrschen Theorie aus interpretieren. Zuniichstfuhrt die 
weitgehende Unabhiingigkeit der Rontgenlinien von den niiheren chemischen 

Fig. 1123. 
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Eigenschaften und dem chemischen Zustand des sie emittierenden Elementes, 
die ja wesentlich durch das Verhalten der auJ3ersten Elektronen des Atoms 
bedingt werden, zu der Annahme, daJ3 bei der Emission der Rontgenlinien nur 
die innersten Elektronen des Atoms beteiligt sind. In diesen Gebieten des 
Atoms muJ31 ja wegen der hohen Ladung des Kernes dessen Anziehungskraft 
auf die Elektronen ihre AbstoJ3ungskraft untereinander bei weitem uber
wiegen. Infolgedessen konnen wir hier die Bahnen der Elektronen in erster 
Niiherung als wasserstoffiihnlich ansehen und die Resultate des vorigen Ab
schnittes anwenden. Aus den durch GI. (11) gegebenen Energiewerten der 
stationiiren Zustiinde eines Atoms mit einem Kern der Ladung + Ze und 
einem einzigen Elektron ergibt sich nun die Frequenz v der emittierten 
Strahlung, die dem Sprung dieses Elektrons aus einer Bahn mit dem Wert n' 
der Quantenzahl in eine Endbahn mit dem Wert nil dieser Quantenzahl ent-
epricht, zu 

v = RZ2 (~ __ 1_\ ••••..•••.• (21) 
n"2 n'2.1 

Hierin bedeutet R diel durch (12) gegebene Rydbergzahl, da bei schwereren 
Atomen der von der Mitbewegung des Kernes herruhrende Korrektionsfaktor 
vernachliissigt werden kann. Man sieht, daJ3 dieses Resultat eine theoretische 
Erkliirung der Proportionalitiit von v zu Z2 in sich schlieJ3t. 
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Moseley zeigte jedoch weiter, daJ3 auch die absoluten GroJ3en der 
Frequenzen der Rontgenlinien durch die Formel (21) mit einer gewissen An
naherung wiedergegeben werden. Die Werte der Rontgenfrequenzen werden 
somit ebenso wie die der optischen Frequenzen wesentlich durch die Rydberg
zahl bedingt. Zur Darstellung der beobachteten Werte von V muJ3 man dabei 
in (21) fur Z statt der wahren GroBe der Kernladungszahl eine effektive 
Kernladungszahl Zeff einsetzen, die um einen annahernd konstanten Betrag s 
kleiner ist als die erstere: 

Zeff = Z-s. 

Dies ist tlieoretisch verstandlich, wenn man bedenkt, daB die Wirkung der 
iibrigen Elektronen, namentlich derjenigen, die sich auf weiter im Innern des 
Atoms befindlichen Bahnen bewegen als das springende Elektron, in einer 
teilweisen Abschirmung der vollen Kernladung bestehen wird. Die GroJ3e s 
wird deshalb auch Abschirmungszahl genannt. Was ferner die den 
einzelnen Rontgenlinien entsprechenden Werte n' und n" der Quantenzahl 
im Anfangs- und Endzustand betrifft, so fand Moseley das folgende, ein
fache Resultat: AIle Linien der K-Serie entsprechen dem Ubergang eines 
Elektrons in eine einquantige Bahn (n" = 1). Fur die in der Fig. 1123 ge
zeichnete langwelligste Linie Ka dieser Serie ist ferner n' = 2. Die WelIen
zahl VKa dieser Linie wird annahernd durch die Formel dargestellt: 

Vx = R (~-~) (Z_1)2 a 12 22 . 

Die Linien der L-Serle entsprechen dem Ubergang eines Elektrons in eine 
zweiquantige Bahn (n" = 2). Fiir die langwelligste Linie La dieser Serle 
ist n' = 3 und ihre Wellenzahl VLa wird annahernd durch die Formel 
wiedergegeben : 

VLa = R (;2 - ~2) (Z - 7,4)2. 

Wenn auch diese Moseleyschen Formeln fur die Werte der Frequenzen 
der Rontgenlinien keineswegs endgultig sind und die beobachteten Werte 
nur sehr annahernd darstellen (von einem Zusatzglied in den Formeln, das 
von der Veranderlichkeit der Masse des Elektrons mit seiner Geschwindig
keit herriihrt, wird noch weiter unten in § 8 die Rede sein), so konnen 
sie doch dazu dienen, die zu den verschiedenen- Rontgenlinien gehOrlgen 
Werte von n' und n", wenigstens fur die kurzwelligeren Linien, mit Sicher
heit zu bestimmen. Es ergab sich dabei, daJ3 zu denselben Werten von n' 
und nil im allgemeinen mehrere Rontgenlinien gehoren; die verschiedenen 
Rontgenserien sind im allgemeinen noch komplex. So gibt es zwar stets nur 
eine K-Serie, aber bei den Elementen mit hoherer Atomnummer z. B. drei 
L-Serien und funf M -Serlen. 

Bei der Einordnung der Rontgenlinien in Serien nnter Beriicksichtigung 
ihrer Komplexitat mussen vor allem die Anregungsbedingungen der 
Rontgenlinien in Betracht gezogen werden. Es hat sich namlich gezeigt 
daJ3 keineswegs jede Rontgenlinie bei einer solchen dnrchlanfenen Spannung V 
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der anregenden Elektronen zum erstenmal erscheint, die gemaJ3 der Quanten
glelchung e. V = hv dem Wert v ihrer Frequenz entspricht. Vielmehr er
scheinen die Rontgenlinien erst bei einer hOheren Spannung als dieser und 
dann erscheinen aHe Linien einer Serie zugleich. So kann man von 
der Anregungsspannung einer Rontgenserie sprechen; diese ergibt 
sich aus der lichtelektrischen Gleichung e V = hv, wenn man fiir v die 
Seriengrenze einsetzt. Es konnten z. B. Webster und seine Schiiler die 
den drei L-Serien entsprechenden Anregungsgrenzen genau experimentell 
bestimmen. 

Die Grolle von h v fiir eine bestimmte Seriengrenze ist nun offen bar in 
der Naherung, mit der die Serienlinien durch (21) dargestellt werden, analog 
wie im Fall des Wasserstoffspektrums gleich der Arbeit, die erforderlich ist, 
um das Elektron aus der den Linien der Serie gemeinsamen Endbahn voll
standig vom Atom abzulosen [dem Wert n' = 00 in (21) entsprechendJ. Wir 
miissen daher aus den Anregungsversuchen schlieDen, daD es notwendig 
ist, ein Elektron aus dem Innern des A toms voHstandig zu ent
fern en, um die Emission der Rontgenlinien hervorzurufen. Es 
entspricht dies einer Vorstellung iiber das Zustandekommen der Rontgen
linien, die zuerst von Kossel l ) entwickelt und durch die Erfahrung spater 
vollkommen bestatigt wurde. GemaJ3 dieserVorstellung werden die Rontgen-
1i~ien als von ionisierten Atomen herriihrend aufgefaJ3t, und zwar von 
solchen, die in einer ihrer inneren Elektronengruppen infolge der voraus
gegangenen Ionisation eine leere Stelle aufweisen. Diese leere Stelle kann 
dann unter Emission von Strahlung ausgefiillt werden, indem ein Elektron 
aus einer der weiter au.f3en befindlichen, loser gebundenen Gruppen in die
selbe hineinspringt, nunmehr wieder in der letzteren Gruppe eine Liicke 
zuriicklassend. Wir konnen dies mit Bohr als einen ProzeJ3 der Reorgani
sation des Atoms nach einer vorausgegangenen Storung bezeichnen. 

Diese Kosselschen Vorstellungen fiihren in Verbindung mit Moseleys 
Ergebnissen zu interessanten Folgerungen iiber die Elektronenbahnen der 
inneren Gruppen im Normalzustand der Atome. Da nach Moseley die 
K-Serie (L-Serie) dem Ubergang eines Elektrons aUB einer mehrquantigen 
in eine einquantige (zweiquantige) Bahn entspricht, miissen wir annehmen, 
daJ3 zur Anregung der K-Serie, L-Serie, ... die Entfernung eines Elektrons 
aus einer einquantigen, iweiquantigen, ... Bahn des neutralen Atoms er-
forderlich ist. Deshalb wird auch oft die innerste einquantige Elektronen
gruppe, als "K-Schale", die nachste zweiquantige Gruppe als "L-Schale" usw. 
bezeichnet. Der Linie Ka entspricht dann z. B. ein Ubergang eines Elektrons 
aus der zweiquantigen L-Schale in die durch Ionisation sozusagen verletzte 
einquantige K-Schale. Neuerdings wurde von Bohr die prinzipielle Wichtig
keit der in dies en Ergebnissen enthaltenen Existenz von mehrquan
tigen Elektronenbahnen im Normalzustand der (neutralen) Atome 
betont. Die Elektronen auf den zweiquantigen Bahnen der L-Schale der 

1) W. Kossel, Verh. d. D. Phys. Ges. 16,953, 1914. 
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neutral en Atome konnen offenbar nicht wie ein Elektron auf einer ZWel
quantigen Bahn im Wasserstoffatom unter Ausstrahlung in eine einquantige 
Bahn ubergehen. Die K~Schale und allgemein die inneren Elektronengruppen 
im Normalzustand eines 'Atoms sind in einem besonderen, abgeschlossenen 
Zustand, del' die Eigentumlichkeit hat, daLl kein weiteres Elektron, sei es 
durch Emission odeI' Absorption von Strahlung, sei es infolge anderer auLlerer 
Einwirkungen, in eine diesel' Gruppen aufgenommen werden kann. Eine be
friedigende theoretische Erklarung diesel' Abgeschlossenheit del' inneren 
Elektronengruppen, die aufs engste mit dem heute noch dunklen Mechanismus 
del' feineren vVechselwirkung del' Elektronen im Atom zusammenhangt, existiert 
bisher noch nicht (vgl. hierzu auch § 15 und Nachtrag IT, § 20). 

Die Abgeschlossenheit del' inneren Elektronengruppen kommt auch in 
den Erscheinungen del' Absorption del' Rontgenstrahlen zum Ausdruck, 
die zugleich eine Bestatigung del' Kosselschen Vorstellungen vom Zustande
kommen del' Rontgenlinien bilden. Es hat sich gezeigt, daB die Absorptions
spektren im Rontgengebiet nicht aus schaden Linien bestehen, also ins
besondere die Emissionslinien nicht auch in Absorption erscheinen, sondern 
sich vielmehr uber einen kontinuierlichen Wellenlangenbereich erstrecken. 
Die den Seriengrenzen entsprechenden StelIen auGern sieh jedoch, wie ins
besondere aus Untersuchungen von E. 'iVagner hervorgeht, im Spektrum 
als Diskontinuitaten, auch Absorptionskanten genannt, indem auf del' 
kurzwelligeren Seite del' Ranten die Absorption sprungweise starker ist als 
auf del' langwelligeren. 

Dieses Vel' halt en entspricht nun gerade den genannten theoretischen 
Vorstellungen. Zunachst kommeu fUr die Absorption del' Rontgenstrahlung 
die Atome, die in einer inneren Gruppe ionisiert sind, praktisch nicht in 
Betracht, da sie infolge del' betrachtlichen Wahrscheinlichkeit eines Uber
gangsprozesses, welcher del' SchlieLlung diesel' Lucke unter Ausstrahlung ent
spricht, nul' wahrend sehr kurzer Zeit und daher in auf3erst geringer Anzahl 
vorhanden sein konnen. Wir haben daher hier nul' die anfangs neutral en 
Atome in Betracht zu ziehen. Diese kiinnen offenbar die von den ionisierten 
Atomen herruhr<lnden Rontgenemissionslinien gewiLl nicht absorbieren. Sie
konnen abel' weiter infolge del' Abgeschlossenheit del' inneren Elektronen
gruppen nul' solche Rontgenstrahlung absorbieren, die entweder eine voll
stalldige Abliisung eines Elektrons aus einer inneren Elektronengruppe, odeI' 
seine Uberfuhrung in eine auLlere, unabgeschlossene Elektronengruppe bzw. 
in eine unbesetzte Bahn an del' Atomperipherie bewirken kann. Die zu 
den letzteren Prozessen erforderliche Energie ist indessen relativ nul' sehr 
wenig geringer als die del' volligen Losliisung des Elektrons aUB den inneren 
GruppBn des Atoms entsprechel1de. Diese Energiebetrage sind nun offenbar 
gerade glBich den Wert en von h v fur die 8eriengrenzen del' Riintgenemissions
spektren. Gemaf3 del' Frequenzbedingung (I) ist daher gerade das beob
achtete Aussehen des Absorptionsspektrums zu erwarten, indem z. B. ein
fallende Strahlung mit einer Frequenz v grof3er als die K-Rante Vx imstande
ist, Elektronen aus del' K-Schale zu entfernen, die dabei den UberschuL\. 
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hv - hVK ala kinetische Energie behalten, wahrend Strahlung mit einer 
Frequenz kleiner als VK nur Elektronen aus den L-, M-, .. , -Schalen ablOsen 

kann und daher schwacher absorbiert werden wird; Entsprechendes gilt offenbar 
an jeder Seriengrenze. Man muJ3 den Absorptionsvorgang hier also als von 
einem lichtelektrischen Effekt begleitet allffassen, wobei jedoch in der licht

elektrischen Gleichung (71) in § 8 des Kap. XXVII fUr die Ablosungsarbeit P 
die hv- \Verte der Seriengrenzen einzusetzen sind. In der Tat konnte 

M. de Broglie direkt experimentell zeigen, daJ3 die Geschwindigkeiten der 
durch monochromatische Rontgenstrahlung aus den Atomen lichtelektrisch 
ausgelosten Elektronen dieser Gleichung mit den angegebenen Werten fiir die 
Austrittsarbeit geniigen. 

Die Frequenzen der Rontgenlinien selbst stehen mit denen der Ab
sorptionskanten (Anregungsgrenzen, Seriengrenzen) in einem sehr einfaehen 

Zusammenhang, der sieh unmittelbar aus der Anwendung der Frequenz

bedingung (I) auf den Emissionsvorgang unter Zugrundelegung der .Kossel
sehen Vorstellungen ergibt. Wir beziehen dabei zweekmaJ3ig die Energie
werte des Anfangs- wie des Endzustandes, die einem im Innern ionisierten 

Atom entspreehen, auf den Energiewert des neutralen Atoms in seinem 
Normalzustand als Nullpunkt, indem wir diesen Zustand als einen ein
deutig bestimmten voraussetzen. (Dies bedeutet, daJ3 wir unser Augenmerk 
nicht auf das springende Elektron, sondeI'll auf die springende leere Stelle 

im Atom riehten wollen.) Es werden dann die Energiewerte positiv - im 
Gegensatz zu den negativen Energiewerten (3) del' stationaren Zustande des 
\Vasserstoffatoms, die auf den Fall des vollstiindig abgelosten Elektrons als 
Nullpunkt bezogen sind - und offenbar gleieh den hv-Werten fiir die der 
Herstellung der betreffenden Zustiinde aus dem neutralen Atom entsprechen

den Absorptionskanten. Daher ist nach der Frequenzbedingung (I) die 
Frequenz jeder Rontgenemissionslinie gleich del' Differenz del' 
Frequenzen zweier Absorptionskanten. Dieses Gesetz hat sich in 
der Tat als exakt erfiillt erwiesen und beweist damit die genaue Giiltigkeit 
der Frequenzbedingung (I) im Rontgengebiet. 

Diese Anwendung der Frequenzbedingung moge noch an der Emission 
del' Ka-Linie als Beispiel demonstriert werden. Diese entspricht dem Uber
gang eines Elektrons aus del' L-Schale in die K-Sehale, wobei anfangs in 
der K-Sehale, am Ende des Prozesses in der L-Schale ein Elektron fehlt. 

Wir haben daher in (I) fiir die Energie E' des Anfangszustandes zu setzen 

E' = hVK, fiir die Energie E" des Endzustandes E" = hVL, wenn VK und VL 

die K- und die L-Absorptionskanten bedeuten und wir del' Einfachheit halber 

von der Komplexitat der L-Serien absehen. Daher ergibt sieh v Ka = V K - V L. 

Da somit die Absorptionskanten zugleich als Termwerte im Sinne 
des Ritzschen Kombinationsprinzips fungieren, sprieht man aueh von einem 

"K-Niveau", von "L-Niveaus" usw. Es hat sich jedoeh gezeigt, daJ3 nicht 
aHe denkbaren Kombinationen zwischen den Termen tatsiichlieh auftretenden 

Emissionslinien entspreehen, sondeI'll daJ3 gewisse, die Moglichkeit del' Kombi

nationen zwischen den Termen einsehrankende Regeln hinzutreten. Diese 
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Regeln hangen mit der Komplexitat der Terme zusammen, die offenbar modell
mallig bedeutet, da.B die Elektronen des in einer bestimmten Gruppe ionisierten 
Atoms sich noch in verschiedenen Konfigurationen anordnen konnen. Naheres 
hieriiber, wie iiber den Zusammenhang der genauen Werte der Rontgenterme 
mit den feineren Einzelheiten des natiirlichen Systems der Elemente, der in 
neueren Untersuchungen von Bohr und Coster zutage getreten ist, vgl. 
Kap. XXXIV dieses Lehrbuches. 

b) Optische Spektren. Die Gesetzmalligkeiten der optischen Spektren 
sind hinsichtlich ihrer Variation von Element zu Element bei weitem nicht 
so einfache wie die der Rontgenspektren, da bei ihrer Emission die au.Bersten 
Elektronen des Atoms wesentlich beteiligt sind und sie daher zu den im 
natiirlichen System zum Ausdruck gebrachten RegelmaJligkeiten der chemi
schen Eigenschaften der Elemente eine direktere Beziehung haben. So sind 
nur die Spektren der Elemente an den ersten drei Stellen der Period en des 
natiirlichen Systems, der Alkalien, Erdalkalien und Erden, von verhaltnis
mallig einfachem Bau, wahrend es iiberhaupt erst in neuester Zeit gelungen 
ist, einige der komplizierteren Spektren anderer Elemente in Serien zu ordnen. 
Indessen ist es gerade dieser Zusammenhang zwischen den optischen und 
chemischen Eigenschaften der Elemente, der viel zur theoretischen Aufklarung 
der letzteren beigetragen hat. Hiervon wird in § 8 noch genauer die Rede 
sein. Bier wollen wir zunachst nur die allgemeinsten Gesetzma.lligkeiten der 
optischen Spektren. und ihrer Anregungsbedingungen besprechen. 

Wie im Zusammenhang mit dem Kombinationsprinzip bereits in § 2 
erwahnt wurde, lassen sich die Frequenzen V der optischen Spektren stets 
als Differenz zweier Termwerte Bchreiben, die einer fiir das betreffende Spek
trum charakteristischen Termmannigfaltigkeit angehOren. Jedem dieser fiir 
die einfachsten Spektren schon seit langerer Zeit empirisch bekannten Term
werte konnen wir nun gemall der Frequenzbedingung (I), ahnlich wie bei 
den wasserstoffahnlichen Spektren, einen bestimmten stationaren Zustand 
des das Spektrum emittierenden Atoms zuordnen; den Energiewert dieses 
Zustandes erhalt man, wenn man den Termwert mit negativem Vorzeichen 
versieht und mit der Planckschen Konstante h multipliziert. Die Mannig
faltigkeit der so erhaltenen Energiewerte der der Emission der optischen 
Spektren entsprechenden stationaren Zustande, ist im allgemeinen eine kompli
ziertere als die zum Wasserstoffspektrum gehorige, die im vorigen A bschnitt 
betrachtet wurde und gema.ll (3) einfach aus der Wertereihe 

E __ Rho 
n - n2 

besteht. Es lassen sich jedoch die zur Emission der sogenannten Bogen
spektren der anderen Elemente gehorigen Energiewerte wenigstens bei den 
einfachsten Spektren in einzelne Reihen ordnen, die von ahnlicher Form sind 
wie die des Wasserstoffspektrums. Wie aus Ergebnissen von Rydberg hervor
geht, konnen die Energiewerte einer solchen Reihe durch Ausdriicke der Form 

Rho 
En= ........•.•. (22) 

(n - a)2 
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dargestellt werden, worin R wieder die Rydbergsche Konstante bedeutet 
und n die Reihe der ganzen Zahlen, von einer bestimmten, -nicht notwendig 
mit 1 zusammenfallenden Zahl angefangen, durchlauft. Die GroDe a ist dabei 
annahernd konstant, indem jedenfalls die Werte von a mit wachsendem n 
rasch nach einer Konstanten konvergieren. Man sieht ubrigens, dall die 
Werte von n durch die Darstellung (22) der empirisch gegebenen Energie
werte im allgemeinen nur bis auf eine willkurliche, gemeinsame und ganz
zahlige additive Konstante bestimmt sind, die durch geeignete Wahl von a 
stets kompensiert werden kann. In gewissen Fallen sind jedoch einige der 
Termreihen sehr wasserstoffahnlich, indem bei geeigneter Wahl von n die 
Gro13e a einen (gegenuber 1) sehr kleinen Wert hat. Die verschiedenen Term
reihen unterscheiden sich' dabei stets durch verschiedene Werte von a. Wir 
bemerken noch, dall die Energiewerte (22) oft auch zweckmii.Dig in der Form 

Rke 
En = - n*l! ............ (23) 

geschrieben werden, worin die GroJ3e n* effektive Quantenzahl genannt 
wird und sich somit aus den Termwerten direkt empirisch bestimmen lallt. 
Die Formel (22) sagt dann aus, daJ3 sich die Werte der eIfektiven Quanten
zahlen in einer Termreihe von der Reihe der ganzen Zahlen annahernd urn 
eine Konstante unterscheiden. 

Die Linien einer Spektralserie sind dann wie beirn Wasserstoffspektrum 
solche, die einem gemeinsamen Endzustand entsprechen, bei denen also der 
(dem Absolutwert nach) groJ3ere der beiden Terme der gleiche ist. Be
zeichnen wir diesen mit A, so lassen sich demnach die WelIenzahlen v der 
Linien einer Serie in der Form schreiben: 

R 
v=A-(n_a)2 ............ (24) 

Der Wert von A ist demnach die Seriengrenze, das ist die Stelle, an der sich 
die Serienlinien (im lim n = 00) haufen. 

Das allgemeine Auftreten der Rydbergzahl bei den in Rede stehenden 
Energiewerten und ihre Ahnlichkeit mit denen der stationaren Zustande 
des Wasserstofl'atoms konnen wir nun mit Bohr durch die folgende allge
meine Vorstellung deuten: In den stationaren Zustanden, die der 
Emission der Bogenspektren der Elemente entsprechen, und deren 
Energiewerte durch Formeln der Form (22) dargestellt werden 
konnen, verbleibt ein Elektron des Atpms wenigstens wahrend 
des groJHen Teiles seiner Umlaufszeit in Abstanden von den 
Elektronenbahnen des ubrigen Teiles des Atoms, des sogenannten 
Atomrestes, die groD sind gegenuber den Dimensionen dieser 
Ba-hnen. Da der Atomrest unter diesen Umstiinden auf das andere Elektron, 
das 80genannte Serienelektron, annahernd 80 wirken wird, wie wenn alIe 
seine Elektronen im Kern vereinigt waren, das heiJ3t bei einem im ganzen 
neutralen Atom mit einem Coulombschen Kraftfeld einer Ladung +e ist auf 
Grund' dieBer Vorstellung eine gewisse Ahnlichkeit der Termreihen der Bogen-
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spektren mit denen d'es Wasserstoffspektrums verstandlich. Die Bogen

spektren der Elemente miissen deshalb iiberdies der Bindul1g eines Elektrons 
durch einen einfaeh gel aden en Atomrest in einem im ganzen neutralel1 Atom 

zugeschrieben werden. 
Hier konnen wir sogleich eine Folgerung ziehen iiber die Darstellung der 

Terme der Spektren, die in analoger Weise von ionisierten Atomen emittiert 
werden. Bei diesen wird del' Atomrest annahernd aquivalent einer Ladung 
vom Betrage + 2 e sein, die zugehorigen Energiewerte werden daher hier eine 
.Ahnlichkeit mit denen der stationaren Zustiinde des He+-Ions aufweisen, die 

gemal3 (3) dN-reh 
4Rhc 

gegeben sind. Sie werden daher eben so wie die der Bogenspektren dar
stell bar sein, nul' mit dem Unterschiede, da13 die Konstante R durch 4 R 
ersetzt ist: 

4Rhc 4 Rhc 
En = - (n _ a)2 - - ~ ...•.... (25) 

Diese von Bohr auf Grund seiner Theorie vorausgesagte Darstellung der 
Spektralterme konnte von Fowler 1) in der Tat als fiir die sogenannten 

Funkenspektren zutreffend nachgewiesen werden, die also der Bindung 
eines Elektrons von einem zweifach geladenen Atomrest in einem im ganzen 
einfach geladenen Atomion zugeschrieben werden miissen. Neuerdings ist es 
Paschen und Fowler im FaIle der von AI+++und Si++++ emittierten Spektren 

auch gelungen, zu zeigen, daJ3 in deren Termdarstellung die Konstante R 
durch 9 R bzw. 16 R ersetzt werden muO, im Einklang mit der durch die 

Theorie geforderten Proportionalitat der Energiewerte in den stationaren 
Zustanden zu Z2 gemaJ3 (11). 

Die allgemeine Vorstellung B 0 h r s iiber das Zustandekommen der 

optischen Spektren wird vollkommen bestatigt durch die Bedingungen ihrer 
Anregung und ihr Verhalten in Absorption. Die Verhaltnisse, denen wir 
hier begegnen, sind grundverschieden von denen bei den Rontgenspektren. 
Diese Verschiedenheit riihrt daher, daJ3 wir es bei den Rontgenspektren mit 
inneren, abgeschlossenen Elektronengruppen und einem ReorganisationsprozeJ3 

des Atoms zu tun haben, wahrend bei den optischen Spektren das emittierende 
Elektron im allgemeinen an der Atomperipherie in sonst unbesetzten Bahnen 
umlauft und diese Spektren daher den Proze13 der Bindung dieses Elektrons 
durch den Atomrest begleiten. 

Was die Bedingungen der Anregung der optischen Spektren 
durch Elektronenstol3 betrifft, so muO vor allem beriicksichtigt werden, 

daO bei gewohnlicher Temperatur im allgemeinen [gemaO der durch G1. (75) 
in § 9 des Kap. XXVII gegebenen Verteilung' der Atome auf die verschie
denen stationaren Zustande bei thermischem Gleichgewicht] sich die iiber

wiegende Mehrzahl der Atome im Grundzustand befindet, der dem kleinsten 

1) A. Fowler, Phil. Trans. 1914, 1. c., Note 1 auf S. 1721. 
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Energiewert entsprlcht. Die erste Erregung von Linienemission erfolgt dann, 
mit einem unelastischen Verlauf des ElektronenstoDes verkniipft, bei der
jenigen von den Elektronen durchlaufenden Spannung V, die gemaD del' 
Relation e V = h 11 del' langwelligsten Emissionslinie mit dem Normalzustand 
als Endzustand entspricht. Hierbei wird allein diese Linie von den Atomen 
emittiert. Die zugehorige Spannung heiDt Resonanzspannung. (Vergleich& 
hierzu das in § 8 des Rap. xxvn angegebene Beispiel der Quecksilber
linie il = 2536 A.) Sodann wird jede weitere, einem TIbergang in den 
Normalzustand entsprechende Emissionslinie bei der gemaD der Quanten
gleichung e V = hll dem Wert ihrer Frequenz entsprechenden Spannung 
angeregt, wobei zugleich auch aIle anderen Emissionslinien mit demselben 
Anfangszustand erscheinen. Es ist dies ein iiberzeugender Beweis nicht 
allein fiir die energetische Natur der Spektralterme, sondern auch fiir die 
von der Quantentheorie geforderte Unabhangigkeit der Prozesse, die zur 
Emission der verschiedenen Linien einer Serle AnlaD geben. Endlich erfolgt 
Ionisation der Atome bei einer Spannung, die dem zum Normalzustand ge
hOrigen Termwert (der zugleich als Seriengrenze auftritt) entspricht (Ioni
sierungsspannung). Bei weiterer Steigerung der Spannung erfolgt dann 
schlieDlich die Anregung der Linien des Funkenspektrums bzw. zweifache 
Ionisation. (Naheres hieriiber vgl. Rap. XXX dieses Lehrbuches.) 

A.ueh das Verhaltnis der Absorptionsspektren der Elemente 
zu ihren Emissionsspektren im optisehen Gebiet ist in bester TIberein
stimmung mit der Theorle. Da, wie erwahnt, unter normalen Bedingungen 
sich praktisch aIle Atome im Normalzustand befinden, erscheinen aIle die
jenigen Emissionslinien zugleich als Absorptionslinien, die einem TIbergang 
von einem angeregten Zustand in den Normalzustand entsprechen. Wegen 
der im allgemeinen sehr geringen Anzahl von Atomen, die sich von Hause 
aus in einem angeregten Zustand befinden, treten dagegen in der Regel solche 
Emissionslinien, die dem TIbergang zwischen zwei angeregten ZusUinden des 
Atoms entspreehen, in Absorption nieht auf. 

In dieser Verbindung ist ein Versuch von Fiiehtbauer 1) von gro./lem 
theoretisehen Interesse, dessen Ergebnis folgenderma.l3en schematiseh be
schrieben werden kann. Es sei 1112 die Frequenz einer Linie, die beim tIber
gang von einem angeregten Zustand 2 nach dem Normalzustand 1 emittiert 
wird, und es seien 1120: die Frequenzen der Linien, die zu Ubergangen von 
hoheren angeregten Zustanden I1J nach dem Zustand 2 gehoren. Dann werden 
normalerweise nur die Frequenz 1112 , nicht aber die Frequenzen 112:1 als Ab
sorptionslinien erscheinen. Fiichtbauer hat jedoch gezeigt, dan Absorption 
der letzteren Freq uenzen 112:1 dann stattfindet, wenn das einfallende 
Licht zugleich auch die Frequenz 1112 enthalt. Durch die Absorption 
von Licht der letzteren Frequenz wird in der Tat bewirkt, daD eine merkliche 
Anzahl von Atomen in den fiir die Absorption der Frequenzen 1120: erforder
lichen Zustand 2 gebracht wird. Der Versuch beweist ferner, daD diese 

1) C. F ii c h t b a u e r, Physik. Zeitsehr. 21, 635, 1920. Wiederholt und erweitert 
von R. W. Wood, Proe. Roy. Soc. 126, 679, 1924. 
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Atome im Mittel eine endliche Zeit in dies em Zustand 2 verweilen, ehe sie, 

der Emission von V 12 entsprechend, in den N ormalzustand 1 zuriickfallen; 

denn anderenfalls ware offen bar fiir die Absorption der Frequenzen V2., 

keine hinreichend groJ3e Chance vorhanden. 

AuJ3er den Absorptionslinien, deren Vorhandensein einen charakteri

stischen Unterschied der Absorptionsspektren im optischen Gebiet von denen 
im Rontgengebiet bedeutet, gibt .es auch im optischen Gebiet noch ein in der 

Absorption im Rontgengebiet vollstandig analoges, von einem lichtelektrischen 
Effekt (ganzlichen Loslosung eines Elektrons vom Atom) begleitetes Ab
sorptionsspektrum, das auf der kurzwelligen Seite der der Ionisierungs

spannung entsprechenden Seriengrenze Jiegt und diese als scharfe Kante be
sitzt 1). 1m optischen Gebiet sind diese kontinuierlichen, an Seriengrenzen 
anschlieJ3enden Spektra, z. B. beim vVasserstoff, auch in Emission beobachtet. 

Sie entsprechen einem DbergangsprozeJ3, bei welchem ein mit kinetischer 
Energie begabtes, freies Elektron von einem urspriinglich ionisierten Atom 
in einer Quantenbahn eingefallgen wird. Der kontinuierliche Charakter des 
Spektrurns kommt dabei gernaJ3 der Frequenzbedingung (I) dadurch zustande, 
daLl die anfangliche kinetische Energie des Elektrons, urn welche die Energie
differenz zwischen Anfangs- und Endzustand die zugehorige Ionisierungs
arbeit offenbar iibertrifft, aIle moglichen, iiber einen kontinuierlichen Bereich 
verteilten \Verte haben kann. 

Dber die Bandenspektren, die von der Theorie den Molekiilen zuge

schrieben werden, vgl. Rap. XXXII dieses Baudes. 

§ 5. Die Quantentbeol'ie der mehrfacb periodiscben Systeme. 
a) Mechanische Eigenschaften und Festlegung der stationaren 
Zustande rnehrfach periodischer Systeme. Wie wir im vorigen Ab

schnitt gesehen haben, gelangt man mit Hilfe del' Grundpostulate der Quanten
theorie des Atombaues bereits unter Zugrundelegung ganz allgemeiner 
theoretischer Vorstellungen zu einer vorlaufigen ersten Dbersicht iiber die 

GesetzmaLligkeiten und Entstehungsbedingungen der Spektren. Die weiters 
Ausbildung der Theorie beruht jedoch wesentlich auf den Meth<:>den zur ge
naueren Festlegung der stationaren Zustande sowie den allgemeinen Prin

zipien, dem Adiabaten- und Korrespondenzprinzip, die fUr diese Methoden 
die physikalische Begriindung liefern. Da jedoch deren vollstandige Dar

stellung hohere mathematische Hilfsmittel erfordert, miissen wir uns hier auf 
die allgemeinen physikalischen Gesichtspunkte beschrankell und wegen Einzel

heiten der mathematischen Deduktionen auf die Spezialliteratur2) verweisen. 

Wir werden hier auch nicht auf die Einzelheiten der historischen Ent-

1) Holtsmark, Physik. Zeitschr. 20, 88, 1921. 
2) Vgl. hierzu auLler der in Note 2 auf S. 1709 genannten Literatur: M. Planck, 

Verh. d. D. Phys. Ges. 17, 407 und 438, 1915; Ann. d. Phys.50, 385. l!H6; 
W. Wilson, Phil. Mag. 29, 795, 1915 und 31, 156, 1916; A. Sommerfeld, Munch. 
Ber. 1915, S.425, 459; Ann. d. Phys.51, 1, 1916: P. S. Epstein, Ann. d. Phys.50, 
489 und 51,168,1916; K. Schwarzschild, Berl. Ber.1916, S.548; J. M. Burgers. 
Het Atommodell van Rutherford-Bohr, Leidener Diss. 1918. 
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wicklung der Quantentbeorie der mebrfacb periodiscben Systeme eingeben 
und wollen diesbeziiglicb nur bemerken, dall den ersten entscbeidenden Fort
'Scbritt durch Verallgemeinerung der Quantentbeorie fiir nicht rein periodiscbe 
.systeme und ibre Anwendung zur Erklarung del' Spektren nach vor
bereitenden Arbeiten von Planck und Wilson die in § 8 besprochene Tbeorie 
der Feinstruktur der Wasserstofflinien von Sommerfeld gebracht bat. Der 
weitere Ausbau der Theorie erfolgte dann durcb Epstein, Schwarzscbild 
und Burgers 1). 

Es moge ein· mecbaniscbes System aus verscbiedenen Teilcben bestehen, 
die im Lauf ibrer Bewegung stets in endlicbem Abstand voneinander bleiben 
(Abgeschlossenheit des Syste~s); und es werde weiter vorausgesetzt, dall 
ilowohl die Wecbselwirkungskrii.fte zwiscben den Teilcben als aucb die 
·eventuell vorbandenen unter konstanten Bedingungen auf die Teilcben wir
ken den au13eren Krafte aus einem Energiepotential ableitbar seien, das nur 
von den Lagen und eventuell Geschwindigkeiten der Teilcben, nicbt aber 
-explizite von der Zeit abbangig ist (konservatives System). Ein 801cbes 
mechanisches System heillt mebrfacb periodisch, wenn die allgemeinste 
mechanisch mogliche Bewegung del' Teilchen des Systems sicb in der im 
folgenden naher augegebenen Weise als eine Summe von barmonischen 
Scbwingungen mit scharfen Frequenzen darstellen la13t. Diese Fre
quenzen sollen sich fiir jede mecbanische Babn aus einer festen Anzabl s 
von Grundfrequenzen 0)1' 0)2 ••• 0)8 durch wiederbolte Addition und Sub
i:raktion zusammensetzen, wobei die Zabl s, der sogenannte Periodizitatsgrad 
des Systems, nicbt gro13er sein solI als die Anzabl f seiner mecbaniscben 
Freibeitsgrade. Sie sind demnach von der Form 

V1:1 ... 1:8 = 1:1 0)1 + 1:2 0)2 + ... + 1:8 roB' • . • • • • . (26) 

worin die Grollen 1:1 ••• 1:8 aIle positiven und negativen ganzen Zablen durch
laufen. Urn die Zabl s eindeutig zu definieren, miissen wir noch fordern, daB 
keine del' durch (26) gegebenen GrMen V1:t ... 1:8 fiir aIle mechaniscben Bahnen 
des Systems identiscb verscbwindet; es lallt sicb namlich zeigen, .da./l man in 
·diesem FaIle eine Darstellung der Frequenzen v von der Form (26) auch mit 
-einer Anzabl von Gl'undfrequenzen erzielen konnte, die geringer ist als die 
urspriinglich gegebene. (Mathematisch driickt man diese Bedingung so aus, 
daB die Grundfrequenzen 0)1 ••• roo linear ganzzahlig unabhangig sein sollen.) 

Die Verschiebung £ eines jeden Teilchens in einer beliebigen Richtung 
'relativ zum Scbwerpunkt des ganzen Systems kann somit nach Voraus
:aetzung in der Form gescbrieben werden: 

g =:::;g O"'t ... 1:. cos (2 n V ... 1 oO .... 8 t + 8"'1'" .... ) ••.••• (27) 
1'1,1"2'" 't"8 

worin die s-facbe Summe iiber aIle positiven und negativen ganzzahligen 
Werte del' Groll en 1:1 ••• 7:. zu erstrecken ist. Von den Pbasenkonstanten 
.81:1'" "'8 werde angenommen, daB sie ahnlich wie die Frequenzen V1:1 '" "'8 gegeben 

ileien durcb 8 = 1: 8 + 1: 8 + ... +.,; 8 •• . • . • • (26') 
"'1' .. .... 1 1 2 2 • 

1) Siehe FuJ3note 2 auf S. 1743. 
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worin ~I ••• ~8 willkurliche, von den Anfangsbedingungen abhangige Werte 
haben konnen. Da die allgemeine Losung eines mechanischen Systems von f 
Freiheitsgraden 2 f willkiirliche Konstanten besitzen mull, bleiben somit auller 
den s-Phasenkonstanten noch 2 f - s weitere Konstanten zur Verfiigung. 
Diese wollen wir wesentliche Bahnkonstanten nennen, da sie die Form 
der betrachteten Bahn bestimmen und im allgemei~en die Grolle der Grund
frequenzen WI ••• W8• der Amplituden 0"'1 ... "'8 der in (27) auftretenden harmo
nischen Schwingungen sowie die Energie E des Systems von ihnen abhangen. 
1st der Periodizitatsgrad s des Systems kleiner als die Anzahl f seiner Freiheits
grade, was in vielen praktisch wichtigen Fallen zutrifft, so heiJ3t das System 
entartet, weil es, wie wir sehen werden, in gewisser Hinsicht als singularer 
Sonderfall erscheint. Bei nichtentarteten System en, wo demnach f = s ist, 
stimmt die Anzahl 2 f - s = s der wesentlichen Bahnkonstanten offenbar 
mit der Zahl s der Phasenkonstanten uberein, wahrend erst ere im eritarteten 
Fall groller ist als letztere. 

Die auf diese Weise definierten mehrfach periodischen Systeme sind in 
der Tat eine natiirliche Verallgemeinerung der rein periodischen Systeme. 
Diese sind namlich offenbar in jenen als Spezialfall enthalten, indem sie als 
mehrfach periodische Systeme mit dem Periodizitatsgrad s = 1 aufgefallt 
werden Mnnen. In diesem Sonderfall besteht ja nach (26) das "Spektrum 
der Bewegung" einfach in den ganzzahligen Vielfachen einer Grundfrequenz W 

und die Bewegung wird periodisch mit der Periode l/w. Es gehoren demnach 
die rein periodischen Systeme mit mehr als einem Freiheitsgrad zu den ent
arteten Systemen. Ais ein Beispiel fur ein System der letzteren Art haben 
wir das Atom mit einem einzigen Elektron kennengelernt, das vom Kern 
mit einer Coulombschen Kraft angezogen wird. Dieses System mit dem 
Periodizitatsgrad s = 1 ist offenbar entartet, denn die Zahl seiner Freiheits
grade betragt 2 oder 3, je nachdem wir das System als ein ebenes oder raum
liches auffassen. Bei der ersteren Auffassung ist die Anzahl 2 f - s der 
wesentlichen Bahnkonstanten gleich 3, namlich Halbachse und Exzentrizitat 
der Keplerellipse, sowie die Lage des Perihels, des kernnachsten Bahnpunktes, 
der durch den Winkel der Halbachse mit einer festen Geraden in dieser Ebene 
bestimmt wird. Fassen wir das mechanische System als ein raumliches auf, 
so kommen noch zwei weitere wesentliche Bahnkonstanten hinzu, welche die 
Lage der Bahnebene im Raum bestimmen. Als salcha konnen gewahlt werden 
der Neigungswinkel der Bahnebene gegen eine feste Ebene, Bowie die so
genannte Knotenlange, der Winkel zwischen der Schnittlinie dieser beiden 
Ebenen, der Knotenlinie, mit einer festen Geraden in der letzteren Ebene (die 
PerihelHinge wird dann passend als Winkel zwischen der Halbachse der Bahn 
und der Knotenlinie definiert). Diese funf wesentlichen Bahnkonstanten werden 
zusammen mit del" Phasenkonstante, welche die Zeit des Durchganges des um
laufenden Korpers durch das Perihel bestimmt, in der Astronomie in analoger 
Weise anch fur die Planeten als Bahnelemente ihrer Keplerellipsen verwendet. 

In Verallgemeinerung der in § 3 bei diesem speziellen System benutzten 
und fur rein periodische Systeme durch GI. (15) definierten Wirkungs-

Milller-Pouillet II, s. 11. Auf!. 110 
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groLle J laLlt sich nun bei einem mehrfach periodischen System mit dem 

Periodizitatsgrad s zu jeder seiner drei Grundfrequenzen stets eine eindeutig 

definierte WirkungsgroLle (von der Dimension erg sec) zuordnen. Diese drei 

WirkungsgroLlen J1 , J 2 ••• J. bestimmen gewisse Eigenschaften der mechani

schen Bahnen und konnen selbst als wesentliche Bahnkonstanten gewahlt 

werden. Bei einem entarteten System gibt es dann, da die Gesamtzahl der 

wesentlichen Bahnkonstanten 2 f - s betragt, auLler diesen noch 2 (f - s) 

weitere wesentliche Konstanten, die wir als iiberzahlige Bahnkonstanten 

bezeichnen wollen. Es laLlt sich jedoch zeigen, daLl die Energie E des 

Systems stets eine Funktion der WirkungsgrOLlen J1 ••• J. allein ist (so wie 

auch die Energie der Keplerellipse nur von der durch J festgelegten Halb

achse, nicht aber von den vier iiberzii.hligen Bahnkonstanten, namlich von 

Exzentrizitat, Perihellange, Neigung der Bahnebene und Knotenlange, abhangt). 

Diese Funktion hat die Eigenschaft, daLl man aus ihr durch Differentiation 

nach den GroLlen Jk die Grundfrequenzen Wk erhalt: 

'OE 
Wk = 'OJ

k
' k = 1 ... soder i'JE= W1 i'JJI + W2 i'JJ2 + ... + w.i'JJ8 (2S) 

worin bei der letzteren Schreibweise i'J E als Energieunterschied zweier nahe 

benachbarten mechanischen Bahnen aufgefaI3t werden kann. Die Relation en (2S) 

sind offenbar die Verallgemeinerung der fiir rein periodische Systeme giiltigen 

Relation (IS). Auch die fiir die letzteren Systeme bestehende Relation (15) 

kann in einfacher Weise fiir ein beliebiges mehrfach periodisches System 

verallgemeinert werden, indem der Mittelwert der doppelten kinetischen Energie, 

der iiber relativ zu den reziproken Grundfrequenzen l/wk lange Zeiten zu 

erstrecken ist, fiir jede mechanische Bahn den "Vert hat 

2 E kin = w l J1 + w2 J 2 + ... + fiJ 8 JS •••••••• (29) 

Ebenso wie in der Relation (15) muLl dabei die doppelte kinetische Energie 

durch andere Ausdriicke ersetzt werden, wenn die Abbangigkeit der Massen 

der Teilchen oder der auLleren Kriifte von ihrer Geschwindigkeit beriick

sichtigt werden soli. Dureh die Relationen (2S) und (29) sind die Wirkungs

groLlen J1 ••• J8 im allgemeinen eindeutig bestimmt. 
Die allgemeine Definition del' Wirkungsgro.Llen J 1 •• , Js kann am einfachsten 

formuliert werden, wenn man die sogenannten Wink el varia bIen u' l ' ,w2 ... 10. 

benutzt. Es sind dies diejenigen Funktionen der Lagen und Geschwindigkeiten del' 
Teilchen des Systems, die bei del' mechanischen Bewegung linear sind in del' Zeit, 
80 da.Ll gilt wk = wk t + ok' k = 1 '" s und demnach in den trigonometrischen 
Funktionen in del' Fourierdarstellung (27) der Koordinaten del' Teilchen gema.Ll (26) 
und (26') als Argument 2:1i (T1 WI + T2 W2 + ... + T8 ws) auftreten. Es sind also 
Lagen und Geschwindigkeiten del' Teilchen des Systems einfach periodische Funk
tionen der Winkelvariablen mit del' Periode 1. (Von der Normierung del' Phasen
konstanten Ok bei del' Definition del' Winkelvariablen brauchen wir hier nieht zu 
sprechen.) Sind nun x, y, z die Lagenkoordinaten und Px = m.x, Py = m.y, 
Pz = rn z die Impulse eines del' Teilchen des Systems und den ken wir uns diese 
als Funktionen del' Winkelvariablen gegeben, so lautet die allgemeine Definition 
del' Wirkungsgro.Llen Jk '" J8 folgenderma.Llen: 

1 

h = f (~PX:l:k) dWk' k = 1,2 ... s ....... (9*) 

o 
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worin die Summe iiber aIle Teilchen des Systems und iiber alle drei Koordinaten 
(auch iiber die nicht angeschriebenen Koordinaten y, z) zu erstrecken ist. Man 
kann zeigen, daE die so definierten GriiEen J k von den u'k (auch denjenigen, iiber 
die jeweils nicht integ-riert wurde) unabbangig sind und nul' von den wesentlichen 
Bahnkonstanten abhangen, sowie daE sill del' Relation (28) und (29) genii gen. Es 
ist ferner leicht zu sehen, daE bei rein periodischen Systemen (s = 1) die so 
definierte GriiEe J in die gemaE G1. (15) berechnete iibergeht. Denn man kann 
hier auch t statt w als unabhangige Variable einfiihren und es ist 

d x (dX)2 :gpo: fit =:gm at = 2 Ekin. 

:!)ie volle Bedeutung del' im Integranden auftretenden Summe wird erst 
ersichtlich, wenn man sich del' Hilfsmittel del' hiiheren Mechanik bedient. Diese 
gestattet, wie hier nul' kurz angedeutet werden kann, sich von del' speziellen Wahl 
der kartesischen Koordinaten zu befreien und zur Beschreibung eines mechanischen 
Systems von fFreiheitsgraden allgemein f generalisierte Impulskoordinaten Pl '" P, 
und ebenso viele zu diesen konjugierte generalisierte Lagenkoordinaten (11 '" q, zu 
verwenden. Del' 2 t~dimensionale Raum del' GriiEen p und q heiJ3t del' Phasen-
1'0. um des Systems. Er bietet Bich namentlich dann als ein naturgemaEes Hilfs
mittel zur Beschreibung des physikalischen Geschebens dar, wenn man die 
statistischen Anwendungen del' Theorie als Ausgangspunkt del' Betrachtung wahlt. 
Bei einem mehrfach periodischen System sind nun allgemein die Koordinaten Pi' qi 
periodische Funktionen del' (in del' Zeit linearen) Winkelvariablen 10" 102 .•• W8 mit 
del' Periode 1. Einem Fortschreiten einer diesel' Winkelvariablen, etwa ~ck' von 
Obis 1 unter Konstanthaltung del' iibrigen Winkelvariablen entspricht daher im 
Phasenraum del' p, q eine geschlossene Kurve Ck (die im allgemeinen keine 
mechanische Bahnkurve iat). Das in (9*) auftretende Integral kann dann einfach 
als Kurvenintegral iiber die Kurve Uk geschrieben werden in del' Form 

Jk = f ± Pidqi' k = I, 2 '" s. . . . . . . . (10*) 
i = 1 

Ck 

Del' Integrand ist hierin von del' Wahl del' Koordinaten P, q unabhangig. In 
vielen Fallen kann jedoch durch eine spezielle Wahl diesel' Koordinaten eine be
sondere Vereinfachung erzielt werden (wie z. B. bei den unten Imter ~ 6 gegebenen 
Beispielen), indem bei diesel' Koordinatenwahl zu den Integralen (IO*) jeweils nul' 
e in Posten del' Summe Z Pi d qi einen Beitrag gibt, wabrend die Beitrage del' 
anderen Posten del' Summe verachwinden. Man apricht dann von Separation 
del' Variablen bei del' betreffenden Koordinatenwahl, weil in diesem Fall die 
Bewegung nach den f'Paaren von Variablen (p, q) in Komponenten zerlegt werden 
kann, die in gewisser fiinsicht voneinander unabhangig sind. Wir miissen uns 
hier auf diese Andeutungen beschranken und im iibrigen auf die bereits oben 
zitierte Literatur verweisen. 

In den beiden folgenden Abschnitten werden wir sehen, daE die im 

Adiabaten- und Korrespondenzprinzip zusammengefaUten physikalischen Ge

sichtspunkte unter del' fundamentalen Voraussetzung der Gultigkeit der 

klassischen lYIechanik bei del' Bewegung in den stationaren Zu

standen mehrfach periodischer Systeme es als gerechtfertigt erscheinen 

lassen, diese stationaren Zustande durch die folgende Regel festzulegen. 

Es sollen die Werte del' WirkungsgriiEen J 1 ... Js in diesen Zu

standen ganzzahlige lYIultipla del' Planckschen Konstante h sem: 

Jk = nkh, k = 1, 2 .. , S ..•..•..•. (II) 

DieAnzahl diesel' sogenannten Zustand s b edingungen odeI' Quan ten bedi n

gungen sowie der Quantenzahlen n ist demnach gleich dem Periodizitatsgrad 

des Systems. Man sieht uberdies, daU die eine Zustandsbedingung (16) fur 

rein periodische Systeme in (II) als Spezialfall enthalten ist. 

110* 
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b) Beispiele von mehrfach periodischen Systemen. Wir wollen 
nun die voranstehenden allgemeinen Erorterungen durch zwei einfache kon
krete Beispiele demonstrieren. Das erste dieser Beispiele ist ein ebener, 
anisotroper Oszillator, der die einfachste Verallgemeinerung des im vorigen 
Kapitel betrachteten linearen Oszillators darstellt. Er besteht aus einem in 
einer Ebene beweglichen Teilchen, das in folgender Weise an eine Gleich
gewichtslage gebunden ist. Die Kraftkomponenten in zwei aufeinander senk
rechten, ausgezeichneten Richtungen, in welche wir uns die x- und die y-Achse 
eines Koordinatensystems mit der Gleichgewichtslage des Teilchens als Ursprung 
gelegt denken, sind den Koordinatenwerten x, y des Teilchens proportional, 
jedoch mit verschiedenen Proportionalitatsfaktoren. Es gelten dann fiir die 
Projektionen der Bewegung des Teilchens auf diese beiden Riehtungen Be
wegungsgleichungen, die genau die Form der Gl. (42) fiir den linearen Oszil
lator haben: 

rna: =-(lX, 

Die beiden Projektionen der Bewegung des Teilchens auf die x- und die 
y-Achse stimmen daher mit der Bewegung eines linearen Oszillators vollig 

iiberein: x = A 1 cos(2:n;v1 t + ~1)' 11 = A 2 cos(2:n;v2 t + ~2) .. , . (30) 

Die Frequenzen VI und v2 dieser beiden Bewegungskomponenten sind jedoch 
verschieden, namlieh analog zu G1. (44) des Kap. XXVII gegeben durch 

- -

2:n;v1 = y~, 2:n;v2 = y~. 
Die beiden speziellen Bewegungen, bei denen entweder x = 0 oder y = 0 
ist, sind offen bar als Eigenschwingungen unseres Oszillators anzusehen, da 
sie rein periodisch sind und die allgemeinste Bewegung sich aus ihnen zu
sammensetzen laJ3t. Die Energie einer jeden Eigenschwingung ist dabei fur 
sich konstant: 

E = rn X2 + (1 X2 = 11 A2 E _ rn '2 + (2 2 _ (2 A2 
1 2 2 2 l' 2 - 2 Y 2 Y - 2 2 

und es ist analog zu Kap. XXVII, Gl. (47) die kinetische Energie jeder Eigen
sehwingung im Mittel gleieh ihrer potentiellen Energie. Die Gesamtenergie 
ist die Summe der Energien El nnd E2 der einzelnen Eigenschwingungen. 

Falls die Frequenzen m1 und m2 ein rationales Verhaltnis hahen, lassen 
sich beide als Multipla einer gemeinsamen kleineren Frequenz m darstellen, 
die durch (30) dargestellte Bewegung ist rein periodisch mit der Periode l/ro 
und die Bahnkurve ist geschlossen. Das System ist dann offen bar entartet. 
Insbesondere gilt dies im FaIle des isotropen Oszillators, wenn die beiden 
Frequenzen VI und v 2 einander gleich sind. 

1m allgemeinen Fall, wo die Frequenzen VI und v2 zueinander inkommen
surabel sind, ist jedoch der anisotrope Oszillator yom Periodizitatsgrad 2. 
Die durch (30) dargestellte Bahnkurve ist die bekannte Lissajouskurve, 
die in der folgenden Fig. 1124 dargestellt ist. Sie erfullt das Reehteck 

- Al < X < + AI' - .£1.2 < Y < + .£1.2 

iiherall dieht. 
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Ganz unabhangig von der allgemeinen Theorie der mehrfach periodischen 
Systeme wird man in diesem Fall kaum zweifeln, da.13 man die stationaren 

Zustande erhalt, wenn man auf die einzelnen Eigenschwingungen die Quanten
bedingung Rap. XXVII, G1. (74) fiir. den !inearen Oszillator anwendet (vgl. 
den analogen Fall bei den Eigenschwingungen des Strahlungshohlraumes in 

§ 5, des Rap. XXVII): 
E2 = ng hVg .......... (31) 

Wir konnen iiberdies an unserem Beispiel des eben en Oszillators die Eigen
tiimlichkeiten der entarteten Systeme anschaulich erfassen. Betrachten wir 

zu diesem Zweck. den isotropen Oszillator, Fig. 1124. 

der einen singularen Sonderfall des aniso
tropen Oszillators darstellt. De. hier die 
beiden Frequenzen VI und v2 einander 
gleich sind, folgt aus (30) in diesem Falle 

Xg 

als Bahnkurve eine feste Ellipse mit der-...:a:!1-A"c.""""'~>E+--;>x.:::7"dF04. 
Gleichgewichtslage des Teilchens als Mittel
punkt (nicht als Brennpunkt wie bei der 
Replerellipse). Sie erfiillt offen bar nicht 
mehr eine ganze Fliiche iiberall dicht. 
Es ist dies eine bei entarteten Systemen 
stets auftretende Erscheinung. \Vir konnen also verallgemeinernd sagen: 
Die entarteten Systeme sind ein singularer Sonderfall (Grenzfall) 
der nichtentarteten Systeme. Bei ersteren ist der von der 11.11-
gemeinsten Bahnkurve des Systems dicht erfii11te Bereich von 
geringerer Dimension als bei diesen. 

Gema.13 der Theorie der rein periodischen Systeme sind die stationiiren 
Zustiinde des isotropen ebenen Oszillators durch eine einzige Quantenbedingung 
[GI. (15)] festgelegt. Diese fiihrt wie beim linearen Oszillator auf die 
Energiewerte 

E= nhv ........ (32) 

Es ware in der Tat ganzlich sinnlos, in diesem FaIle auch die Energie der 
einzelnen Eigenschwingungen El und Eg (und nicht bloll ihre Summe) noch 
als quantenmiWig bestimmt anzunehmen, da ja die Achsenrichtungen un seres 
Koordinatensystems dann in keiner Weise mehr vor irgendwelchen anderen 
Richtungen ausgezeichnet sind. Erst nachdem wir die Eigenfrequenzen VI 

und V 2 in bestimmten aufeinander senkrechten Richtungen ein wenig gegen
einander verstimmt haben, stellen sich die durch (31) gegebenen stationaren 
Zustiinde ein. Da der Wert von n in der Grenze VI = Vg gleich wird dem 
Wert von fll + n2 , zerfiillt dabei jeder durch (32) gegebene stationare Zu
stand in n + 1 (den Werten 111 = 0, 1 ... n entsprechende) neue Zustande, 
deren Energiedifferenzen dem Wert von VI - v 2 proportional sind. Auch 
diese Aufspaltung der stationiiren Zustande eines entarteten 
Systems beim Ubergang zum nichtentarteten System in mehrere 
Zustande mit nur wenig verschiedener Energie ist eine allgemeine 
Erscheinung. 
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Beim isotropen Oszillator haben die Kraftkomponenten in der a;- und 
y-Richtung die Werte - fa; und - fy. Die Kraft ist daher hier stets zum 
Mittelpunkt gerichtet und hat den Betrag fr, wenn r den Abstand des 
schwingenden Teilchens vom Mittelpunkt bedeutet. Der isotrope Oszillator 
gehort daher (im Gegensatz zum anisotropen Oszillator) einer allgemeinen 
Klasse von mechanischen Systemen an, die fiir die Erklarung der Spektren 
von groJ3er Bedeutung sind. Diese Systeme bestehen aus einem Teilchen, das 
von einem Zentrum mit einer stets nach diesem hin gerichteten Kraft an
gezogen wird, deren Betrag nur von der Entfernung r des Teilchens von 
diesem Zentrum abhangt (in einer im ubrigen beliebigen Weise). Man nennt 
deshalb eine salcha Kraft eine Zentralkraft und die Bewegung, die das 
Teilchen unter ihrem EinfiuJ3 vollfiihrt, eine Zentralbewegung. Zu dieser 
Klasse von Bewegungen gehort offenbar auch die unter dem EinfiuJ3 der 
Coulombschen Kraft des Kernes vom Elektron im Wasserstoffatom be
schriebene Keplerellipse. 1m Falle der Coulombschen Kraft (proportional zu 
1/r2) und der quasielastischen Kraft beim harmonischen Oszillator (proportional 
zu r) ist die Bahnkurve geschlossen und das betrachtete System ist entartet. 
Bei allen anderen Zentralkraftfeldern ist dies jedoch nicht der Fall und das 
System hat den Periodizitatsgrad 2. 

Wir konnen nun durch eine einfache geometrische Symmetriebetrachtung 
auf Grund der Energie und des Drehimpulssatzes (Flachensatzes) die Form 
einer allgemeinen Zentralbahn bestimmen. GemaJ3 dem Energiesatz ist die 
kinetische Energie eine Funktion der Entfernung r allein. Dies gilt ferner 
nach dem Drehimpulssatz auch von der azimutalen (auf den Radiusvektor 
senkrechten) Geschwindigkeitskomponente, da man die~e erhalt, indem man 
den konstanten Wert des Drehimpulses durch das Produkt aus Masse und 
nHebelarm" r dividiert. Daher ist schlie.l.llich auch die radiale (dem Radius
vektor parallele) Geschwindigkeitskomponente bei einer vorgegebenen Bahn 
durch den Wert von r aHein bestimmt. Da nun die Bahn stets im endlichen 
bleiben solI, wird es einen maximalen und einen minimalen Wert von r geben 
(Aphel und Perihel), fiir den offenbar die radiale Geschwindigkeitskomponente 
verschwindet. In den zugehorigen Bahnpunkten wird daher der Wert der 
Geschwindigkeit stets derselbe sein. Die geometrischen Verhaltnisse von jedem 
Perihel der Bahn angefangen (Krafte wie Anfangsbedingungen) sind daher 
vollig gleich und daher mussen die Kurvenbogen zwischen je zwei auf
einanderfolgenden Perihelpunkten kongruen t sein. In entarteten 
Fallen konnen diese Perihelpunkte vollstiindig zusammenfallen, aber im all
gemeinen werden sie auf dem Kreis mit dem Minimalwert von r als Radius 
gleich lange Bogen abschneiden. Denkt man sich nun dieses Fortschreiten 
des Perihels durch eine passende Drehung des Bezugssystems riickgangig 
gemacht, so wird die Bahn von dies em gedrehten Bezugssystem aus als rein 
periodisch und geschlossen erscheinen. Wir konnen also umgekehrt sagen: 
Die allgemeinste Zentralbahn kann geometrisch aus einer perio
dischen Bahn durch Uberlagerung einer gleichformigen Rotation 
erhalten werden. Die Bahn wird dann offenbar den Kreisring, des sen 
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Begrenzungskreise die Perihel- und die Apheldistanz als Radien haben, 
iiberall dicht erfiillen. (Vgl. Fig. 1125. Die Bahn hat die Form einer 
Rosette.) 

Die WirkungsgroJ3e, die der iiberlagerten gleichformigen Rotation ent
spricht, hat nun, wie sich aus der Theorie der mehrfach periodischen Systeme 
ergibt, eine sehr einfache mecha
nische Bedeutung. Sie ist gleich 
dem mit 2 % multiplizierten Impuls
moment P des Teilchens. Die zu
gehorige Quantenbedingung lautet 
daher nach (II) einfach: Das Impuls
moment P des Teilchens ist ein 
Multiplum von h/2 %: 

h 
P = k ~-- . . . . . (33) 

2% 

Die zweite, der rein periodischen 

"radialen" Bewegung (die Entfer
nung r wird ja durch die iiberlagerte 
Rotation nicht verandert und bleibt 
daher eine rein periodische Funk
tion der Zeit) entsprechende Wir-

, , , , , 
I , 

Fig. 1125. 

~ , 
, , , , , 

kungsgroJ3e Jist ein wenig komplizierter definiert. Sie ist gegeben durch 

l!/j) 

JT = f m (:;Y dt = nTh ....... , .. (34) 

worin das Integral iiber eine Periode l!fiJ der radialen Bewegung zu er
strecken ist. 

Urn in den entarteten Fallen des harmonischen Oszillators und des 
Co u 10m b schen Kraftfeldes den Zusammenhang der friiher in Gl. (15) fiir 
rein periodische Systeme definierten GroJ3e J mit den hier eingefiihrten 
GroOen JT und P zu ermitteln, hat man das Verhaltnis del' Umlaufszahlen fiJT 

der radial en Bewegung (radialer Umlauf = Bewegung von einem Perihel zum 
nachsten) und der Umlaufszahl fiJq:o der azimutalen Bewegung (azimutaler 
Umlauf = Fortschreiten des Polarwinkels von 0 bis 2 %) wesentlich zu be
achten. Fiir den isotropen harmonischen Oszillator lauft der Radiusvektor 
von einem Perihel bis zum zweitnachsten, wahrend cp von 0 bis 2:1t lauft 
und die Ellipse sich schlieOt, so daJ3 hier gilt 

1/ 2 fiJ, = fiJq:o = fiJ (Oszillator). 

Wahrend bei der Keplerellipse der Radiusvektor bei einem Bahnumlauf 
gerade von einem Perihel zum nachsten gelangt, so daJ3 hier gilt 

fiJ T = fiJq:o = fiJ (Coulombfeld). 

Beachtet man noch, daJ3 2 E km gleich ist der Summe des Integranden von (34) 
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und. von rjJ P, so sieht man, daLl fiir die' durch (15) definierte GroLle 

J=nhgilt 

J = 2 J r + 2 :n; P, n = 2 l1r + 1 k i (isotroper Oszillator) (35 a) 
und 

J= J r + 2:n;P, n = nr + 1 k 1 (Coulombsches Feld). (35b) 

In letzterem FaIle gilt daher, da nach (34) nr nicht negativ sein kann, stets 

Ikl < n .............. (35c) 

Fiir die spatere Anwendung bemerken wir noch, daLl bei Beriicksichtigung 
del' relativistischen Veranderlichkeit del' Masse mit del' Geschwindigkeit fiir 

die Masse m in (34) del' Ausdruck 
mo 

111 = V~ -v2 ............ (36) 

1--
c2 

einzusetzen ist, worin 1110 die konstante Ruhmasse bedeutet. 

Es ist leieht einzusehen, dal3 die Quantenbedingungen (33) und (34) fur die 
stationaren Zustande einer Zentralbewegung vermi:ige deren einfacher Periodizitiits
eigenschaften aus del' allgemeinen Form (9*) diesel' Bedingungen folgen. Man 
braucht zu diesem Zweck den Integranden in (9*) nul' in Polarkoordinaten zu 
Bchreiben, wobei e1' die Form annimmt 

d1' or +p o({J 
milt oWk 010-;' 

und zn setzen 
r = PI (WI)' ({J = 102 + P 2 (WI)' 

Hierin sind PI und P2 periodische Funktionen mit der Periode 1, wI entspricht 
del' rein periodischen radialen Bewegung und 102 del' iiberlagerten Rotation. l'Ilan 
bemerkt ubrigens, dal3 in Polarkoordinaten hier "Separation del' Variablen" im 
oben angegebenen Sinne vorliegt. 

Kehren wir zum SchluLl nochmals zum entarteten Fall des ebenen isotropen, 
harmonischen Oszillators zuriick, so sehen wir nun, daB wir ihn noch auf 

eine zweite Weise als Grenzfall von nichtentarteten Systemen auffassen 
konnen. Wir wahlen dies mal als solche nicht anisotrope Oszillatoren, sondern 
allgemeine Zentralsysteme, indem wir deren Kraftgesetz allmahlich in die 

Proportionalitat mit r iibergehel1 lassen. Es wird dann das Fortschreiten 
des Perihels, die Frequenz del' iiberlagerten gleichfi:irmigen Rotation del' 
Bahn, immer kleiner, bis schlieBlich beim quasielastischen Kraftgesetz die 
Ellipse feststeht. Wahrend, wie bereits erwahnt, eine geeignete Kombination 
del' Quantenbedingungen (33) und (34) dabei in (32) iibergeht, diirfen diese 
Quantenbedingnngen im ental'teten Fall nicht mehr einzelll angewandt werden. 
Auch hier zerfallt ein durch (32) gegebener stational'el' Zustand des ent
arteten harmonischen Oszillators beim Ubergang zum nichtentarteten System 

mit etwas verandertem Zentralkraftfeld, wie eine einfache Abzahlung auf 

Grund von (35) zeigt, in n + 1 stationare Zustande. DaLl diese Auffassung 
physikalisch richtig ist, folgt schon daraus, daLl die bei geringer Anisotropie 
des Oszillators anzuwendenden Quantenbedingungen (31) ganz andere Bahn

eigenschaften als das Impulsmoment festlegen; da dieses auf del' Lissajous
kurve ill Fig. 1124 iiberdies gar nicht konstant ist, wiirde bereits die geringste 

Anisotropie des Oszillators bewirken, daB sich sein Impulsmoment in hin-
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reich end langer Zeit um endliche Betrage verandert. lndem wir die Ver
Bchiedenheit der Fig. 1124 und 1125 fur den TypUB der Bahnen des schwach 
anisotropen, harmonischen und des isotropen, schwach anharmonischen 
Oszillators Bowie die VerBchiedenheit der zugehOrigen Quantenbedingungen (31), 
(33) und (34) fur beliebige entartete Systeme verallgemeinern, kiinnen wir 
sagen: Die entarteten Systeme kiinnen im allgemeinen auf mehrfache Weise 
als Grenzfalle von nichtentarteten Systemen angesehen werden. Die zu den 
Zustandsbedingungen des entarteten Systems hinzutretenden neuen Zustands
bedingungen sind dabei in der Regel ganzlich verschieden. Wir konnen in 
diesem Sinne die entarteten Systeme als Verzweigungsstellen der mehrfach 
periodischen Systeme bezeichnen. 

§ 6. Das Adiabatenprinzip. Das von Ehrenfest 1) aufgestellte 
Adiabatenprinzip gestattet, aus den Zustandsbedingungen einfacher spezieller 
Systeme - z. B. aUB den Bedingungen (31) fur den anisotropen Oszillator -
diejenigen fur andere Systeme abzuleiten, die aus ersteren durch mechanische 
Transformationen bestimmter Art hervorgehen. Es beruht . auf einer Ver
allgemeinerung der Uberlegungen, denen wir in § 5 des Kap. XXVII begegnet 
sind, wo die Anderung der Energien der einzelnen Eigenschwingungen eines 
von Strahlung erfiillten Hohlraumes bei seiner langsamen Kompression be
trachtet wurde (vgl. auch § 9, Kap. XXVII). 

Eine adiabatische Transformation eines mechanischen Systems ist 
allgemein eine solche, bei welcher gewisse Parameter des Systems (das sind 
das System charakterisierende Konstanten) langsame Veranderungen erleiden, 
die folgende Bedingungen erfuUen. Erstens sollen die Krafte auf die 
Teilchen des Systems in jedem Augenblick solche sein, wie wenn die System
parameter konstant den momentanen Wert innegehabt hatten, d. h. die 
Krafte sollen von der Anderungsgeschwindigkeit der Parameter nicht ab
hangen. Sod ann sollen die Veranderungen so langsam erfolgen, da6 in Zeiten 
von der Grii6enordnung der Umlaufsperioden des Systems (bei einem mehrfach 
periodischen System der reziproken Grundfrequenzen) die Parameter sich noch 
nicht merklich geandert haben; oder, mit anderen Worten, das System solI 
schon viele volle Zyklen aller bei der betreffenden mechanischen Bahn moglichen 
Konfigurationen durchlaufen haben, bevor die Parameter sich mel'klich andern. 
Konsequenterweise sollen auch im Endeffekt nur diejenigen Veranderungen 
der Bahn berucksichtigt werden, die direkt von der schlie6lich erreichten 
Anderung der Parameter selbst herruhren, die der Anderungsgeschwindigkeit 
der Parameter proportionalen Effekte sollen dagegen vernachlassigt werden. 
(Extrapolation auf Anderungsgeschwindigkeit Null der Parameter, unendlich 
langsamer Proze6.) Endlich solI die Veranderung der Parameter gleichma6ig 
vorgenommen werden, ohne Zusammenhang mit den Umlaufsphasen des 
Systems. Wir bemerken noch, da6 die Bezeichnung adiabatisch von del' 
Analogie mit unendlich langsamen thermodynamischen Prozessen herruhrt, 
bei denen die Systeme stets Gleichgewichtszustande durchlaufen. 

1) P. Ehrenfest, Ann. d. Phys. 01, 327, 1916. 
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Als Beispiele fiir solche adiabatischen Transformationen seien folgende 

genannt: Wir konnen die Eigenfrequenzen vI! v2 eines anharmonischen 

Oszillators langsam verandert denken; analog konnen wir beim Kernatom mit 

einem Elektron die Ladung Z e des Kernes als langsam variier'end annehmen; 

oder man denke sich die im Kern konzentrierte Ladung allmahlich iiber einen 

gro13en Raum ausgebreitet, wodurch Rutherfords Kernatom adiabatisch in 

Thomsons Atommodell iibergeht. Man kann auch zur Coulombschen 
Kraft eine Zentralkraft hinzufiigen, die einer anderen Potenz von r proportional 

ist, wobei ihr Koeffizient als der veranderliche Parameter fungiert, indem er 

mit dem Wert Null beginnend lang sam zunimmt. Schlie13lich konnen wir 
ein Atom einem allmahlich entstehenden au13eren elektrischen Feld aussetzen, 

etwa indem wir einen zweiten geladenen Korper an das Atom heranbringen. 
Wir wollen nun die adiabatischen Transformationen mit del' Quanten

theorie in Vel'bindung bringen. Zunachst liegt es offenbal' im Begriff del' 
stationaren Zustande, da13 bei solchen Transformationen, solange wir von 

Ausstrahlungsvol'gangen absehen, das betl'achtete System dauernd in einem 
stational'en Zustand vel'bleibt, so daD ein stational'el' Zustand des Anfangs
systems bei der Transformation schlie13lich in einen stationaren Zustand des 

Endsystems iibergeht 1). Ferner erscheint es konsequent, sob aid man die 
klassische Mechanik fiir die Bewegung in den stationaren Zustanden als 
giiltig annimmt, sie auch bei mechanischen Transformationen in dem Umfang 
beizubehalten, in dem sie mit der Existenz von st.abilen stationaren 
Zustanden iiberhaupt vereinbar ist. In diesem Sinne sagt das Adiabaten

prinzip aus: Die klassische Mechanik bleibt bei adiabatischen 
Transiormationen giiltig (im Gegensatz z. B. zum Fall von Zusammen
stoDen von Atomen); sie fiihrt bei diesen zu richtigen Resultaten, 
zum Verbleiben des Systems in einem stationaren Zustand, indem 

sie die in den Zustandsbedingungen (II) auftretenden GroJ3en J 
invariant laJH. 

Diese Aussage, die Invarianz der GroDen J bei del' adiabatischen Trans
formation, gilt dabei, wie Ehrenfest und Burgers 2) nachgewiesen haben, 
unter der Bedingung, daJ3 wahrend der Transformation der mehrfach perio
dische Charakter del' Bewegung, ihre Darstellbarkeit durch Reihen der Form 
(27), gewahrt bleibt und del' Periodizitatsgrad del' Bewegung sich nicht andert. 

Die letztereForderungverbietet den Hindurchgang durch ein System, das in einem 
hoheren Grad entartet ist als das Ausgangssystem. Sie erscheint verstandlich, 
wenn man bedenkt, daJ3 bei dies em Hindurchgang durch ein entartetes System 
eine Grundfrequenz des Systems allmahlich verschwindet, so dail die zugehorige 

Periode unendlich lang wird. (V gl. hierzu die Beispiele im vorigen Abschnitt.) Es 
kann daher hier die Bedingung nicht eingehalten werden, daLl bei einer merk-

1) Diese AU8sage, sowie die unteu besprochene thermodynamische Seite des 
Adiabatenprinzips bleiben auch in del' neuen Quantenmechanik bestehen; nicht 
aber die Aussagen iiber die Anwendbarkeit der klassischen Mechanik und die Form 
der Zustandsbedingungen. 

2) J. M. Burgers, Amst. Vel's!. 20, 849, 918, 1005, 1917; Ann. d. Phys. 02, 
195, 1917. 
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lichen Anderung der Parameter des Systems dieses bereits viele volle Zyklen 

aller bei del' betreffenden mechanischen Bahn moglichen Konfigurationen 

durchlaufen haben solI. Nul' diejenigen unter den Zustaudsbedingungen (II) 

bleiben hier adiabatisch invariant, die zu den auch im entarteten System 

nicht verschwindenden Grundfrequenzen gehoren. Die iibrigen Zustands

bedingungen treffen unter den Bewegungsmoglichkeiten, die von den stationaren 

Zustanden dieses entarteten Systems aus beim .Ubergang zu einem nicht

entarteten System durch eine adiabatische Transformation gemaJ3 del' klassi

schen Mechanik erreichbar sind, noch eine weitere quantentheoretische Auswahl. 

Wir kommen hierauf bei del' Besprechung des Korrespondenzprinzips im 
folgenden Abschnitt noch zuriick. 

Die Bedeutung des Adiabatenprinzips fiir die Festlegung del' stationiiren 

Zustande mehrfach periodischer Systeme ist die folgende: Statt die Invarianz 

del' Zustandsbedingungen gegenuber adiabatischen Transformationen aus 

ihrer als gegeben betrachteten Form (II) zu folgern, kann man diese Invarianz 

auch auf Grund des Adiabatenprinzips postulieren. Von diesem Standpunkt 

aus kann man umgekehrt aus del' Giiltigkeit der Zustandsbedingungen (II) 

fiir ein spezielles System, z. B. den anisotropen Oszillator, die Richtigkeit 

diesel' Form der Zustandsbedingungen auch fiir aHe diejenigen Systeme folgern, 

die aus diesem speziellen System durch eine adiabatische Transformation unter 

Einhaltung der oben genannten Forderungen hervorgehen. 

Das Adiabatenprinzip hat auch noch eine therrnodynarnische Seite. Ehren
fesP) konnte namlich zeigen, daJ3 die Resultate del' statistischen Warmetheorie 
nul' dann mit dem zweiten Hauptsatz im Einklang sind, wenn die in der stati
stischen Verteilung (75) in § 9 des Kap. XXVII' eingefuhrten statistischen Ge
wichte gn gegeniiber adiabatischen Transformationen invariant sind. Dies fiihrt 
«azu, ebeneo wie beim linearen Oezillator [vgl. Gl. (77), 1. c.], dieee Gewichte alI
gernein fiir aIle stationaren Zustande eines nichtentarteten Systems als gleich an
zunehmen. In Verallgemeinerung del' fruher fiir den linearen, harmonischen 
Oszillator dUl'chgefiihrten Betrachtung kann man zeigen, daJ3 dann die Verteilung 
(75) im Grenzfall groJ3er Quantenzahlen bei solchen Systemen stets mit del' auf 
Grund del' klassischen Mechanik erhaltenen Vel'teilung iibereinstimmt. Das sta
tistische Gewicht eines stationaren Zustandes eines entarteten Systems muJ3 dann 
ferner gleichgesetzt werden del' Summe del' Gewichte del' stationaren Zustande 
von nichtentarteten Systemen, die im Grenzfall del' Entartung in ersteren Zustand 
iibergehen (vgl. vorigen Paragraphen). Man muJ3 fordern, daJ3 das so erhaltene 
lltatistische Gewicht unabhangig ist von del' Weise, wie man diesen Grenziibergang 
vornimmt, da man anderenfalls mit dem zweiten Hauptsatz in Widerspruch gerat. 

§ 7. Das Korrespondenzprinzip. a) De r G r en z f alI g ro f3 e r 

Q, u ant e n z a hIe n. Wiihrend Bich die bisherigen Uberlegungen nur auf die 

Eigenschaften del' stationaren Zustande selbst bezogen haben, wollen wir nun 

auch die Ubergangsprozesse und das hierbei yom Atom emittiel'te Spektrum 

in Betracht ziehen. Wir beginnen damit, das auf Grund der Frequenz

bedingung (I) quantentheoretisch berechnete Spektrum des Lichtes, das von 

einem mehrfachen periodischen System mit den durch (II) festgelegten 

stationaren Zustanden emittiert wird, mit dem gemaJ3 del' klassischen Elektro

dynamik zu erwartenden Spektrum im Grenzfall groJ3er Quantenzahlen zu 

vergleichen. Bereits in § 3 haben wir im speziellen Falle des Wasser-

1) P. Ehrenfest, Physik. ZeitschI'. 15, 660, 1914. 
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stofl'atoms gesehen, da.13 die auf diese beiden Weisen berechneten Frequenzen 

des emittierten Lichtes in diesem Grenzfall zusammenfallen. Nunmehr wollen 

wir zeigen, da.13 dies allgemein fur jedes mehrfach periodische System 
zutrifl't. 

1m Grenzfall gro.l3er Quantenzahlen konnen wir die in (I) auftretende 

Energiedifferenz E' - E" zwischen Anfangs- und Endzustand als Funktion 
del' Werte del' Gro.l3en Jk in diesen Zustanden ermitteln, indem wir uns diese 

Difl'erenz in eine Reihe nach den Differenzen J" - Ji: del' WirkungsgroLlen ,Tk 

in diesen beiden Zustanden entwickelt den ken und von ihr nul' das erste 
Glied beibehalten: 

Denn es sind ja hier 

diesel' Gro.l3en selbst. 

E' -.:.. E" = ::2 ~ E (J k - J;;). 
k a J k 

die Differenzen J" - J'k klein gegenuber den Werten 
E'-E" 

Setzen wir gema.13 (I) v = ---', gemaLl (II) 
h 

J k - J'k = (nk - n,,) h, und stutzen wir uns auf die Relation (28), deren 
Bestehen fur unseren Schlu.13 von entscheidender Bedeutung ist, so erhalten 
wir fur die quantentheoretische Frequenz v del' bei dem betrachteten 1)ber

gangsproze.13 emittierten Strahlung den im Grenzfall groLler Quantenzahlen 
asymptotisch giiltigen Ausdruck 

Vqu '" (n~ - nn ill1 + ... + (n~ - n~) ills. 

Andererseits besteht das auf Grund del' klassischen Theorie el'mittelte Spektrum 

des emittierten Lichtes einfach aus den durch (26) gegebenen, in del' Dar
steHung del' Bewegung des Atoms auftretenden Frequenzen 

Vkl = "i1 ill1 + '" + "is ills , 

worin die GroLlen "i1 • •• "is alle positiven und negativen ganzen Zahlen durch

aufen. [Ebenso wie bei del' analogen Betrachtung beim Wasserstoffatom ist 
dabei vorausgesetzt, da.l3, klassisch berechnet, die Energie des Systems sich 
erst bei vielen Umlaufen merklich andern wiirde. Sonst ware offen bar die 

Darstellung (26) del' Bewegung im Atom bei del' Berechnung del' Ausstrahlung 
nach del' klassischen Theorie nicht berechtigt, da die Frequenzen ill1 ••• ills ihren 
bestimmten Sinn verlieren wurden. Bohr schlie.l3t daher, da.13 die genannte 
Bedingung del' relativen Kleinheit del' klassisch berechneten, in Zeit en von 
del' Ordnung del' Urnlaufsperioden ausgestrahlten Energie auch fiir die An

wendbarkeit del' Zustandsbedingungen (II) notwendig ist.] Man sieht, daJ1 
in del' Tat im ,betrachteten Grenzfall groLler Quantenzahlen das klassische 
und das quantentheoretische Spektrum asymptotisch zusammenfallen. Einem 

Ubergangsproze.13 mit den Werten 11; ••• 11~ bzw. n;' . .. n~' del' Quantenzahlen 
im Anfangs- und Endzustand entspricht eine Frequenz der emittierten 
Strahlu~g, die in diesem Grenzfall ubereinstimmt mit del' Frequenz derjenigen 

Kombinationsschwingung in del' Fourierzerlegung (26) del' Bewegung im 
Atom, deren Zahlen "i1 ••• "is gegeben sind durch 

k = 1, 2, ... 8 . .. (37) 
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Auf die prinzipielle Bedeutung dieser Zuordnung einer bestimmten 
harmonischen Schwingungskomponente der Bewegung im Atom 
zu jedem UbergangsprozeJ3 kommen wir spater noch zuruck. 

Was nun den physikalischen Sinn der tl'bereinstimmung des klassischen 
und des ·quantentheoretischen Spektrums des vom System emittierten Lichtes 
im Grenzfall groJ3er Quantenzahlen betrifft, so ist einerseits zu betonen, daJ3 
der prinzipielle Gegensatz zwischen klassischer Theorie und Quantentheorie 
bei diesem Grenzubergang keineswegs alImahlich verschwindet. Wahrend 
namlich nach der klassischen Theorie die Bewegung im Atom und dessen 
Energieabgabe zwanglaufig mit der Ausstrahlung verbunden sind, erfolgt 
nach der Quantentheorie die Anderung der Bewegung im Atom und seiner 
Energie, die durch die Emission von Strahlung der verschiedenen durch (I) 
gegebenen Frequenzen bedingt ist, in grundsatzlich voneinander unab
hangigen, diskontinuierlichen Prozessen. Andererseits mussen wir fordern, 
dall allgemein die statistischen Resultate der Quantentheorie und 
der klassischen Theorie, die sich auf das Verhalten vieler Atome oder 
das eines einzigen Atoms wahrend langerer Zeit beziehen, i m G r e n z fall 
groDer Quantenzahlen miteinander ubereinstimmen mussen. Es 
ist dies eine Bedingung, der alIe quantentheoretischen Gesetze geniigen 
mussen. Denn nur dadurch wird es verstandlich, dati sich die klassische 
Theorie uberhaupt zur Beschreibung vieler Phanomene in so weitem Umfang 
bewahrt hat. 

Dieser Gesichtspunkt kann, wie B oh r 1) in voller Allgemeinheit zum 
ersten Male im Jahre 1918 gezeigt hat, dazu benutzt werden, urn die Inten
sitat und Polarisation der Spektrallinien mittels Resultaten der 
klassischen Theorie zu beurteilen. Betrachten wir deshalb zuerst dieseletzteren 
Resultate etwas naher. 

Raben wir es allgemein mit einem aus bewegten Teilchen bestehenden 
System zu tun, dessen Dimensionen klein sind gegeniiber der ·Wellenlange des 
emittierten Lichtes, so ist gemiitl der klassischen Elektrodynamik die Be
scha:lIenheit des emittierten Lichtes durch den zeitlichen VerI auf des elek
trischen Momentes des Systems bestimmt, das definiert ist als die iiber aHe 
Teilchen des Systems erstreckte Summe ~ = Z; e!; hierin bedeutet e die Ladung 
der Teilchen und ! deren (vektoriell zu denkenden) Abstand von einem festen 
Punkt. Die gesamte vom System in der Zeiteinheit ausgestrahlte Energie 
ergibt sich auf Grund einer einfachen Verallgemeinerung der in § 6 c des 
vorigen Kapitels fUr die von einem einzeinen Teilchen ausgestrahlte Energie 
angegebenen Gleichung (54) zu 

dE 2 .. 
(it = - 3 CS ~2. • • • • • • • • • • • • (38) 

worin die beiden Punkte zweimalige Di:lIerentiation nach der Zeit b~deuten. 
Um die ausgestrahlte Energie einer bestimmten Frequenz zu erhalten, miissen 
wir die Projektionen ~ .. , ~y,. ~z des Vektors ~ nach drei festen Raumrichtungen 

1) N. B 0 h r, Quantentheorie der Linienspektren, 1. c. FuJ3note 2 auf S.1709. 
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durch Reihen der Form (27) in ihre harmonischen Romponenten zerlegen und 

in den Ausdruck (38) fiir \13 die herausgegriffene harmonische Schwingung 

der betrachteten Frequenz V'1 ... "8 einsetzen. Hat diese die Form 

\13", = o~~) ... "8 COS ( 2 Tl V"1 •.. "8 t + 6~~) ... "8)' 1 
\l3y = oW) ... 1:8 cos (2 Tl V"t .•. "8 t + 6W) . .. "8)' ..... (39) 

\l3z = o~;. .. "8 COS (2 Tl V"1 ... "8 t + 6~~) ... ",), 
und fiihren wir die Abkiirzung ein 

10"1 ... "812 = ( O~~) .. . "8)2 + ( O~) . .. "8)2 + (O~; ... "8)2, 
so erhalten wir demnach fiir die pro Zeiteinheit ausgestrahlte Energie dieser 
Frequenz gemii13 (38) den Ausdruck 

dE ~.r8 _ __ 1_(2Tll! )4! 0 12 
d t - 3 co "1 ... ". i "1 ... ". 

..... (40) 

Wir haben hierin die zweimalige Differentiation nach der Zeit ausgefiihrt und 

iiber eine Periode der behachteten Schwingung gemittelt, wobei die Quadrate 

der Rosinus den Wert 1/2 ergeben. 
So wie fiir die Intensitat der emittierten Shah lung von der Frequenz 

V"1 . .. "8 die Summe 1 0"1 . .. ".1 2 der Amplitudenquadrate, so ist fiir deren 
Polarisation nach der klassischen Elektrodynamik die Form der betreffenden 
harmonischen Schwingung (39) des elektrischen Momentes maJ.\gebend. Diese 
Form, die offenbar durch die Verhaltnisse der Amplituden und durch die 

Phasen in (39) bestimmt ist, ist im allgemeinen elliptisch, und das gleiche 
gilt daher fiir die Polarisation des emittierten Lichtes. Die klassische 

Elektrodynamik fiihrt weiter zu dem Resultat, da13 die Schwingung des 
elektrischen Vektors des emittierten Lichtes in jeder Blickrichtung geometrisch 
ahnlich ist der Projektion der Schwingung (39) des elektrischen Momentes 

auf eine zur Blickrichtung senkrechte Ebene. In vielen praktisch wichtigen 
Fallen ist nun die Schwingung des elektrischen Momentes des Atoms im 

speziellen in einer ausgezeichneten Richtung linear oder in einer Ebene senk
recht zu dieser Richtung zirkular. 1m ersteren FaIle wird nach der ange

gebenen Regel in der Schwingungsrichtung (longitudinale Beobachtung) kein 
Licht emittiert, wahrend bei Beobachtung senkrecht zu dieser Richtung 
(transversal) linear polarisiertes Licht wahrgenommen wird, dessen elektrischer 

Vektor parallel zur Schwingungsrichtung des elektrischen Momentes schwingt. 
1m zweiten Fall der zirkularen Schwingung des elektrischen Momentes nimmt 

man bei (longitudinaler) Beobachtung in der ausgezeichneten Richtung, das 
ist senkrecht zur Schwingungsebene, zirkular polarisiertes Licht wahr, 

wahrend bei transversaler Beobachtung linear polarisiertes Licht mit einem 

senkrecht zur ausgezeichneten Richtung schwingenden elektrischen Vektor 
erscheiIit. 1st die ausgezeichnete Richtung durch eine Symmetrieachse des 

Atoms gegeben, so wird bei Vorhandensein von Atomen in allen moglichen 

Orientierungen, wie es unter gewohnlichen Bedingungen stets der Fall ist, 

die Polarisation der von den einzelnen Atomen kommenden Strahlung nicht 
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direkt zur Wahrnehmung gelangen. 1st jedoch die ausgezeichnete Richtung 
die Achse (Richtung) eines au1.\eren Kraftfeldes, so wird die Polarisation der 
Strahlung direkt in Erscheinung treten. Man bezeichnet dann die einer 
linearen Schwingung des elektrischen Momentes in der Feldrichtung ent
sprechenden Spektrallinien als "parallel zum Feld polarisiert" oder ,,:n:-Kom
ponenten", wiihren d die einer zirkularen Schwingung des elektrischen Momentes 
in einer Ebene senkrecht zum Feld entsprechenden Spektrallinien als "senkrecht 
zum Feld polarisiert" oder ,,6 -Komponenten" bezeichnet werden. Wie man 
sieht, richten sich diese Bezeichnungen nach den Ergebnissen· der (trans
versalen) Beobachtung senkrecht zur Feldricbtung. In der (longitudinalen) 
Beobachtung parallel der Feldrichtung erscheinen die :n:-Komponenten gar 
nicht und die 6-Komponenten als Iinks- und rechtszirkular polarisiert. Wir 
werden im folgenden Abschnitt beim Zeemaneffekt diese Ergebnisse anzu
wenden haben. 

Wir wollen nun die Konsequenzen unserer Forderung ableiten, da13 die 
wahre quantentheoretische Intensitat und Polarisation der von einem mehrfach 
periodiscben System emittierten SpektraIlinien im Grenzfall groJ3er Quanten
zahlen mit der in der eben besprochenen Weise zu ermittelnden klassischen 
Intensitat und Polarisation dieser Linien iibereinstimmen muJ3. Quanten
theoretisch ist die Intensitat des Lichtes einer Frequenz v, die gemaJ3 (I) 
einem bestimmten Ubergang aus einem Zustand mit den \Verten n~ ... n~ der 
Quantenzahlen nach einem Zustand mit den W erten n~' ... n~' dieser Zahlen 
entspricht, durch die in § lOdes Kap. XXVII eingefiihrte Wabrscheinlich
keit A des spontanen Auftretens dieses Ubergangsprozesses bestimmt. Es wird 
namIich von einer grolleren Zahl von Atomen, die sich in dem betreffenden 
Anfangszustand befinden, im Mittel pro Atom in der Zeiteinheit die Energie 

"k hvA" 
"k 

emittiert. Indem wir diesen quantentheoretischen und den friiher erhaltenen 
klassischen Ausdruck (40) fiir die pro Zeiteinheit emittierte Energie einander 
gleichsetzen, erhalten wir mit Riicksicht auf (37) die zur Berechnung der 
UbergangswahrscheinIichkeit A benutzbare, fiir den Grenzfall groJ3er Quanten
zahlen asymptotisch geltende Relation 

nk 1 ( )4 j ~ 2 h v A, 'V - 2:n: v_ _ C- _ I • . • . . • . (41) 
"k-'k 3 c3 01 ... 08 I 01···"8 

Man sieht, daJ3 diese Betracbtung als eine Verallgemeinerung der in § 10 
des Kap. XXVII durchgefiibrten Bestimmung der Ubergangswabrscheinlicb
keiten beim Iinearen, barmonischen Oszillator aufgefaJ3t werden kann. In 
entsprechender Weise kann auch die Polarisation der dem betrachteten Uber
gangsprozeJ3 entsprecbenden Strablung, fi.lr welche die Quantentheorie noch 
gar kein Ausdrucksmittel bietet, zunachst im Grenzfall gro1.\er Quantenzahlen 
aus der Polarisation der Strahlung ermittelt werden, die gemaJ3 der klassischen 
Theorie von der zugehorigen harmonischen Schwingung (39) des elektrischen 

Momentes bedingt wiirde. 
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Fiir kleine Quantenzahlen kann die Relation (41) schon deshalb keine 
exakte Giiltigkeit beanspruchen, weil del' Wert del' rechten Seite diesel' Re

lation im allgemeinen ganz verschieden ist, je nachdem die Amplitude 0"1' .. '. 
fiir die Anfangs- odeI' fiir die Endbahn genommen wird (nul' fiir groJ3e 
Quantenzahlen sind diese Werte asymptotisch gleich). Die Relation (41) kann 
daher im allgemeinen nur als eine verhaltnismiillig ungenaue Abschatzung 
del' Ubergangswahrscheinlichkeiten benutzt werden; als solche hat sie sich 
jedoch in vielen Fallen bewahrt. Es ist. eine Liicke in del' bisher erreichten 
Formulierung del' Quantentheorie, daJ3 sie die genauen Werte del' Ubergangs
wahrscheinlichkeiten, die nach neueren empirischen Ergebnissen wenigstens 
in speziellen Fallen einfache GesetzmaJ3igkeiten zu befolgen schein en, nicht 
zu berechnen gestattet. Dieses wichtige, noch ungelOste Problem diirfte nul' 
mit neuen physikalischen Gesichbpunkten angreifbar sein 1). 

b) Die Korrespondenz zwischen dem Spektrum des emittierten 
Lichtes und del' Bewegung im Atom. Trotz del' Unbestimmtheit del' 
voranstehenden Uberlegungen hinsichtlich des Quantitativen ist es unter 
Umstanden dennoch moglich, aus ihnen aucb fiir kleine Quantenzahlen genaue 
Schliisse iiber das Vorkommen von Ubergangsprozessen zu ziehen. Wenn 
namlich fiir alle mechanischen Bahnen des Systems die harmonischen 
Schwingungen, die zu gewissen Werten von 1:1 ••• 1:. gehoren, im elektrischen 
Moment des Systems nicht auftreten, werden wir schlieJ3en konnen, daJ3 Uber· 
gangsprozesse mit den gemaJ3 (37) entsprechenden Werten von rlk - nk nicht 
vorkommen, d.h. die Wahrscheinlichkeit Null besitzen (Auswahlregeln). 
Ebenso ist ein eindeutiger ScbluJ3 auf die Polarisation del' Strahlung moglich, 
wenn die zu bestimmten Werten del' 1:k gehorige harmonische Schwingung 
im elektrischen. Moment des Systems fUr aIle seine mechanischen Bahnen 
stets lineare bzw. zirkulare Form hat. Wir werden in diesem FaIle auch fiir 
kleine Quantenzahlen bei den diesen Werten del' 1:k gemaJ3 (37) entsprechenden 
Ubergangsprozessen auf eine Polarisation del' Strahlung schlieJ3en konnen, 
die mit del' betreffenden klassisch zu erwartenden Polarisation iibereinstimmt. 
Einige Beispiele fiir diese SchluJ3weise werden wir weiter unten diskutieren. 

Wir konnen hieraus ersehen, daJ3 die im vorigen besprochenen Dber
legungen, abgesehen von del' asymptotischen Ubereinstimmung del' statistischen 
Resultate del' Quantentheorie und del' klassischen Theorie im Grenzfall groJ3el' 
Quantenzahlen, auch eine rein quantentheoretische Seite haben. Deren 
prinzipielle Bedeutung wurde von B 0 h I' in spiiteren Arbeiten besonders 
hervorgehoben 2). In del' Tat wird durch die Relation (37) jedem 
UbergangsprozeJ3 eine bestimm te nkorrespondierende" harmonische 
Schwingungskomponente del' Bewegung in den stationaren Zu
standen zugeordnet, deren Vorkommen im elektrischen Moment 

1) 1m N achtrag wird dargelegt, wie man durch Weiterfiihrung diesel' nber
legangen zur Heisenbergschen Form del' Quantenmechanik gefiihrt wurde, die 
ala eine quantitative Prazisierung und Weiterbildung des Korreapondenzprinzips 
angesehen werden kann. 

2) Vgl. den zweiten Aufsatz del' in Note 2 auf S.1709 zitierten nDrei Aufsatze 
iibel' Spektren und Atombau". 
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des Atoms als die Ursaohe des betreffenden Ubergangsprozesses 
angesehen werden kann. Dieses rein quantentheoretisohe Gesetz wird 
von Bohr als Korrespondenzprinzip bezeiohnet, wobei die Aufmerksamkeit 
weniger auf die Beziehung zwisohen klassisoher Theorie und Quantentheorie, 
als vielmehr auf den Zusammenhang (die Korrespondenz) zwisohen dem 
emittierten Spektrum und der Bewegung im Atom geriohtet wird 1). Dieser 
ersoheint als eine Verallgemeinerung des (in der Quantentheorie nicht mehr 
zutrefienden) klassischen Zusammenhanges zwischen Spektrum und Bewegung, 
nach welchem die Frequenzen der Bewegung im Atom einfach gleich sein 
sollen den Frequenzen des emittierten Lichtes. 

Ebenso wie das Adiabatenprinzip ist auch das Korrespondenzprinzip 
von Bedeutung fiir die physikalische Begriindung der Zustandsbedingungen (II) 
von mehrfach periodischen Systemen. Zunachst ist kIar, da.13 die vom Korre
spondenzprinzip geforderte Zuordnung der Fourierkomponenten der Bewegung 
zu den Ubergangsprozessen nur dann eindeutig ist, wenn die Anzahl der 
Zustandsbedingungen mit der Anzahl der Grundfrequenzen der Bewegung, 
das ist mit dem Periodizitatsgrad des Systems, iibereinstimmt. Sodann erhalt 
auch das Hinzutreten von neuen Zustandsbedingungen beim Ubergang von 
einem e.ntarteten zu einem nioht entarteten System durch das Korrespondenz
prinzip eine einfache Deutung. Denken wir uns namlich diesen Ubergang 
durch das Hinzufiigen eines storenden Kraftfeldes vorgenommen, so werden 
in der Bewegung neue Grundfrequenzen auftreten, die der Starke des storenden 
Kraftfeldes proportional sind (vergleiche die Beispiele am Ende von § 5). 
Den harmonisohen Schwingungen mit aus diesen neuen Grundfrequenzen zu
sammengesetzten Frequenzen korrespondieren dann solche Ubergange, bei 
denen nur die neu hinzutretenden Quantenzahlen sich andern. Andererseits 
wird jede harmonische Schwingung des entarteten Systems sich beim Uber
gang zum nicht entarteten System im allgemeinen in verschiedene har
monische Schwingungen spalten, deren Frequenzen sich von denen der 
ersteren Schwingungen um verschiedene der neuen Frequenzen unter
scheiden konnen. Dem entspricht gemall der Gleichung (28) auch eine 
der Starke des storenden Kraftfeldes proportionale Auf spa 1 tun g der 
Energiewerte der stationaren Zustande des Systems und damit gema.13 der 
Frequenzbedingung (I) eine ebensolche Aufspaltung der vom System emittierten 
Spektrallinien (vgl. die genannten Beispiele). Es moge hier nur kurz ange
deutet werden, daJl es B 0 h r gelungen ist, in anschaulicher Weise die beim 
Ubergang zum nicht entarteten System hinzutretenden Zustandsbedingungen 
durch Benutzung der in der Astronomie verwendeten Methoden der Storungs
theorie abzuleiten. Und zwar sind fiir die neu hinzutretenden Zustands
bedingungen und die Energiewerte der stationaren Zustande bei schwachem 
Storungsfeld in erster Naherung nur die sogenannten sakularen Storungen 
maJ3gebend, das sind die Storungen mit den neuen, der Starke des storenden 

1) GemiiE der neueren Quantenmechanik tritt nach Schrodinger an Stelle 
der .BewegungU im Atom allgemeiner ein durch kontinuierliche Funktionen 
beschriebenes Feld. 

Mfiller-Pouillet n, 3. II. Auli. 111 
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Kraftfeldes proportionalen Frequenzen. Es zeigt sich nun, da13 nicht die 
Wirkungsgrollen des entarteten Systems, sondern nur dessen 2 (f - s) iiber
zahlige Bahnkonstantl'n (im Sinne von § 5) diesen sakularen Storungen 
unterworfen sind. Infolgedessen lassen sich die sakularen Storungen formal 
aus den Bewegungsgleichungen eines mechanischen Systems von f - s Freiheits
graden bestimmen. Au13er diesen sakularen Storungen sind im allgemeinen 
noch kurzperiodische Storungen vorhanden, deren Grundfrequenzen in erster 
Naherung denen des urspriinglich vorhandenen entarteten Systems gleich sind. 
Diese konnen sich unter Umstanden dadurch geItend machen, daB sie im 
elektrischen Moment des Systems harmonische Schwingungskomponenten er
zeugen, . die im urspriinglichen System nicht vorhanden waren und deren 
Amplituden der Starke des storenden Kraftfeldes proportional sind. Dies 
bewirkt nach (41) auf Grund des Korrespondenzprinzips das Auftreten 
neuer Spektrallinien mit einer dem Quadrat der Starke des storenden Kraft
feldes proportionalen Intensitat (Durchbrechung von Auswahlregeln). Beispiele 
fiir ein solches Verhalten werden wir im folgenden Abschnitt kennenlernen. 

Auch aus dem Korrespondenzprinzip (der Forderung der Ubereinstimmung 
der quantentheoretischen und der klassischen Frequenzen im Grenzfall gro13er 
Quantenzahlen) und dem Adiabatenprinzip zusammen ist zwar ein eindeutiger 
Schlull auf die Form (II) der Zustandsbedingungen mehrfach periodischer 
Systeme noch nicht moglich, indem noch besondere Normierungen oder Fest
setzungen in speziellen Systemen (z. B. beim harmonischen Oszillator) hinzu
treten miissen; Wir konnen jedoch sagen, dall mittels der Zustandsbedingun
gen (II) auf die einfachste Weise die Forderungen dieser beiden Prinzipien 
befriedigt werden. 

Dem Korrespondenzprinzip scheint iiberdies auch fiir kompliziertere 
Systeme als die mehrfach periodischen, wie den Atomen mit mehr als einem 
Elektron, wo die allgemeine Losung der mechanischen Bewegungsgleichungen 
keine Darstellung in der Form (27) mehr zula13t, eine gro13e Bedeutung zu
zukommen. Bei solchen Systemen ist nach neueren Ergebnissen die klassische 
Mechanik zur vollstandigen Beschreibung der Bewegung in den stationiil'en 
Zustanden sicher nicht brauchbar. Es mull sogar als ein Mangel der jetzigen 
Fassung der Quantentheorie bezeichnet werden, da13 die so weitgehende Be
nutzung der klassischen Mechanik bei der Berechnung der Eigenschaften und 
der Energiewerte der stationaren Zustande mehrfach periodischer Systeme 
keine nahere Begriindung erfahrt und nicht durch allgemeinere physikalische 
Ansatze legitimiert wird. Es ist daher ein groBer Vorzug des Korrespondenz
prinzips, da13 seine Anwendung, im Gegensatz z. B. zum Adiabatenprinzip, 
llicht notwendig an die GiiItigkeit der klassischen Mechanik fiir die Bewegung 
in den stationiiren Zustanden des Atoms gebunden ist. Denn dieses Prinzip 
formuliert ja einfach einen Zusammenhang zwischen den Periodizitatseigen
schaften der Bewegung im Atom und dem Auftreten von mit Ansstrahlung 
verkniipften Ubergangsprozessen zwischen seinen stationaren Zustanden. Es 
konnen daher aus empirischen Regeln, welche die letzteren beherrschen, 
mittels des Korrespondenzprinzips Riickschliisse auf die Eigenschaften der Be-
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wegung im Atom gezogen werden, und zwar aucll in Fallen, wo uns die Gesetze, 
welche diese Bewegung bestimmen, in ihren Einzelheiten noch unbekannt sind. 

c) Einige Anwendungen des Korrespondenzprinzips. AIs erstes 
Anwendungsbeispiel des Korrespondenzprinzips wollen wir hier die mit Aus
strahlung verbundenen Ubergangsprozesse bei einem eben en, ~nisotropen har
monischen Oszillator betrachten. Da in diesem FaIle in del' Bewegung 
nach (30) nur die Grundschwingungen auftreten, konnen hier nur soIche Uber
gangsprozesse vorkommen, bei denen eine der Quantenzahlen um eine Einheit 
springt, wahl'end die andere Quantenzahl unverandert bleibt. Die Polarisation 
der emittierten Strahlung wird uberdies linear sein, entsprechend der Linearitat 
der zugehOrigen harmonischen Schwingung. Fiir den linearen Oszillator (mit 
einem Freiheitsgrad) wurde diese Uberlegung bereits in Kap. XXVII, § 9 durch
gefiihrt, und wir erkennen jetzt, daLl diese eine spezielle Anwendung des 
Korrespondenzprinzips darstellt. 

1m Gegensatz zum harmonischen Oszillator kann beim Wasserstoffatom 
die in del' Balmerformel auftretende Quantenzahl um beliebig viele Einheifen 
springen, entsprechend dem Auftreten aller Oberschwingungen in der Fouri er
schen Darstellung der Bewegung des Elektrons auf der Keplerellipse [siehe 
Gl. (9)]. Man sieht daraus, da.LI es zu einem korrespolldenzma.LIigen Ver
standnis der empirisch feststehenden unbeschrankten Kombinationsfahigkeit 
der Terme (3) des Wasserstoffspektrums erforderlich ist, nicht nur speziell 
Kreisbahnen, bei denen nur die Grundschwingung auf tritt, sondern allgemein 
elliptische Bahnen heranzuziehen. 

Ein wei teres fiir die Erklarung del' Spektren wichtiges Beispiel· fur 
die Anwendung des Korrespondenzprinzips bietet die in § 5 b besprochene 
Zentralhewegung dar. Es wurde dort gezeigt, daD die allgemeinste Zentral
bewegung aus einer rein periodischen Bewegung mit einer uberlagerten 
gleichformigen Rotation hesteht. Die rein periodische Bewegung werde nun 
dargestellt durch 

3i = :::8 A ... cos (2 1t 1:' ro t + a ... ), "9 = :::8 B ... cos (2 1t 1:' ro t + (3 ... ). 
... ... 

Sie besteht demnach aus im allgemeinen elliptischen Schwingungen mit den 
Frequenzen 1:' roo Durch Uberlagerung einer gleichformigen Rotation mit del' 
Umlaufszahl 0 entsteht daraus eine Bewegung, die offen bar gegeben ist durch 

x = x cos 2 1t 0 t - y sin 2 1t 0 t, 
Y = x sin 2 1t 0 t + y cos 2 1t 0 t. 

Durch Eiusetzen del' Ausdrucke fiir iff und Y erhalt man hieraus 

x r cos 1 1 =~C"'+1 . [21t(1:'ro+o)t+1' ... +1] 
y ~' sm ' 

+ :::8 C1:,-1 c~s (21t (1:' ro - o)t + 1'1:, -1)· J 
1: -szn . 

.... (42) 

Hierin sind die GroDen C1:,.:': 1 und 1'1:, ± 1 definiert durch die Formeln 

C1:,:':1 cOSY1:,:': 1 = 1/2 (A" cos a,,+ B1: sin (31:), 
C", + I sin 1' .. , :': 1 = 1/2 (A .. sin a .. ± B1:cOS (31:), 

111 * 
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in. denen entweder iiberall das obere oder iiberall das untere Vorzeichen zu 
nehmen iat. Durch die iiberlagerte gleichformige Rotation wird 
demnach jede elliptiache Schwingung mit der Frequenz ~ro in eine 
links- und eine rechtszirkulare Schwingung mit den Frequenzen 
~ro+o bzw. ~ro-o aufgespalten. 

Aus der Darstellung (42) der Zentralbewegung konnen wir nun auf 
Grund des Korrespondenzprinzips schlieJ3en: Die zur Grundfrequenz 0 

gehorige Impulsquantenzahl k kann bei den mit Ausstrahlung 
verbundenen Ubergangsprozessen nur um 1 zu- oder abnehmen: 

k'-k" = +1 .. · ............ (43) 

Die emittierte Strahlung ist dabei bei einer zur Bahnebene senkrechten Beob
achtungsricbtung links- bzw. recbtszirkular polarisiert. 

Die bier aus dem Korrespondenzprinzip abgeleitete Auswablregel kann 
offenbar infolge der Bedeutung (33) von k auch dabin formuliert werden, daJ3 
das Impulsmoment des Systems bei den Ubergaugen um h/2 n zu- oder abnebmen 
muJ3. Es ist dies im Einklang mit einem Ergebnis, das von Bobr und Ru
binowicz 1) auch unabbangig vom Korrespondenzprinzip durcb eine formale 
Anwendung des Gesetzes der Erhaltung des Drebimpulses auf den Ausstrah
lungsprozeJ3 erbalten wurde. Auf diesem Wege kommt man zu dem ScbluJ3, 
dall das Impulsmoment eines Systems sich allgemein bei einem mit Strahlung 
verbundenen Ubergangsprozell nicbt um mehr als hi2 n andern kann. Die 
genannten Verfasser stiitzen sich dabei auf ein Resultat der klassischen 
Theorie, nach welchem das Verhaltnis des von einem mechanischen System 
der betrachteten Art ausgestrahlten Drehimpulses zur ausgestrahlten Energie 

nicht groJ3er sein kann als --~ .. , wenn v die emittierte Frequenz bedeutet. 
2nv 

Setzt man gemall der Frequenzbedingung (I) die beim ElementarprozeJ3 
emittierte Energie gleich k v und wendet den Satz der Erhaltung des Dreh
impulses auf diesen an, so folgt in der Tat der zu beweisende Satz. In 
unserem Fall der Zentralbewegung schliellt jedoch das Korrespondenzprinzip 
iiber diesen hinausgehend auch diejenigen Ubergangsprozesse aus, bei denen 
der Drehimpuls des Teilchens unverandert bleibt. 

Dieses Resultat liegt wesentlich an dem Umstand, dall die Zentral· 
bewegung eine ebene Bewegung ist und die iiberlagerte Rotation um eine zur 
Bahnebene normale Achse erfolgt. Raben wir es allgemeiner mit einer iiber
lagerten, gleichformigen Rotation, der eine neue Grundfrequenz 0 entspricht, 
um irgend eine ausgezeichnete Achse zu tun, so ist die Anderung der 
Periodizitatseigenschaften der urspriinglicben Bewegung die folgende. Jede 
Schwingungskomponente parallel der Rotationsachse bleibt offenbar un
verandert und behait ihre urspriingliche Frequenz bei. Diesen Schwingungs
komponenten entsprechell korrespondenzmaJ3ig solche Ubergangsprozesse, bei 
denen die zur Frequenz 0 der iiberlagerten Rotation gehOrige Quantenzahl 

1) N. Bohr, QuantentheQrie der Linienspektren, Teil Ij A. Rubinowicz, 
Physikal. Zeitschr. 19, 441 und 465, 1918. 
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unveriindert bleibt. Die in eine Ebene senkrecht zur Rotationsachse pro
jizierten urspriinglich vorhandenen harmonischen Schwingungen werden 
dagegen wie bei der Zentralbewegung in zwei links- bzw. rechtszirkulare 

Schwingungen mit Frequenzen aufgespalten, die gegeniiber der urspriinglichen 
Frequenz um 0 vermehrt bzw. vermindert sind. Diesen entsprechen Uber
gangsprozesse, bei denen die zur Frequenz 0 gehorige Quantenzahl um 1 zu
bzw. abnimmt und die Strahlung (bei Beobachtung parallel zur Rotations
achse) zir kular polarisiert ist. Zusammenfassend konnen wir also sagen: 

Die einer gleichformigen Rotation um eine :Achse entsprechende Quanten
zahl kann nur um 0 oder + 1 springen. 1m ersten FaIle ist das Licht 
parallel zur Achse der iiberlagerten Rotation polarisiert, im letzteren Falle 
senkrecht zur Achse und zirkular. Nur wenn wie bei einer Zentralbewegung 
die iiberlagerte Rotation um eine Achse senkrecht zur Bahnebene erfolgt, 
fallen die ersteren Ubergiinge fort. Umgekehrt kann aus dem Bestehen einer 
solchen Auswahl- und Polarisationsregel gefolgert werden, daJ3 die betreffende 
Grundfrequenz in der Bewegung nur in Form einer gleichformigen Rotation 
um eine Achse auftritt. 

Wir werden in den folgenden Abschnitten verschiedene Anwendungen 
dieser Uberlegungenl kennenlernen, und wir werden sehen, dal3 im Einklang 
mit der Betrachtung von Bohr und Rubinowicz das Gesamtimpulsmoment 
des Atoms durch eine Quantenzahl festgelegt wird, die Auswahlregeln der 
erwiihnten Form gehorcht. 

§ 8. Die Feinstruktur der wassersto:lfahnlichen Spektren. Wie 
bereits in § 5 erwahnt, stellte Sommerfelds Theorie der Feinstruktur 
der wasserstoffahnlichen, durch 61. (1) und (2) dargestellten Spekiren die 
erste grundsatzliche Erweiterung der Quantentheorie von rein periodischen 
Systemen auf solche mit einem Periodizitatsgrad groJ3er als 1 dar. Die 
Sommerfeld sche Theorie beruht auf einer Beriicksichtigung der von der 
Relativitatstheorie geforderten, durch (36) dargestellten Abhiingigkeit der 
Masse des Elektrons von seiner Geschwindigkeit 1). Diese hat zur Folge, daJl 
in einem Atom mit einem Elektron die Elektronenbahn nicht genau eine 
rein periodische, geschlossene ist, sondern eine solche yom allgemeinen, durch 
Fig. 1125 dargestellten Zentralbahntypus mit fortschreitendem Perihel. Fiir 
diesen Fall wandte Sommerfeld zu (33) und (34) iiquivalente Bedingungen 
zur Festlegung der stationaren Zustiinde des Atoms an und gelangte damit 
zu einer Berechnung ihrer Energiewerte, aus denen sich dann weiter gemaJ3 
der Frequenzbedingung (1) die Schwingungszahlen del' vom Atom emittierten 
Spektrallinien ergeben 2). 

1) Bohr hatte bereits friiher (vgl. Abh. VII aus dem Jahre 1915 der ge
sammelten "AbhandluDgen iiber Atombau") diesen Umstand als Ursache del' Fein
struktur der wasserstoffahnlichen Spektren wahrscheinlich gemacht, ohne dall es 
ihm jedoch gelungen war, zu einer Festlegung der stationaren Zustande in diesem 
Falle und damit zu einer quantitativen Berechnung del' Feinstruktur zu gelangen. 

2) Wir begniigen uns hier damit, die Result ate del' Rechnung anzugeben. und 
miissen wegen ihrer Durchfiihrung auf das zu Beginn dieses Kapitels zitierte 
Werk von A. Sommerfeld, Atombau und Spektrallinien, verweisen. 
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Bevor wir auf das genauere Ergebnis dieser Rechnung eingehen, erinnern 
wir daran, daJ3 die durch (34) definierte Quantenzahl n im Grenzfall der 
vollig vernachlassigten Abhii.ngigkeit der :Masse des Elektrons von seiner Ge
schwindigkeit in die durch (15) und (16) definierte Quantenzahl n fiir die 
Keplerellipse iibergeht. Diese in erster Linie fiir die Energiewerte der statio
naren ZustiLnde mallgebende, in der :Balmerformel auftretende Quantenzahl n 
wollen wir mit Bohr als Hauptquantenzahl bezeichnen. Durch die Zu
standsbedingung (39) zerfallt dann jeder der den Termen der Balmerformel 
entsprechenden stationaren Zustande in eine Anzahl von weiteren, durch die 
Nebenquantenzahl k gekennzeichneten Zustanden, deren Energieunter
schiede relativ zu den urspriinglichen Energiewerten (3) (ebenso wie die Auf
spaltung d V der Spektrallinien relativ zu ihren urspriinglichen, durch die 
Balmerformel gegebenen Frequenzen v selbst) gemal3 (28) von derselben 
Grollenordnung sind, wie die Frequenz der relativistischen Periheldrehung 
relativ zur Umlaufsfrequenz. Fiir lias letztere Verhaltnis ergibt nun die 
Mechanik die Grol3enordnung v2je2, wenn V die Geschwindigkeit des Elektrons 
in seiner Bahn und e die Lich:geschwindigkeit bedeutet. Fiir die ein
quantige Kreisbahn des Wasserstoiiatoms (Z = 1) hat nach (17) der 

. v a(2 nro) 
QuotIent - = den Wert 

e e 
2 ne2 

IX = --.............. (44) 
he 

:Mit lmnsetzung der friiher angegebenen Zahlenwerte von e und h erhalt man 
fiir diese Konstante und ihr fiir die Grolle der Linienaufspaltung mal3gebendes 
Quadrat die numerischen Werte 

oe = (7,299 + 0,005) .10-3, oe2 = (5,322 :l-: 0,007).10- 6• 

Wegen der aul3erordentlichen Kleinheit dieser Konstante handelt es sich hier 
bei kleinen Kernladungszahlen Z wirklich um eine "Feinstruktur" der wasser
stoffahnlichen Spektren. 

Wenn wir nun dazu iibergehen, uns von den Elektronenbahnen in den 
durch die Quantenbedingungen (33) und (34) festgelegten stationaren Zu
standen des Atoms ein anschauliches Bild zu machen, so werden wir zuniichst 
in erster Naherung von den kleinen zu oe 2 proportionaIen Abweichungen in 
der kinematischen Bedeutung der Gro.lle J in (34) von der entsprechenden 
Grol3e (15) bei der Keplerellipse absehen Mnnen. Wir werden demnach fiir 
die Halbachsen der Bahnen die durch (19) Rngegebenen Werte 

a = al n2 
Z 

.... (19) 

beibehalten konnen (die von der Mitbewegung des Kernes herriihrenden Kor
rektionsgro.llen wollen wir hier vernachIassigen). Die Nebenquantenzahl k 
legt gemal3 (33) das Impulsmoment P der Bahn fest. Dieses ist gema.ll der 
Mechanik bestimmt durch den sogenannten Parameter p der Ellipse [das ist 
die haIbe auf der grollen Achse senkrecht stehende und durch den Brenn-
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punkt gehende Sehne; ihre Lange ist gleich a (1 - 82), wenn 8 die numerische 

Exzentrizitat der Ellipse bedeutetJ, indem die Relation gilt: 

p2 = Ze2/Lp 

.[vgl. hierzu die Relation (7*)]. Wir erhalten daher gemaJ3 der Quanten

bedingung (33) 

P=k Jt- . 
2n 

und mit dem Wert (20) von al die zu (19) analoge Relation 

. .... (33) 

P = ~k2 .............. (45) 
Z 

Wegen P = a (1 - .5 2) folgt hieraus fiir das Verhaltnis del' klein en Halb

achse b = a V 1 -.52 zur groDen Halbachse a del' mit del' relativistischen 

Periheldrehung begabten Ellipsen in den stationaren Zustanden del' rationale 

Wert 
b k 

. . . . (46) 
a n 

Man sieht daraus, daD im Einklang mit (35) k nicht graDer als n sein kann: 

k < n . . . . . . . . . . . (35c) 

Del' Wert k = 0 wiirde iiberdies del' durch den Kern gehenden Geraden 

entsprechen und werde deshalb ausgeschlossen. Del' Wert k = n entspricht 

Fig. 1126. 

andererseits stets del' Kreisbahn. Allgemein werde mit Bohr die Elektronen
bahn, die dem stationaren Zustand mit bestimmten Werten n del' Haupt
quan tenzahl und k del' N e benq nan tenzahl en tsprich t, ala ,,11 k-Bahn" bezei cb net. 

Anf diese Weise erhalten wir fiir den einquantigen Normalzustand des Atoms 
nul' die kreisfarmige 11-Babn, fiir den zweiquantigen Zustand, del' den zur 

Balmerserie geharigen Endzustand darstellt, erhalten wir zwei Bahnen, eine 

elliptische 2r-Bahn und eine kreisfarmige 22-Bahn; dem dreiquantigen Zustand 
entsprechen dl'ei Bahnformen, die 31-, 32- und 3a-Bahn usw. Die betreffen
den, von Sommerfeld abgeleiteten Babnen sind in del' obigen Fig. 1126, 
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mit dem zugehorigen Symbol nk versehen, dargestellt, wobei aus zeiehnerisehen 

Grunden die Periheldrehung del' Bahnen nieht zum Ausdruek gebraeht ist. 

Fur die Energie En, k des bei Berucksichtigung del' relativistischen 

Massenveranderlichkeit durch die zwei Quantenzahlen n und k charakteri
sierten stationaren Zustandes eines Atoms del' Kernladung Ze und einem ein

zigen Elektron ergibt nun die Ausrechnung nach Sommerfeld den Wert 

En k = - Z2Rhc [1 + (X2Z2 (-~ + -~) + ... J ... (47) 
'n 2 4 n2 nk 

Hierin haben wir nur das erste, bei klein en Werten von Z praktisch allein 
ausschlaggebende Glied einer Reihenentwicklung nach Potenzen von (X2 Z2 

beibehalten. Die zwei Terme, in die del' Grundterm del' Balmerserie auf

gespalten wird und die einer 21- und einer 22-Bahn entsprechen, haben daher 
nach der Theorie eiue WellenzahldifEerenz von 

(X2 
L1 Va = R 24 = (0,3650 + 0,0005) cm- l . 

In del' Balmerserie des vVasserstofEspektrums sind die Terme mit einer Haupt
quantenzahl grolJer als 2 nicht mehr aufgelost. Daher aulJert sich die Energie
differenz del' beiden zweiquantigen EDdterme einfach darin, dail aIle Linien 
dieser Serie ein enges Dublett bilden, des sen WellenzahldifEerenz den aD
gegebenen Wert hat. Dagegen konnte Paschen 1) bei den He+-LiDien 

(Z = 2), wo infolge groBerer Linienscharfe die Verhaltnisse gunstiger liegen, 
eine nahezu vollstandige Auflosung der erreichten Feinstruktur. 

Nach del' Theorie sollten dabei gema13 der im vorigen Abschnitt fur 
Zentralbewegungen abgeleiteten, aus dem Korrespondenzprinzip folgenden 

Auswahlregel 
k'-kl/=+ 1· . . . . (43) 

nul' solche Feinstrukturkomponenten erscheinen, wo bei den zugehorigen 
Ubergangsprozessen die Quantenzahl k sieh um eine Einheit andert. Indessen 

zeigt eine nahere, in einer Arbeit von Kram ers 2) im einzelnen durebgefuhrte 
theoretische Diskussion, daB schon sehr sehwaehe elektrisehe Felder, wie sie 
in den Entladungsrohren stets vorhanden sind, die Exzentrizitat del' Bahnen 
sowie die Gleichformigkeit del' Periheldrehung betraehtlieh storen konnen. 
Hierdurch entstehen neue Schwingungskomponenten im elektrisehen Moment 
des Atoms (vgl. hierzu die allgemeinen Uberlegungen des vorigen Abschnittes), 

die in Ubergangen mit le' - k" = ° oder T 2 korrespondieren. In der Tat 
zeigte sieh, dalJ die Intensitiit del' betrefEenden, del' Regel (43) widersprechen
den Feinstrukturkomponenten stark mit den Entladungsbedingungen variiert. 
DaB Erscheinen diesel' neuen Feinstrukturkomponenten unter dem EinflulJ 

von storenden elektrischen Feldern ist auch zu beriicksichtigen, wenn es sich, 

1) F. Paschen, Ann. d. Phys. 50, 901, 1916. 
2) H. A. Kramers, Intensities of spectral lines. D. kg!. danske Vid. Selsk. 

Skrifter, 8. Raekke, III, 5, 1919. Diese Arbeit enthalt eine allgemeine theoretische 
Disku8sion del' lntensitaten del' Linienkomponenten Bowohl der ungestorten wie 
del' durch auBere elektrische odeI' magnetische Felder beeinfiu./3ten Spektren von H 
und He+, die auf del' aus dem Korrespondenzprinzip folgenden Relation (41) basiert. 
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wie in del' Balmerserie, urn die Lage von nicht vollstandig aufge16sten, aus 
mehreren Komponenten bestehenden Linien handelt 1). 

1m ganzen hat sich eine vollstandige Ubereinstimmung der Sommer

feldschen Formel (47) mit der beobachteten Lage der Feinstrukturkompo
nenten ergeben. Insbesondere konnte Paschen den 'Wert von LlVH aus der 
Feinstruktur des He + -Spektrums zu 

(LlVH = 0,3645 ± 0,0045) cm- 1 

berechnen, in bestem Einklang mit dem oben angegebenen theoretischen Wert. 

Wegen Einzelheiten des Vergleiches der Theorie mit der Erfahrung siehe 
Rap. XXXI dieses Lehrbuches. 

Sommerfeld hat gezeigt, daJ3 die Formel (47) auch fiir die Theorie 

der Rontgenspektren von gro.13er Bedeutung ist. Er vergleicht dabei die 
Rontgenterme, abgesehen von der in dem Subtrahieren einer Abschirmungs

konstante von der Kernladungszahl Z bestehenden Korrektur mit den Termen 
eines Spektrums, das von einem Atom mit einem einzigen, urn den Kern der 
Ladung Ze umlaufenden Elektron emittiert wiirde. Der Unterschied gegen
iiber der aus dem gleiehen Gesichtspunkt entspringenden Moseleyschen Dar
stellung der Rontgenlinien besteht darin, da.l3 nunmehr auch die relativistische 
Abhangigkeit der Masse des Elektrons von seiner Geschwindigkeit beriick

sichtigt wird. Bei gro.l3en Werten von Z wird dabei der Korrektionsterm 
in (47) wegen seiner Proportionalitat mit Z 4 schon sehr betrachtlich, und es 
miissen hier auch die zu hoheren Potenzen von a2 Z2 proportionalen, in (47) 
fortgelassenen Glieder beriicksichtigt werden. Zuniiehst hat sieh ergeben, 

daB unabhangig von del' Komplexitat der Rontgenterme ihre GroBe (z. B. die 
des einfaehen einquantigen K-Termes) bei groBeren Werten von Z sieh nur 
dann riehtig ergibt, wenn zur Moseleyschen Darstellung die relativistischen 
Korrektionen, von denen die erste in (47) angeschrieben ist, hinzugefiigt 

werden. Sodann konnte auch die Energiedifferenz gewisser Rontgenterme 
mit dem gleichen Werte der Hauptquantenzahl n durch Formeln dargestellt 
werden, die mit den aus (47) sich ergebenden Ausdriicken fiir den "relativisti
schen" Energieunterschied von zwei entsprechenden stationaren Zustanden 
des wasserstoffahnlichen Atoms iibereinstimmen. Indessen scheint del' Voll

standigkeit der Analogie del' Romplexitat del' Rontgenterme mit del' relativisti
schen Feinstruktur der Spektren, die von den Atomen mit einem einzigen 
Elektron emittiert werden, zunachst der U mstand entgegenzustehen, dalJ 
immer nul' die Energiedifferenz gewisser Niveaupaare, nicht aber etwa die 
aller demselben Werte von n entsprechenden Rontgenniveaus mittels rela-

1) Neuere Beobachtungeu sprechen stark dafiir, daB diejenigen Linienkompo
nenten, die sich aus Gleichung (47) ergeben, wenn man hierin let - k" = 0 setzt, 
in Wahrheit auch bei Abwesenheit storender Kl'aftfelder vorhanden sind Hier
durch ist trotz del' Richtigkeit del' Sommerfeldschen Formel (47) eine Revision 
del' Vorstellungen erforderlich, die der ul'spriinglichen Sommerfeldschen Fein
strukturtheorie zugrunde lagen. Riel' brachte erst die Annahme des magnetischen 
Elektrons die theoretische Klarung, die zugleich auch die Analogie del' Wasser
stoffeinstruktur zu derjenigen del' Rontgenspektren wiederherstellte. (Vgl. hierzu 
den Nachtrag.) 
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tivistischer Formeln dargestellt werden kann. (V gl. hierzu Kap. XXXIV dieses 

Lehrbuches.) Einer vollstandigen theoretischen Deutung del' Komplexitat 

del' Rontgenterme stehen heute noch gro/3e prinzipielle Schwierigkeiten ent

gegen, und es kann daher auch die Bedeutung des hier in Rede stehenden 
wichtigen Befundes von Sommerfeld noch nicht als geklart angesehen werden. 

§ 9. Theorie des normal en Zeemaneffekts. Ebenso wie beim Ein

fiu/3 del' von der Relativitatstheorie gefordert.en Abhangigkeit der Masse von 

der Geschwindigkeit auf die Bewegung im Atom mit einem einzigen Elektron, 
haben wir es auch im Falle von solchen Atomen, die unter dem Einfiufi 

homogener elektrischer oder magnetischer Felder stehen, mit mehrfach perio
dischen Systemen zu tun. Durch Anwendung der Quantentheorie solcher 
Systeme auf dies en Fall gelangt man zu einer ins einzelne gehenden theore
tischen Erklarung des Starkeffekts und Zeemaneffekts der H- und He+-Linien, 

das ist ihrer Aufspaltung in verschiedene polarisierte Komponenten, wenn 
del' leuchtende Stoff der Wirkung eines elektrischen bzw. magnetischen 
Feldes ausgesetzt wird. Auf die Theorie des Starkeffekts, del' Einwirkung 
von elektrischen Feldern, die zuerst in den in § 5 zitierten Arbeiten von 

Schwarz schild und Epstein gegeben wurde, konnen wir hier nicht naher 
eingehen 1). Dagegen wollen wir die wichtigsten Ergebnisse del' Theorie des 
Zeemaneffekts, der Beeinfiussung del' Spektrallinien durch ein magnetisches 
Feld, wo die Verhaltnisse wesentlich einfacher Hegen, in diesem A bschnitt 
besprechen. Die quantentheoretische Behandlung dieses Problems wurde 
zuerst von Sommerfeld 2) und Debye 2) durchgefiihrt. Wir Mnnen dabei 

sogar allgemeiner ein Atom betrachten, das aus mehreren umlaufenden Elek
tronen besteht. 

Wir wollen zunachst untersuchen, welche Beeinfiussung der Bewegung 

im Atom und der von ihm emittierten Spektrallinien durch die Anwesenheit 
eines aufieren, homogenen Magnetfeldes mit der Feldstarke H nach der klassi
schen Theorie zu erwarten ist. Gemafi der Elektronentheorie ist die Kraft 
des Magnetfeldes auf jedes der Elektronen auf del' Richtung del' magnetischen 
Feldstarke und der Geschwindigkeit v des Elektrons senkrecht und von der 

Grolle e'!!...H. Legen wir die x- und y-Achse eines Koordinatensystems in 
c 

eine Ebene senkrecht zum Felde, die z-Achse parallel dem Felde, so hat diese 

Kraft bei Beriicksichtigung des negativen Vorzeichens del' Ladung des Elek
trons die Komponenten 

e . e 
K., = --yH, If"~ = -xH, Kz = 0, c . c 

1) In der oben zitierten Arbeit von Rramers wird gezeigt, daE auch die 
beobachteten Intensitaten del' einzelnen Starkeffektkomponenten in volliger tTber
einstimmung mit den aus dem Korrespondenzprinzip berechneten sind. Ferner 
hat Kramers in Zeitschr. f. Phys. 3, 199, 1920 auch den Starkeffekt bei Beriick
sichtigung del' relativistischen Feinstruktur behandelt. 

2) A. Sommerfeld, Physik. Zeitschr. 17,491, 1916; P. Debye, ebenda Ii, 
507, 1916. 
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worln die Punkte iiber den Ortskoordinaten des Elektrons wie iiblich Diffe
rentiation nach der Zeit bedeuten. Man sieht, daJl diese Kraft von derselben 
Form ist, wie die als Folge einer Rotation des Systems als Ganzes um die 
$ - Achse auftretende Corioliskraft. Diese hat ja, falls die Rotation im posi
tiven Sinne mit der Winkelgeschwindigkeit u erfolgt, die Komponenten 

KII = 2muy, Ky = -2mux, Kz = o. 
Bestimmen wir sonach die Winkelgeschwindigkeit U der Rotation aus der 

Gleichung 2mu =!!...H zu u = -2 e H und somit die aus u mittels Divi-
e me 

sion durch 2:n: hervorgehende Umlaufszahl OH der Drehung zu 

e 
oH=---H 

4:n:mc 
........... (48) 

und denken wir uns das ganze Elektronensystem mit dieser Umlaufszahl im 
positiven Sinne um eine durch den Kern gehende, der e-Achse parallele Gerade 
gedreht, so werden die Corioliskraft und die Kraft des Magnetfeldes einander 
gerade aufheben. Es werden nur noch zweierlei Zusatzkrii.fte auf die Elek
tronen wirken. Erstens die Zentrifugalkraft, die aber bei allen praktisch 
herstellbaren magnetischen Feldstarken vernachlassigt werden kann, da sie 
dem Quadrat der kleinen Drehungsz~hl OH proportional ist (sie verhalt sich 
zur Corioliskraft wie die Frequenz OH zu den Umlaufsfrequenzen co der ur
spriinglichen Elektronenbewegung). Zweitens konnten dadurch Zusatzkrafte 
entstehen, daJl die Krafte zwischen den Teilchen des Systems durch die iiber
lagerte Rotation verandert werden. Solange diese Krafte wie die Co ulom b
schen Krafte nur vom Abstand der Teilchen voneinander abhangen, ist das 
jedoch sicher nicht der Fall, da ja der Abstand der Teilchen durch die iiber
lagerte Rotation nicht verandert wird. Die relativistische Abhangigkeit der 
Masse der Elektronen von der Geschwindigkeit sowie die magnetischen Krafte 
der Elektronen des Atoms untereinander, die ebenfalls von der Geschwindig
keit der Teilchen abhangen, erzeugen allerdings bei einer iiberlagerten Ro
tation Zusatzkrafte der hier in Betracht gezogenen Art. J edoch zeigt sich, 
dall diese im allgemeinen unmerklich klein sind. Mit diesen Vernachlassi
gungen bewirkt sonach das Magnetfeld eine Drehung des gesamten 
Elektronensystems um eine zur magnetischen Feldstarke parallele, 
durch den Kern gelegte Achse. Der Sinn der Drehung ist von der 
Kraftlinienrichtung aus gesehen der positive, das ist der dem 
Uhrzeigersinn entgegengesetzte, und ihre Umlaufszahl ist durch 
(48) bestimmt. Das hier abgeleitete Ergebnis bildet den Inhalt des Larmor-
schen Theorems. 

Die iiberlagerte Rotation mit der Frequenz OH hat nun gemaJl den 
Uberlegungen in § 7 eine Aufspaltung jeder harmonischen Schwingungs
komponente mit der Frequenz co im elektrischen Moment des Atoms in zwei 
zirkulare Schwingungen in der Ebene senkrecht zum Felde mit den Frequenzen 
co + 0H und co - OH und eine lineare Schwingung parallel zum Felde mit 
unveranderter Frequenz co zur Folge. Daher mull nach der klassischen 
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Theorie auch jede Spektrallinie mit der Schwingungszahl 11 im Magnetfeld in 
ein Triplett aufgespaIten werden, das aus einer :n:-Komponente mit unver
anderter Frequenz 11 und zwei o-Komponenten mit den Frequenzen 11 + OH 

und 11 - OH besteht. Bei longitudinaler Beobachtung erhii.1t dabei diejenige 
6-Komponente eine groDere Frequenz (Violettverschiebung), die im gleichen 
Sinne wie die Larmordrehung zirkular polarisiert ist. GemaD der obigen 
Uberlegung ist dies bei negativer Ladung der umlaufenden Teilchen fur 
einen den KraftIinien des Magnetfeldes entgegenblickenden Beobachter die 
linkszirkulare Komponente, bei der die Schwingungsrichtung im entgegen
gesetzten Sinne des Uhrzeigers umlauft. Einen aus einem Triplett der be
schriebenen Art bestehenden sogenannten normalen Zeemaneffekt hat 
H. A. Lorentz kurz nach Zeemans Entdeckung auf Grund der Elektronen
theorie berechnet, indem er diese speziell auf einen isotropen, harmonischen 
OsziIlator anwandte. In der Tat hat in vielen Fallen, insbesondere bei den 
wasserstofl'ahnlichen Spektren, die Beobachtung einen solchen normal en· 
Zeemaneffekt ergeben. Auf das Vorkommen von komplizierteren, anomalen 
Zeemantypen, deren Deutung der klassischen Theorie wie der Quantentheorie· 
Schwierigkeiten bietet, kommen wir am Schlusse dieses Kapitels noch kurz· 
zuruck 1). 

Wir wollen nun zeigen, daD das eben abgeleitete Ergebnis der klassischen 
Theorie auf Grund des Korrespondenzprinzips auch in der Quantentheorie 
unverandert bestehen bleibt. Zu diesem Zwecke vergleichen wir gema6 der
Relation (28) die Energiewerte in solchen benachbarten mechanischen Bahnen, 
die denselben Werten der WirkungsgroDen J des durch das Magnetfeld un
beeinfluIlten Atoms entsprechen und sich nur durch die zur Larmordrehung 
gehOrige WirkungsgroDe J H unterscheiden. Fur die Energiedifl'erenz ~ E' 
solcher Bahnen ergibt die Relation (28) ofl'enbar 

iJE = OHi5 JH. 

Da nun die Frequenz OH der Larmordrehung gemaD (48) analog wie die 
Frequenz eines harmonischen Oszillators eine von der Wahl der mechanischen 
Bahn, also von den Wirkungsgrollen unabhangige Konstante ist, ergibt die
Integration dieser Gleichung in unserem FaIle ohne weiteres 

E = OHJH+ const. 

Gehen wir gemii.l3 den Zustandsbedingungen (II) zu den Energiewerten in 
den stationaren Zustanden uber, und bezeichnen wir die zu JH gehOrige 
Quantenzahl mit m 2), so daB gilt J H = m h, so ergibt sich 

E = mOHh + Eo . . . • . . . . (49) 

Bierin hangt Eo' nur von den schon bei Abwesenheit des au6eren Magnet
feldes auftretenden Quantenzahlen abo Da die Grundfrequenz OH in die Be-

1) :b:ine Tbeorie dieses E£f'ektes gelingt unter der Annahme, daB das freie
Elektron ein magnetisches Eigenmoment besitzt (vgl. Nachtrag). Dort wird auch 
betont, daJ3 bereits beim Wasserstoffspektrum Abweichungen vom normalen Zeeman-
effekt vorhanden sind, wenn die Zeemanaufspaltung nicht· groD gegeniiber der
Feinstruktur ist. 

2) Man wird diese Quantenzahl nicht mit del' Elektronenmasse verwechseln._ 
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wegung im Atom nur in Form einer iiberlagerten gleichformigen Rotation 
"Um die Richtung des Magnetfeldes eingeht, folgt ferner nach den Resultaten 
"Von § 7 aus dem Korrespondenzprinzip die folgende Auswahl- und Polari
-sationsregel beim Zeemaneffekt: Die der Larmordrehung ent
:sprechende Quantenzahl m kann sich bei mit Ausstrahlung ver
bundenen Ubergangsprozessen nur um + 1 oder 0 andern. Der 
·erste Fall gibt Anla13 zu 6-Komponenten, der zweite zu :n;-Kompo
nenten. Auf Grund der Frequenzbedingung (I) folgt daraus gemaJ3 (49) 
sogleich, daJ3 auch nach der Quantentheorie der Zeemanefi'ekt in einem 
Lorentzschen Triplett bestehen soUte, wie es oben beschrieben wurde. 

Um nun zu einer naheren VorsteUung iiber die stationaren Zustande 
des Atoms im Magnetfeld und die kinematische Bedeutung der zur Larmor
drehung gehOrigen WirkungsgroJle JH zu gelangen, betrachten wir zunachst 
das Ergebnis der Anwendung des Adiabatenprinzips auf den Vorgang des 
langsamen Einschaltens des Magnetfeldes. Bei diesem V organg entsteht nach 
dem 1nduktionsgesetz ein elektrisches Wirbelfeld, welches nach einer bereits 
vor Iangerer Zeit durchgefiihrten Uberlegung von Langevin bewirkt, daJ3 
zugleich mit dem Einschalten des Magnetfeldes in jedem Moment auch die 
zugehOrige Larmordrehung mit der durch (48) gegebenen, der jeweiligen 
Starke des Magnetfeldes entsprechenden UmIaufszahl auftritt. Das, was an 
dem Langevinschen Resultat iiber das bisher Gesagte hinausgeht, ist der 
Umstand, daJ3, von einem mit dieser Umlaufszahl sich drehenden Bezugssystem 
aus gesehen, die Bahnen der Elektronen beim Einschalten des Feldes ganz
Hch ungeandert bleiben. Nach dem Adiabatenprinzip kann .nun (vgl. § 6) die 
neu hinzutretende Quantenbedingung JH = mh nur unter den klassisch
adiabatisch von den stationaren Zustanden des Atoms bei Abwesenheit des 
Feldes aus erreichbaren mechanischen Bewegungsmoglichkeiten eine Auswahl 
trefi'en. Daher muJ3 die vom mitgedrehten Bezugssystem aus gesehene Be
wegung in den stationaren Zustanden des Atoms im Magnetfeld mit der 
Bewegung in einem stationaren Zustand des Atoms bei. Abwesenheit des 
Feldes vollig iibereinstimmen. 

Nunmehr berechnen wir die Energieanderung des Atoms infolge der 
Larmordrehung bei ungeanderter Dimension und Gestalt der Elektronen
bahnen. Zu diesem Zwecke fiihren wir neben der Koordinate H parallel der 
Achse des Magnetfeldes in der Ebene senkrecht zum Felde Polarkoordinaten 
r, cp ein, so daf3 gilt x = r cos cp, '/I = r s-in cpo Sind r, cp, H die Koordinaten 
der urspriinglichen Bewegung eines der vorhandenen Elektronen, so sind 
r, cp + 2:n; OHt, e die Koordinaten der durch die Larmordrehung modifizierten 
Bewegung (t bedeutet die Zeit). Daher ist die Anderung der kinetischen 
Energie des Elektrons durch die iiberlagerte Drehung gleich 

~ [i2 + r 2 {1jJ + 2:n; OH)2 + i2] - ~ [r2 + r2rp2 + i 2], 

und dies ist mit Vernachlassigung von zu oir proportionalen Gr0J3en gleich 

m1·S IjJ 2 :n;OH. 
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Beachtet man, daJ3 die potentielle Energie durch die Larmordrehung nicht 

verandert wird und daJ3 die uber aIle Elektronen des Atoms erstreckte 
Summe Emr2 !iJ gleich ist del' Komponente PH des Impulsmomentes des ganzen 

Atoms in del' Richtung der Feldstarke, so erhalt man schlie13lich fur die 
Energie des Atoms im Magnetfeld den Ausdruck 

E=2TtOHPH+Eo ' .......... (50) 

worin Eo die Energie bei Abwesenheit des Feldes bedeutet. 

Der Vergleich mit (49) legt es nahe, die zur Larmorfrequenz gehorige 
Wirkungsgro13e J gleich 2 Tt PH zu setzen 1), was gleichbedeutend ist mit 

folgender Form del' zugehorigen Quantenbedingung: Die Komponente PH 
des resultierenden Impulsmomentes des Atoms parallel dem Felde 

ist ein Multiplum von h/2rr. 
h 

PH=m- ............. (51) 
2rr 

In del' Tat fiihrt die allgemeine Theorie del' mehrfach periodisehen Systeme, 
deren Anwendung jedenfalls bei einem Atom mit einem einzigen Elektron 
bereehtigt ist, in unserem Faile auf diese Form del' Zustandsbedingung. [Man 
verifiziert leicht, daJ3 bei Definition (9*) del' Wirkungsgl'o13en fiir den Fall, 

daJ3 die zur betrachteten WirkungsgroJ3e gehOrige Winkelvariable nur in Form 
einer iiberlagerten gleiehformigen Rotation urn eine Achse in den Ausdriieken 
fiir die Koordinaten auf tritt, diese Wirkungsgro13e sich als gleich del' mit 2 rr 
multiplizierten Komponente des Impulsmomentes des Systems urn diese Achse 

ergibt.] 
Wir wollen' hier den durch (50) dargestellten Energieuntersehied des 

Atoms mit und ohne auLleres Magnetfeld noch durch den Begriff des magne
tischen Momentes erlautern. Das magnetische Moment eines Stromkreises 

ist gleich dem Produkt aus Strom starke und umlaufener Flache. Denken 
wir zunaehst an ein einziges Elektron und eine Kreisba.hu vom Radius r und 

1 
del' U mlaufszahl .V, so ist die Strom starke - e v, die Flaehe r 2 n, der Betrag 

C 

des magnetischen Momentes also 
1 

11111 = -envr2. 
C 

Del' Faktor 1/c ruhrt daher, da.LI die Strom starke im elektromagnetischen 

MaLle gemessen werden muLl. Auch fiir eine nieht kreisformige Bahn bleibt 

diesel' Ausdruek richtig, wenn wir V dureh ~ m ersetzen und iiber aIle Elek-
2:7l 1 . 

tronen im Atom summieren. Beaehten wir noeh, da13 E mr2 cp gleieh dem 

Impulsmoment ~ des Atoms urn die betrachtete Aehse ist, so erhalten wir 
also vektorieIl geschrieben: 

1))(= __ e_~ 
2moc 

(52) 

1) Es ist dureh die beiden Relationen (49) und (50) die GroLle PH in den 
stationiiren Zustiinden nul' bis auf eine additive Konstante bestimmt. 
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worin das negative Vorzeichen von der Elektronenladung herrUhrt. Dieses 
Verhaltnis e /2 mo c von magnetischem und mechanischem Moment ist fiir 
Elektronenbahnen charakteristisch. Auf Grund der Formel (48) fiir die 
Larmorfrequenz erkeunt man leicht die R;lation 

2noH.i3'i=l9Jei.H .......... (52a) 

so dal.l (50) auch geschrieben werden kann: 

E-Eo=-(9J1S)) ........... (50a) 

Das bedeutet: die zusatzliche Energie des Atoms im Felde ist gleich der 
potentiellen Energie eines dem Atom aquivalenten Stabmagnets vom Moment m 
im Felde. 

Der Betrag Mo des magnetischen Momentes, der gemal.l (52) dem Werte 
h /2 n des ImpulsmomenteH entspricht und der durch 

M. _ eh ) 
o- 4nmoc (53 

oder 
Mo H = oHh ............ (53a) 

gegeben ist, heil.lt ein Bohrs ches ~iagneton. Er betragt, mit der Lo
s c h mid t schen Zahl pro Mol multipliziert, also fiir das Mol umgerechnet, 

Mo = 5584 abs. Einh. pro Mol. 

Betrachten wir nun speziell Atome mit einem einzigen Elektron, und 
zwar bei ungestart ausgebildeter relativistischer Feinstruktur, so hatte sieh 

ergeben, dal.l das totale Impulsmoment P des Atoms gleieh ist k -!~, worin k 2n 
die zur relativistisehen Periheldrehung geharige Quantenzahl bedeutet: 

71 
P=k-·-2n (33) 

1st (X, der Winkel zwischen der Normale auf die Bahnebene, die wir kurz als 
Atomachse bezeichnen wollen, und der Feldriehtung, so gilt offenbar 

PH = Pcos(X,. 

Zunachst folgt, dal.l die Quantenzahl m dem absoluten Werte naeh nieht 
graUer' als k sein kann, da ja die Komponente des Impulsmomentes parallel 
dem Felde (vom Vorzeiehen abgesehen) den Betrag des Impulsmomentes selbst 
gewil.l nieht iibertreffen kann 1) : 

1m I <k .............. (54) 

Vveiter sehen wir, dal.l der 'Winkel IX zwischen Atomaehse und Feldriehtung 
gem aU (33) und (5l) in den stationaren Zustanden nur solche Werte haben 
kann, bei denen der zugeharige Richtungskosinus cos (X, ein Multiplum von 11k ist: 

cos (X, = mik. 

Es sind daher bei Anwesenheit des Magnetfeldes nul' ganz bestimmte Orien

tierungen del' Atomachsen im Raume quantentheoretisch maglich (Richtungs-

1) Naheres iiber die moglichen Werte del' Quantenzahl m vgl. Nachtrag. 
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quantelung). Diese merkwiirdige Folgerung der Quantentheorie haben zuerst 
Sommerfeld und Debye abgeleitet. 

Die Existenz der Richtungsq!1antelung hat neuerdings eine sehr direkte 
experimentelle Bestatigung erfahren durch einen Versuch von Gerlach und 
Stern 1) iiber die Ablenkung von Atomstrahlen in einem inhomogenen Magnet
feld. Von einem solchen Felde wird auf das Atom als Ganzes eine Kraft 
ausgeiibt, die sich bei gegebener Beschaffenheit des Feldes als proportional 
zu dem Kosinus des Winkels zwischen Atomachse und Feldrichtung und 
damit zur Komponente des magnetise hen Momentes in der Feldrichtung ergibt. 
N ach der klassischen Theorie, wo die Werte von cos a keiner Einschrankung 
unterliegen, wiirde daher der Atomstrahl im inhomogenen Magnetfeld in ein 
kontinuierliches Band auseinandergezogen werden, wii.hrend nach der Quanten
theorie, entsprechend den diskreten Werten (54) von cos a, eine bestimmte 
Anzahl von diskreten Werten fiir die Ablenkung zu erwarten ist. Der 
Versuch entscheidet nun zugunsten der Quantentheorie. 

Wir konnen hier nicht auf weitere Einzelheiten eingehen und mochten 
nur noch bemerken, daJ3 die Versuche zunachst mit Silberatomen, neuerdings 
auch mit anderen Metallen sowie mit atomarem Wasserstoff gemacht worden 
sind. Auch hier lii.J3t jedoch die Quantentheorie nur bestimmte Orientierungen 
der Atomachsen im Felde zu, und es lassen sich die Ergebnisse der Ab
lenkungsversuche in eine eindeutige Beziehung setzen zur Energieii.nderung 
der Atome im Felde, die aus den spektroskopischen Termwerten des (im a11-
gemeinen anomalen) Zeemaneffekts entnommen werden kann. 

§ 10. Serienstruktur der optischen Spektren und Bohrsehe 
Theorie des natiirliehen Systems der Elemente 2). a) Klassifikation 
der stationaren Zustande des Atoms durch Vergleich mit denen 
einer Zentralbewegung. Wie bereits in § 4 hervorgehoben wurde, 
ist die Mannigfaltigkeit der Terme der optischen Spektren von Elementen 
mit hOheren Atomnummern komplizierter als diejenige der durch (3) ge
gebenen Balmerterme des einfachen Wasserstoffspektrums, indem die Terme 
der erstgenannten Spektren in verschiedene, annahernd durch Formeln vom 
Typus (22) dargeste11te Rellien zerfallen, von denen jede fiir sich 'zu den 
Balmertermen in gewisser Hinsicht analog erscheint. Diese verschiedenen 
Termreihen werden von den Spektroskopikern mit den Buchstaben s, p, a, f, ... 
bezeichnet und die Terme der einzelnen Reihen noch durch eine Laufzahl 
unterschieden. Von der iiberdies noch vorhandenen Komplexitat der einzelnen 
Terme dieser Reihen, von der im folgenden Abschnitt noch die Rede sein 
wird, sehen wir vorliiufig abo 

1) W. Gerlach und O. Stern, Ann. d. Phys. 74, 673, 1924. Daselbst auch 
Literaturangaben iiber friihere. vorlaufige Veroifentlichungen. 

2) VgI. hierzu die Arbeit von N. Bohr in Ann. d. Phys. 71, 228, 1923, sowie 
den dritten der auf S.1709 zitierten .Drei Aufsatze iiber Spektren und Atombau"; 
ferner Bohrs Nobelvortrag nnber den Bau del' Atome" in Naturw. 11, 606, 1923 
(auch als Broschiire erschienen). 
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Die Terme del' d- und (-Reihe sind im allgemeinen bereits sehr wasser
stoffahnlich, und die LaufzahIen dieser Terme konnen daher den Werten der 

Quautenzahl der Wasserstoffterme, die diesen Termen sehr nahe liegen, gleich

gesetzt werden. Es zeigt sich dabei, daf3 in diesen Fallen die Laufzahl der 
d-Terme mit 3, die der (-Terme mit 4 beginnt, so dal3 diese Terme hier mit 

3 el, 4 el, .•• bzw. 4 (, [) (, ... zu bezeichnen sind. Auf die Frage der ratio
nellen Festlegung der Numerierung von Termreihen, die stark von der Reihe 

der Balmerterme abweichen, werden wir im folgenden noch zuriickkommen. 

Die Erfahrung hat ferner ergeben, daJ3 unter gewohnlichen Versuchs

bedingungen nicht alle denkbaren Kombinationen zwischen diesen Termen 
tatsachlich auftreten, indem bei del' angegebenen Anordnung s, p, d, (, ... 

der Termreihen die Terme einer Reihe nur mit denen der Nachbarreihen 
kombinieren: die s-Reihe kombiniert nm mit der p-Reihe, die p-Reihe nUr 

mit der s- und d-Reihe, die d-Reihe nur mit der p- und (-Reihe usw. Dies 
fuhrt dazu, die verschiedenen Termreilien durch eine neue Quantenzahl k zu 

<charakterisieren, indem man den s, p, el, (, ... - Termen del' Reihe nach die Werte 
k = 1, 2, 3, 4, ... zuordnet. Eine solche quantentheoretische Klassifikation 
der Termreihen wurde zuerst von Sommerfeld 1) durchgefiihrt. Die Kombi

nationsregel besagt dann einfach, daJ3 sich der Wert von k bei den Uber
gangsprozessen nur urn eine Einheit andel'n kann. Diese Regel ist offenbar 

ganz analog der Auswahlregel 

k' - k" = ± 1 . . . . . . . . . . . . . (43) 

welche die Impulsquantenzahl bei einer Zentralbewegung befolgt. Auf Grund 
des Korrespomlenzprinzips kounen wir daher schliel3en: Die Bewegung 

des Serienelektrons in den del' Emission der optischen Spektren 
~ntsprechenden stationaren Zustanden ist (in der Naherung, mit 
der man von der Komplexitat der Terme absehen kann) eine ebene 

Bewegung mit denselben Periodizitatseigenschaften wie eine 
Zentralbewegung. Die Quantenzahl k, welche die verschiedenen 

Termreihen charakterisiert, gehort dabei zur Frequenz der fiber
lagerten gleichformigen Drehung der Bahn in ihrer Ebene. 

Man sieht, daJ3, vou diesem Standpunkt aus, zwischen der Serienstruktur 
der wasserstoffunahnlichen Spektren und del' relativistischen Feinstruktur del' 

wasserstoffahnlichen Spektren Analogien bestehen, obwohl sie nach den ver
ursachenden Kraften uud nach ihrer Grol3enordnung gauzlich verschieden 

sind 2); deun es sind ja diese Differenzierungen del' Termmanuigfaltigkeit 

1) A. Sommerfeld, Munch. Bel'. 1916, S.131. 
2) Die Energiediffel'enzen del' stationaren ZUBtande mit gleichem n, abel'. ver

schiedenem k in den wasserstoffunahnlichen Spektren, konnen schon wegen Ihrer 
betl'achtlichen GroJ3e nicht dem EinfiuJ3 des Relativitatsgliedes, sondern miissen 
vielmehl' den elektrischen Wechselwirkungskraften zwischen den Elektronen des 
Atomrestes und dem Serienelektron zuO'eschrieben werden (vgl. unten). Die relati
viHtisClhe AbhanO'iO'keit del' Masse der "Elektronen von del' Geschwindigkeit kann 
daher in den Afo~en mit mehr als 'einem Elektron offen bar keine neue Grund
frequenz in del' Bewegnng des Serienelektrons und daher auch keine weitere Auf
spaltung del' Terme erzeugen, sondern nur eine kleine Verschiebung diesel' Terme 
bewirken. 

Miiller-P ouillet II, 3. 11. Anfl. 112 
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beide an eine iiberlagerte gleichformige Drehung der Elektronenbahn in ihrer 
Ebene gekniipft. Diese Analogie iiuDert sich auch im Verhalten der Serien
linien der wassersto:ll'uniihnIichen Spektren gegeniiber iiuDeren elektrischen 
Feldern (Starkeffekt). Diese Serienlinien zeigen niimlich, falls sich die zu
gehorigen Terme von den .entsprechenden Wasserstofftermen betriichtIich 
unterscheiden, eben so wie die relativistische Feinstruktur in sehr schwachen 
elllktrischen Feldern, nur eine kleine, dem Quadrat der Feldstiirke proportion ale 
Aufspaltung. Nur wenn mindestens einer der zu einer SpektralIinie gehOren
den Terme sehr nahe dem ,entsprechenden W!lsserstoffterm liegt, zeigt sie 
schon bei praktisch zugiinglichen elektrischen Feldstiirken, iihnlich dem Stark
effekt der Wasserstofflinien, eine zur Feldstiirke proportion ale Aufspaltung. 
Dagegen bewirkt das elektrische Feld auch im ersteren FaIle, eben so wie es 
bei der relativistischen Feinstruktur die Regel (43) durchbrechende Kompo
nenten hervorruft (vgl. § 8), das Erscheinen von neuen Spektralserien mit 
zum Quadrat der Feldstiirke proportionaler Intensitiit, die Ubergiingen ent
sprechen, bei denen k unveriindert bleibt oder sich um zwei Einheiten iindert. 
Diese neuen Serien bestehen somit aus solchen Linien, deren Schwingungs
zahlen sich gemiil3 dem Ritzschen Rombinationsprinzip als Summe oder Diffe
renz aus den en der gewohnlichen Serienlinien berechnen lassen, wiihrend 
solche sogenannte Rom binationslinien gemiiD der A uswahlregel (43) unter 
gewohnlichen Bedingungen nicht auftreten. 

Wenn wir nun dazu iibergehen, die Vorstellung der Zentralbewegung 
auch dynamisch zu verwerten, um im Sinne der Quantentheorie der mehrfach 
periodischen Systeme Schliisse iiber die den verschiedenen stationiiren Zu
stiinden zukommenden Bahnen und ihre Energiewerte zu ziehen, miissen wir 
bedenken, dal3 wir noch keine vollstiindige Quantentheorie der Atomsysteme 
mit mehr als einem Elektron besitzen, und daD uns eine ausreichende physi
kalische Grundlage zur quantitativen Berechnung der Spektren dieser Atome 
heute noch fehlt. Es liegt die~, wie bereits in § 7 erwahnt, an einem 
Versagen der klassischen Mechanik bei der Beschreibung der stationiiren Zu
stande dieser Atome 1). So wiirde z. B. die Mechanik viel grol3ere und anders
artige Abweichungen der Bewegung der Elektronen im Atom von einer 
Zentralbewegung ergeben, als die der Wirklichkeit entsprechenden. Wenn wir 
also auch nicht annehmen, daD die gewohnliche Mechanik in den stationaren 
Zustiinden der Atome mit mehr als einem Elektron direkt anwendbar ist, so 
besteht doch zwischen den Eigenschaften der stationiiren Zustiinde eines 

1) Dieser Sachverhalt tritt besonders klar zutage beim Spektrum des (neu
tralen) Heliumatoms. Dasselbe besteht aus zwei getrennten Termsystemen, dem 
Ortho - und Parheliumsystem, die normalerweise nicht miteinander kombinieren. 
Wie M. Born und W. Heisenberg (Zeitschr. f. Pbys. 16, 229, 1923; Bericbtigung 
bierzu ebenda 21). 176, 1924) gezei/Ct baben, fiihrt die Anwendung der Quanten
theorie del' mehrfacb. periodiscben Systeme auf die gegenseitigen Babnstorungen 
der beiden Elektronen im Beliumatom zu der Erfahrun/!, vollig widersprechenden 
Resultaten. Es erg-eben sicb nicbt allein unricbtige Werte fur die Grolle del' 
Spektralterme, sondern auch kein him eicbendel' Anhaltspunkt fUr ein Verstiindnis 
des N icbtkom binierens des Ortho· und Parheliumsl'ektrums. (Vergleicbe jedoch 
iiber die Deutung dieser Erfabrungstatsacben nach der neuen Quantenmecbanik, 
Nachtrag II, § 20.) 
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solchen Atoms und den aus der klassischen Theorie unter Zugrundelegung 
des Coulombschen Gesetzes berechneten Eigenschaften der Bewegung des 
betrachteten Systems sicherlich ein logischer Zusammenhang. Wir miissen 
die ersteren als modifizierle und in vielen Fallen vereinfachte Abbilder der 
letzteren betrachten. In diesem Sinne ist es auch verstandlich, dall sich das 
mehrfach periodische Modell eines Atoms, nach welchem die Abweichungen 
der Krafte des Atomrestes auf das Serienelektron von denen einer Punkt
ladung (in erster Naherung) als Zentralkrafte angenommen werden, in einem 
gewissen Umfang als provisorisches Hilfsmittel bewahrt hat. 

Das angegebene Modell fiihrl dazu, die eben eingefiihrte Quantenzahl k 
gemiiJ.I (33) mit dem durch h/2 n dividierten Impulsmoment des Seriepelektrons 
in seiner Bahnebene zu identifizieren und die Hauptquantenzahl rt durch die 
Relation (34) zu definieren. Was die Bahnen in den stationaren Zustanden 
betrifft, so mull man zweierlei Bahntypen unterscheiden, die als extreme Falle 
anzusehen sind, zwischen denen Ubergangstypen vorkommen kannen. Die 
Bahnen erster Art des Serienelektrons laufen vollstandig aullerhalb des Ge
bietes des Atomrestes, und die zur Coulom bschen Kraft der Punktladung 
vom Betrag der Gesamtladung des Atomrestes hinzutretende Zentralkraft ist 
relativ klein. Die Bahnen sind dann ihrer Gestalt nach sehr angenahert 
Keplerellipsen, deren groJle Achse sich in der Bahnebene langsam dreht. Mit 
sol chen Bahnen haben wir es offenbar bei solchen Termreihen zu tun, wo die 
Termwerte nur wenig von denen der Wasserstoffterme abwetchen. Dies trifl't 
stets zu bei hinreichend grollen Werten von k, wo die Bahndimensionen groJ3 
sind. Bei den Alkalien z. B. ist dieser Fall realisiert fiir k > 3, bei Li auch 
fiir k = 2. Hier steht nun zunachst die teilweise bereits friiher erwahnte 
Tatsache, daJl die aus der TermgraJ3e entnommene Laufzahl der in der Nahe 
von Wasserstofftermen liegenden d- und (-Termreihen mit 3 bzw. 4 und die 
Laufzabl der p-Terme des Li mit 2 begin nt, in bestem Einklang mit der fUr 
Zentralbewegungen giiltigen Ungleicbung (35), gema13 welcber k < n ist. Wir 
kannen daher hier die Laufzabl mit der Hauptquantenzabl rt identifizieren 
und mit Benutzung der in § 8 eingefiihrlen Bezeichnung "11k-Bahn" die 
den p-Termen des Li entsprechenden Bahnen als 22 -, 32 -, ••• -Bahnen und 
die den d- und (-Termen der Alkalien allgemein entsprechenden Bahnen als 
3a-. 48-, ••• - bzw. 4n 54-, ••• -Bahnen bezeichnen. Sodann konnte Sommer
feld zeigen, dall fiir Bahnen erster Art die gemiiJ3 den Quantenbedingungen 
(33) und (34) berechneten Energiewerte der stationaren Zustande in der 
Tat wie die den beobachteten Spektraltermen entsprechenden Energiewerte 
annahernd durch Formeln vom Typus (22) dargestellt werden kannen. 

Bei den Bahnen zweiter Art dagegen, die zuerst von Bohr in system a
tischer Weise in die Theorie eingefiihrt und voll verwertet wurden, dringt 
das Serienelektron bei jedem Umlauf, wenn auch nur wahrend einer relativ 
zur ganzen Umlaufsperiode kurzen Zeit, tief in das Gebiet des Atomrestes 
ein. Die auf das Serienelektron ausgeiibte Kraft kannen wir dabei als 
Coulombsche Kraft mit einer von der Entfernung des Elektrons vom Kern 
abhangigen, nach innen stark zunehmenden effektiven Kernladungszahl be-

112* 
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schreiben. 1m Gebiet aul3erhalb des Atomrestes wollen wir bier von den 

relativ geringen Abweichungen des Kraftfeldes vom Coulombschen Feld der 

Punktladung absehen. Dann bestebt die Bahn in dies em Gebiet aus Bogen 

von Keplerellipsen, und es wird offenbar der Zusammenbang der Dimensionen 

dieser EllipsenbClgen mit der Energie und dem Drehimpuls derselbe sein wie 

bei wirklichen Keplerellipsen. 1st daher n* die durcb (23) definierte, direkt 

aus den empirisch bestimmten spektroskopischen Termen entnehmbare effek

tive Quantenzahl, so genugen die Halbachse a und der Parameter p den zu 

(20) und (45) analogen Relationen 

_ a1 *2 p = a1 lc,2 ••..••••• (55) a - Z n , Z 

worin fUr ·Z die Gesamtladungszahl des A tomrestes, also bei Bogenspektren ], 

bei einfachen Funkenspektren 2 einzusetzen ist. Da bei einer Zentralbahn 

Energie und Drehimpuls des Serienelektrons konstant bleiben, sind daher die 

zur selben Bahn gehorigen auLleren Schlingen kongruent, sie liegen auLlerdem 

in derselben Ebene und sind nur urn einen bestimmten Winkel gegeneinander 

verdreht 1). Diese aufeinanderfolgenden elliptischen auLleren Schlingen sind 

durch inn ere Schlingen verbunden zu denken, auf denen die Bewegung stark 

von der auf einer Keplerellipse abweicht. 

Die Relationen (55) konnen dazu benutzt werden, urn zu beurteilen, ob 

eine Bahn erster oder zweiter Art vorliegt. Wenn namlich der auf Grund 

der Werte (55) von a und p berechnete A bstand des Perihels der zu den 

auileren Schlingen gehorigen Ellipse (er ist fUr Ellipsen mit nicht allzu kleiner 

Exzentrizitat praktiscb gleicb dem balben Parameter p) betrachtlich grof.ler 

ist als die Dimensionen der Elektronen bahnen des Atomrestes, so haben wir 

es offenbar mit einer Bahn erster Art zu tun; ist er kleiner als diese, so 

liegt eine Bahn zweiter Art VOl'. Auf diese Weise und auf Grund anderer 

Kriterien gelangte Buhr z. B. dazu, den s-Termen der Alkalien und ebenso 

den p -Termen, mit Ausnahme der des Lithiums, Bahnen zweiter Art zu

zuordnen. Diese Verhaltnisse werden durch die folgende Fig. 1127 veran

sehaulicht, in der die Bahnen des Leuchtelektrons in den der Emission des 

Bogenspektrums des Kaliums entsprechenden stationaren Zustiinden dar

gestellt sind 2). Der Atomrest ist dabei als punktierter Kreis angedeutet. 

Zunachst sieht man aus del' Fig. 1127, dal3 die zu einer bestimmten Term

reibe gehorigen Bahnen, die dem gleicben Wert von lv entsprechen, die inn ere 

Seblinge nahezu gemeinsam haben, da sie nach (55) denselben Wert des Para

meters besitzen. Wir konnen daraus durch folgende einfache, von Bo h r 

berriihrende Uberlegung die angenaberte Gultigkeit der Ry db erg schen 

Formel (23) fiir die Terme mit gleichem k auch bei Bahnen zweiter Art 

tbeoretisch begrunden. Dabei gehen wir aus von der Definition (34) der 

Hauptquantenzahl und von del' Bemerkung, daw wir offenbar die e1'fektive 

1) Auch eine salche Bewegung liiBt sich darstellen alB Dberlag-erung einer 
gleichformigen Drehung iiber eine rein periodische geschloBsene Bahn. 

2) Die Fig. 1127 ist mit freundlicher Erlaubnis deB VerlageB Julius Springer, 
Berlin, dem Nobelvortrag von N. Bohr, NaturwisB. 11, 606,1923 entnommen, und 
zwar entspricht sie del' dortigen Fig.8, S.618. 
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Quantenzahl n* multipliziert mit h erhalten, wenn wir das Integral in (34) uber 
die den aulleren Ellipsenbogen erganzende Keplerellipse statt uber die wahre 
Bewegung erstrecken. Bezeichnet St die wahre innere Sohlinge, Si di.e vom 
Elektron nicht durchlaufene inn ere Schlinge der die au.f3eren Bogen erganzenden 
Keplerellipse, so gilt daher 

(n-n*)h = f m (~;y dt-f m (~;y dt ...... (56) 

St Si 

da bei dieser Differenzbildung die den beiden Integrationswegen gemeinsame 
aullere Schlinge herausfallt. In der Tat hangt nun die rechte Seite nur von 
dem den Bahnen mit gleichem k annahernd gemeinsamen inneren Teil der 
Bahn ab, ist also innerhalb einer Termreihe annahernd konstant, wie es die 
Rydbergformel verlangt. 

Weiter folgt aus der Definition (34) del' Hauptquantenzahl, da.f3 diese 
fur aine Bahn zweiter Art des Leuchtelektrons stets gro.f3er sein mu.f3 als die 

Fig. 1127. 

grollte Hauptquantenzahl ni del' Elektronenbahnen des Atomrestes, die zum 
gleichen Wert von k gehoren .. Es wird namlich das Serienelektron auf seiner 
inneren Schlinge annahernd der gleichen Kraft ausgesetzt sein wie das Elektron 
des Atomrestes, das die Bahn mit der Hauptquantenzahl 1'Ii und del' gleichen 
Quantenzahl k beschreibt, wenn wir Stellen gleicher Entfernung vom Kern ver
gleichen. Infolgedessen mull die radiale Geschwindigkeit des Leuchtelektrons 
gl'oller sein als die des im Atomrest gebundenen Elektrons im gleichen Abstand 
vom Kern, damit ersteres das Gebiet des Atomrestes wieder verlassen kann. Des
halb wird del' Beitrag del' inneren Schlinge zum Integral in (34) beim Serien
elektron bereits groller als das entsprechende Integral uber die Bahn des 
Atomrestelektrons. Hieraus folgt unmittelbar die zu beweisende Behauptung 

1'1 > 1'It. 

Infolgedessen mussen, wie aus dem Folgenden noch deutlicher hervor
gehen wird, die Hauptquantenzahlen entsprechender, zu Bahnen zweiter Art 
gehorender Terme in homologen Elementen als mit wachsender Atomnummer 
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standig anwachsend angenommen werden. So folgt z. B. fiir die .Alkalien, 

daD dem groJlten s-Term, del' dem Normalzustand del' .Alkaliatome entspricht, 

bei Li, Na, K, .AI, Cs del' Reihe nach eine 2n 3n 41-, 51-, 61-Bahn zukommt. 

Ebenso entspricht dem groJlten p-Term diesel' Elemente eine 2 2-, 3n 42-, 5 2-,62-

Bahn. (Vgl. die zugehOrigen Symbole flk in del' Fig. 1127 fiir das K-.Atom.) 

Bei Li bedarf es dabei noch einer besonderen Betrachtung, warum im 

Normalzustand das auJlere Elektron nicht in einer I 1-Bahn umlauft. Zu
nachst zeigt eine genauere Berechnung, auf die wir hier nicht eingehen 

konnen, daB bei solchen Zentralkraften, welche die empirischen \Verte del' 

p- und d- Terme des Li darstellen, eine den .Atomrest umschlie13ende I 1-Bahn 

nicht existenzfahig ware, da sie von den Kraften des .Atomrestes in sein 

Gebiet gezogen wiirde. Es bliebe also nul' die Moglichkeit, daB aIle drei 

Elektronen Bahnen von gleicher Form und Umlaufszeit, sogenannte aqui

valente Bahnen beschreiben, da ja die beiden Elektronen des .Atomrestes 

bereits in I 1 -Bahnen gebunden sind. (.Aus ahnlichen Grii.nden folgt allgemein, 

daB im selben Gebiet eines .Atoms Bahnen verschiedener Elektronen mit den

selben Werten von n und k nul' als aquivalente Bahnen moglich sind.) Diese 

Moglichkeit mu13 abel' aus empirischen Griinden ausgeschlossen werden, da 

ein solches Modell fiir den Normalzustand des Li-.Atoms einen viel zu gro13en 

Wert fiir den Grundterm des Li-Spektrums ergeben wiirde und auch mit 

den chemischen Eigenschaften des Li (seiner Einwertigkeit z. B.) unverein

bar ware. 

Wahrend demnach die vVerte del' Hauptquantenzahlen entsprechender 

Terme in del' Reihe del' .Alkalien mit wachsender .Atomnummer standig zu

nehmen, ist das bei den effektiven Quanienzahlen keineswegs in diesem Ma13e 

del' Fall. So wachst z. B. die zum Normalzustand del' .Alkaliatome gehorige 

effektive Quantenzahl von Li bis Cs nul' sehr langsam und bleibt stets 

zwischen 1,5 und 2. Dieses Verhalten del' effektiven Quantenzahlen, mit dem 

die homologen chemischen Eigenschaften del' Alkalien eng zusammenhangen, 

ist nun, wie Bohr gezeigt hat, auf Grund del' hier betrachteten Bahntypen 

verstandlich. 1m FaIle eines relativ gro13en Unterschiedes des Kraftfeldes im 

Gebiet des .Atomrestes und im AuJlengebiet des Atoms konnen wir namlich 

zu einer ersten, groben Abschatzung del' effektiven Quantenzahl gelangen, 

wenn wir in G1. (56) das zweite Glied vernachlassigen und das erste ersetzen 

durch das entsprechende Integral iiber die Bahn eines .Atomrestelektrons mit 

dem gleichen Wert von k und dem zu diesem k-Wert gehorigen maximalen, 

oben mit 1ti bezeichneten \Vert del' Hauptquantenzahl. Das letztere Integral 

hat offenbar nach (33) und (34) den Wert (ni - k) h, so daJl wir die annahernd 

geltende Beziehung erhalten n - n* (=) ni - k odeI' 

........ (57) 

Wie wir unter b) noch genauer besprechen werden, ist nun fUr die Alkalien fli 

immer um 1 geringer als die angegebenen Werte del' Hauptquantenzahl n 
des dem Normalzustand entsprechenden groJlten s-Termes. Fiir diesen er

halten wir daher wegen k = 1 die Abschatzung n* = 2, und eben so ergiht 
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sich fur den groJ3ten p-Term der Naherungswert n* =- 3 Man sieht, daJ3 
diese Abscha.tzung eine sehr grobe ist, aber sie zeigt, wie stark die den 
Bahnen zweiter Art entsprechenden Termwerte von den Wasserstofftermen 
gleicher Hauptquantenzahl abweichen und macht das geringe Anwachsen von n*, 
im Gegensatz zur regelmii.lligen Zunahme von n um 1 bei jeder Periode des 
natiirlichen Systems, in der nach wachsender Atomnummer geordneten Reihe 
chemisch homologer Elemente (wie z. B. der Alkalien) versta.ndlich 1). 

Das unseren Betrachtungen zugrunde liegende Zentralkraftmodell des 
Atoms bringt es also mit sich, daJ3, im Gegensatz zum Wasserstoffatom, bei 
den hoheren Atomen Bahnen mit kleinem k aber groJ3em n wegen ihres 
Eindringens in das Gebiet des Atomrestes unter Umstiinden energetisch 
stark bevorzugt sind vor Bahnen mit kleinerem n aber groJ3erem k 
(vgl. z. B. in Fig. 1127 fiir das K-Atom die starkere Bindung der 41- gegen
uber der 3g-Bahn). Betrachten wir jedoch ronan verschiedener Elemente mit 
gleicher Elektronenzahl, so wird das Kraftfeld im Innern des Atoms infolge 
der wachsenden Kernladung relativ immer weniger verBchieden vom Kraft
feld im AuJ3engebiet [wobei die Abschatzung (57) der effektiven Quanten
zahl n* zusehends schlechter wird] , und es stellt sich allmahlich die wasser
stoffahnliche Reihenfolge der Grol3e der Termwerte wieder her. 

Dies wird durch die folgenden Termtafeln Fig. 1128 und 1129 gezeigt, 
von denen die erste Tafel die beobachteten Terme der Spektren von Na, Mg+, 
Al++ und Si+++ darstellt. Diese Atome bzw. Atomionen haben offenbar dieselbe 
Elektronenzahl, und die Spektren entsprechen der Bindung des 11. Elektrons. 
Die Terme der drei letzteren Spektren sind darin, mit Rucksicht auf die 
Ladungszahlen 2, 3, 4 des Atomrestes, um direkt verglichen werden zu konnen, 
gemaJ3 (11) durch 4, 9 und 16 dividiert. Man sieht, wie die effektiven Quanten
zahlen der Bahnen zweiter Art entsprechenden s- und p-Terme (k = 1 und 2) 
betrachtlich nach rechts riicken, wahrend sie fUr die zu Bahnen erster Art 
gehOrenden Terme mit k > 3 nahezu stehenbleiben. 

N och deutlicher kommt das analoge Verhalten in der zweiten Termtafel 
zum Ausdruck, in der die Termwerte des Bogenspektrums von K und deB 
Funkenspektrums von Ca dargestellt sind (letztere durch 4 dividiert), die der 
Bindung des 19. Elektrons durch einen einfach bzw. zweifach geladenen 
Atomrest entsprechen. Die s- und p-Terme rucken wieder stark nach rechts, 
das ist in der Richtung der Terme des Wasserstoff- bzw. Heliumfunken
spektrums mit der gleichen Hauptquantenzahl. Die a-Terme riicken aber 
stark nach links, und insbesondere gilt dies vom gro/3ten d-Term, zu dem 
eine 3s-Bahn gehort und der bei Ca + bereits groJ3er ist als der zu einer 
42-Bahn gehOrige p-Term. Es liegt dies daran, daJl er in das Gebiet der 
dreiquantigen Bahnen des Atomrestes riickt und infolgedessen schlie.l3lich 
einer hoheren effektiven Kernladung gegenubersteht als die vierquantigen 

1) Es bietet iibrigens keine Schwierigkeit, unter Zugrundelegung spezieller 
Annahmen uber das Zentralkraftfeld die Werte von n* genaU zu berechnen. Solche 
Rechnungen sind von verschiedenen VerfasBern, beBonders von E. Fues, bereits 
ausgefiihrt worden. 
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Bahnen. Wir konnen mit Bohr extrapolieren, dan beim Spektrum des zwei
faeh geladenen Ions des naehsten Elementes Se die wasserstoffii.hnliehe Reihen
folge der Termwerle bereits so weit hergestellt sein wird, daD die 3s-Bahn 

Fig. 1128. 
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im Se++ starker gebunden ist als die 41 -Bahn und daher iill Normalzustand 

des Sc++, also aueh des Se selbst, auftreten wird. 
Wir sehen also, da!! die Elektronenkonfiguration iill Normalzustand von 

Ionen versebiedener Elemente mit gleicher Elektronenzahl nicht notwendig 

dieselbe ist, da in den hoher geladenen Ionen die energetische Bevorzugung 

der Bahnen mit groJ3em n und kleinem k vor den en mit kleinem n und 
groJ3erem k allmahlich verschwindet. Diese Folge aus dem zugrunde gelegten 

Zentralkraftmodell fiihrt nun unmittelbar zur Bohr schen Deutung des 
natiirlichen Systems der Elemente, die wir im folgen-den besprechen. 

Fig. 1129. 
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b) Quantentheoretische Deutung der Abweichungen von der 

einfachen Periodizitat im natiirliehen System der Elemente. Zu
naehst verallgemeinern wir die aus den optischen Spektren gewollnenen 
Ergebnisse mit B 0 h r dahin, daJ3 wir all e Elektronenbahnen im Atom, auch 
die der- inneren Elektronengruppen, wo sieh mehrere Elektronen in aqui
valenten Bahnen bewegen, wie die Bahnen in den stationaren Zustanden einer 

Zentralbewegung durch die beiden Quantenzahlen n und k klassifizieren. 
Zwar wiirde in diesem Falle die klassische Mechanik auch nicht annahernd 
mehr einen Zentralbahncharakter ergeben, aber es scheint dessen ungeachtet 

die Annahme natiirlieh, daJ3 hier nicht plotzlich eine neue quantentbeoretische 
Klassifikation der Elektronenbahnen Platz greift. 
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Ferner denkt sich B oh I' die verschiedenen Elektronen eines Atoms vom 

Kern nacheinander unter Emission des zugehorigen Spektrums eingefangen 
und setzt voraus, daB dabei die Quantenzahlen n und k eines jeden Elektrons, 

die es in seiner Bahn im Normalzustande eines Atomions einmal angenommen 
hat, unverandert bestehen bleiben, wenn weitere Elektronen im Atom ge
bunden werden (Permanenz del' Quantenzahlen). Selbst wenn diese Voraus· 
setzung in einzelnen Fallen Ausnahmen erleiden soUte, diirfte sich nichts 

WesentIiches an den allgemeinen B 0 h r schen Uberlegungen andern. 

Endlich hat B 0 h I' betreff~ del' Frage des Abschlusses del' Elektronen

gruppen im Atom, mit del' die Langen (2, 8, 18, 32, .•. ) del' Period en im 
natiirlichen System zusammenhangen und auf die wir bereits bei del' Be

spl'echung del' Rontgenspektren in Verbindung mit der Existenz von mehr
quantigen Elektronenbahnen im Normalzustand des Atoms gestoLlen sind 
[vgl. § 4 a)], die folgenden physikalischen Gesichtspunkte entwickelt. Wenn 
nicht aHe Elektronen eines Atoms unter Ausstrahlung in einquantige Bahnen 
iibergehen konnen (wie z.B. im Li-Atom das dritte Elektron aus del' 21-Bahn 
nicht in eine mit den Bahnen del' beiden anderen Elektronen aquivalente 
I 1-Bahn springen kann), so himdelt es sich hier um eine Beschrankung del' 

mit Ausstrahlung verbundenen Ubergangsprozesse, die man als prinzipiell 
von derselben Art auffassen kann, wie z. B. die Beschrankung del' Ubergangs

prozesse in den Serienspektren, die in del' Auswahlregel (43) zum Ausdruck 
kommt und durch das Korrespondenzprinzip in einfacher Weise gedeutet 
wird. B 0 hI' nimmt deshalb an, daLl das Korrespondenzprinzip auch fiir das 
Verstandnis del' Existenz von abgeschlossenen Elektronengruppen im Atom im 
Prinzip einen Anhaltspunkt darbietet. Indessen ist es beim jetzigen, sehr liicken
haften Stand del' Theorie nicht moglich, diesen Gesichtspunkt zu verwerten, 
urn im gegebenen FaIle a priori zu beurteilen, ob eine bestimmte Elektronen
konfiguration abgeschlossen ist oder nicht. Diese Frage scheint mit den im 

folgenden Abschnitt besprochenen Gesetzen del' Komplexstruktur del' Spektren 
zusammenzuhangen. Es mull demnach erst die weitere Entwicklung del' 

Theorie zeigen, inwieweit del' B 0 h I' sche Gesichtspunkt, del' jedenfalls noch 
durch andel'eUberlegungen zu erganzen sein wird, das Richtige trifft. Vor
laufig miissen wir den AbschluLl del' Elektronengruppen im Atom und damit 
die Lange der Perioden im natiirlichen System del' Elemente als erfahrungs
waLlig gegeben annehmen, ohne sie a priori theoretisch ableiten zu konnen 1). 

Wenn wir nun von diesem Standpunkt das natiirliche System del' Ele
mente betrachten, so sehen wir zunachst, daLl mit dem He die einquantige 
Elektronengruppe abgeschlossen ist. Diese Elektronengruppe, in der Be

zeichnung der Theorie derRontgenspektren die K - Schale [vgl. § 4 a)], ent
halt denma'ch im abgeschlossenen Zustande bei allen Elementen zwei Elek

tronen. In den folgenden Elementen bis Neon bildet sich die zweiquantige 
Gruppe, die L-Schale, aus, die sonach im abgeschlossenen Zustand 8 Elektronen 

e~thalt. GemaJ3 del' Zentralbahnklassifikation miissen wir uns diese Gruppe 

1) Uber den jetzigen Stand dieser Frage vgl. Nachtl'ag. 
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in zwei Untergruppen geteilt denken, die den 21- und 22-Bahnen entsprechen. 
Auf die Frage der Verteilung der Elektronen auf diese Untergruppen kommen 
wir sogleich zuriick. In der dritten Periode bildet sich zunachst die drei
quantige Gruppe, und zwar die 31- ~nd 32-BJl.hnen wieder zur abgeschlossenen 
Achterschale der Edelgase aus, die bei Argon erreicht wird. Dies bedeutet 
aber nur einen. vorlaufigen AbschluJ3 der dreiquantigen Gruppe, denn in den 
folgenden Elementen der vierten Periode treffen wir neue Verhaltnisse. 

Wie wir schon gesehen haben, folgt aus dem Bogenspektrum des auf 
das Ar folgenden Kaliums, dan das letzte (das ist das 19.) Elektron dieses 
Atoms im Normalzustand in einer 41 -Bahn gebunden ist, und dies konnte 
auch, die Abgeschlossenheit der Edelgasschale vorausgesetzt, aus dem zugrunde 
gelegten Zentralkraftmodell des Atoms durch Abschatzung der effektiven 
Quantenzahlen theoretisch gefolgert werden. Weiter aber folgte aus dem 
Modell, dall bei der Betrachtung der Atomionen der folgenden Elemente mit 
derselben Elektronenzahl 19 bald ein Punkt kommen mull, wo (wie im 
H-Atom) die 3s-Bahn fester gebunden ist als die ~-Bahn, und aus den 
empirischen Ergebnissen der Spektren konnte entnommen werden, da13 dieser 
Punkt bereits bei Sc++ erreicht ist. Es mull dann weiter ein Wettstreit 
zwischen den 3S " und den 41-Bahnen in ihrer relativen Bindungsstarke 
erfolgen, und dieser gibt Anlall zu im natiirlichen System aufeinander folgenden 
chemisch ahnlichen Elementen wie den Eisenmetallen, da es sich um Anlagerung 
einer inneren Elektronengruppe handelt. Erst im einfach geladenen Kupferion 
Cu+ erreicht die dreiquantige Gruppe, die M-Schale, ihre endgiiltig abge
schlossene Achtzehnerkonfiguration. 1m Edelgas Krypton ist aullerdem die 
aus 41- und 42-Bahnen bestehende Achterschale ausgebildet. Ahnlich ist es 
in der folgenden fiinften Periode, wo die Pd-Metalle dem Wettstreit von 51 -

und 4s-Bahnen ihre Entstehung verdanken und in dem diese Periode been
den den Edelgas Xenon neben den endgiiltig abgeschlossenen K-, L- und 
M-Schalen, die aus 41-, 42- und 4s -Bahnen bestehende, als Achtzehner
konfiguration vorlaufig abgeschlossene N-Schale sowie die hier aus acht 
Elektronen in 01- und 52 -Bahnen bestehende Aullenschale der Edelgase 
vorhanden ist. 

In der sechsten Periode des Systems kommt nun nicht nur bald ein 
Punkt, wo das auf die Konfiguration des Xenon folgende (das ist das 00.) 
Elektron in einer 5s- Bahn fester gebunden ist als in einer 61-Bahn, sondern 
es wird auch ba~d in einer 44-Bahn fester gebunden als in einer 53-Bahn. 
Da hier eine noch weiter innen gelegene Gruppe sich ausbildet als in den 
friiheren Perioden des Systems, weisen auch die aufeinander folgenden 
Elemente hier eine noch viel ausgesprochenere Ahlllichkeit in den chemischen 
Eigenschaften auf. Es sind dies die seltenen Erden. Am Ende dieser 
Periods haben wir schlielllich im Edelgas Emanation, nicht nur die K-, L- und 
M-Schale vollstandig abgeschlossen, sondern auch die vierquantige aus 
32- Elektronen bestehende N - Schale; die fiinfquantige Gruppe ist vorlaufig 
abgeschlossen in der aus 51-, 52- und 5s-Bahnen bestehenden Achtzehner
schale, und aullen befindet sich die aus 61 - und 62-Bahnen bestehende, fiir 
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die Edelgase charakteristische Achterschale. Die Vorstellungen iiber die grad
weise Entwicklung der Elektronengruppen im Atom sind iiberdies auch mit 
den Ergebnissen der Rontgenspektren im besten Einklang (vgl. Kap. XXXIV 
dieses Lehrbuches). 

Es entsteht nun die weitere Frage, wie sich in den abgeschlossenen 
Elektronenschalen die Elektronen auf die einzelnen, durch verschiedene Werte 
von k gekennzeichneten U ntergruppen verteilen. Rier hat sich eine von 
Stoner l ) und Main Smith 2) namentlich im Hinblick auf die Rontgen
spektren und die chemischen Eigenschaften aufgestellte Klassifikation der 
Elektrdnen bewahrt. Gemal3 dieser wird (entgegeii d.en altefen von B 0 h r 
entwickeItell Vorstellungen) angenommen, dall die Abgeschlossenheit eiller 
nk- Untergruppe nicht davon abhiingt, ob noch Elektronen anderer Unter
gruppen (mit derselben oder mit verschiedener Hauptquantenzahl) im Atom 
vorhanden sind, und dall die Anzahl der Elektronen in einer abgeschlossenen 
nk-Untergruppe nicht yom Wert von n, sondern nur von 1. abhangt. Dnter 
dieser Annahme konneu wir diese Anzahl N(k) aus den Periodenliingen im 
natiirlichen System der Elemente empirisch bestimmen. Aus der Abge
schlossenheit der He-Schale folgt, daLl fiir die l l -Gruppe N = :1 ist; dasselbe 
mull also dann fiir die 21-, 31-", Gruppe gelten. Da ferner die L-Schale 
I:l Elektronen enthalt, bleiben fiir die 22-Gruppe noch G Elektronen zur Ver
fUgungj also gilt N(2) = 6 auch fUr die 32-, 42-, ••• Gruppe. Aus der 
Zahl 18 der Elektronen in der abgeschlossenen dreiquantigen·Gruppe entnimmt 
man weiter fUr die Maximalzahl der 3s-Elektronen 18 - (2 + 6) = 10, aus 
der Zahl 32 der Elektronen in der abgeschlossenen vierquantigen Gruppe 
folgt endlich die Maximalzahl der 4,-Elektronen zu 32 - (2 + 6 + 10) = 14. 
V\7ir sehen, daLl N(k) stets urn 4 wachst, wenn k urn eins zunimmt, und wir 
werden also verallgemeinernd sagen konnen, dal3 N(k) durch 

N(k) = 4k + 2· ............ (58) 
gegeben ist. Auf die theoretische Bedeutung dieser Zahl sowie der von 
Stoner und Main Smith angenommenen weiteren Unterteilung derl1k-Unter
gruppen konnen wir erst im Nachtrag I, ~ 15 eingehen. Rier sei noch eine 
Ubersichtstabelle iiber die Anordnung der Elektronen im Normalzustand der 
verschiedenen Elemente beigefUgt, soweit diese. aus den Spektren entnommen 
werden konnte (die Elektronenanordnung des Edelgases mit Z = 118 ist 
theoretisch extrapoliert). 

Zusammenfassend konnen wir sagen, dall Bohr auf Grund des Zentral
kraftmodells des Atoms mit den frUher beschriebenen Bahntypen und den 
hier besprochenen physikalischen Prinzipien zu einer quantentheoretischen 
Erklarung des Auftretens von chemisch ahnlichen Elementen (wie den Fe-, 
Pd- und Pt-Metallen und den seltenen Erden) in den spateren Perioden des 
natiirlichen Systems der Elemente gelangt ist. Sie beruht auf der Betrachtung 
der quantentheoretisch gegebenen Anzahl der verschiedenen Bahntypen und 
der modellmaLligen Abschiitzung ihrer relativen Bindungsstiirkp. Heute sind 

1) E.C. Stoner, Phil. Mag. 48,719,1924. 
2) Main Smith, Chemistry and atomic structure. London 1924. 
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Dbersieht iiber die Elektronengruppen im Normalzustand 
del' Atome del' Elemente. 

Element 
1111 I 21 22 31 32 33 41 42 43 44 I 51 52 5s 54 I 61 62 63 71 72 

1 H II 1 I 2 He 2 

3 Li 2 1 
4 Be 2 2 
5B 2 2 1 
6 C 2 2 2 

10 Ne 2 2 6 

11 Na 2 2 6 1 
12 lVIg 2 2 6 2 
13 Al 2 2 6 2 1 
14 Si 2 2 6 2 2 

18 A 2 2 6 2 6 

19 K 2 2 6 2 6 1 
20 Ca 2 2 6 2 6 2 
21 Se 2 2 6 2 6 1 2 
22 Ti 2 2 6 2 6 2 2 

28 Ni 2 2 6 2 6 8 2 
29 Cu 2 2 6 2 6 10 1 
30 Zn 2 2 6 2 6 10 2 
31 Ga I 2 2 6 2 6 10 2 1 
32 Ge 2 2 6 2 ti 10 2 2 

36 Kr 2 2 G 2 6 10 2 6 

37 Rb 2 2 6 2 6 10 2 6 1 
38 81' 2 2 6 2 6 10 2 6 2 
39 Y 2 2 6 2 6 10 2 6 1 2 
40 Zr 2 2 6 2 6 10 2 6 2 2 

---
47 Ago 2 2 G 2 6 10 2 6 10 1 
48 Cd 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 
49 In 2 :l 6 2 6 10 2 6 10 2 
50 Sn 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 2 

---
54 X 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6 

55 Cs 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6 1 
56 Ba 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6 2 
57 La 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6 1 2 
58 Ce 2 2 6 2 6 10 2 (j 10 1 2 6 1 2 
59 PI' 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 ' 2 6 1 2 

--- ---
71 Cp 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 1 2 
72 Hf 2 2 6 2 6 \0 2 6 10 14 2 6 2 2 

--- ---
79 Au 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 1 
80 Hg 2 2 (j 2 6 10 :l 6 10 14 2 6 10 2 
81 Tl 2 2 6 '2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 1 
82 Pb 2 2 G 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 2 

--- ---
86 Em 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 6 

87 - 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 6 1 
88 Ra 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 6 2 

--- --- 126" 10 I 118 - 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 14 2 6 
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also gerade die Abweichungen von der einfachen Periodizitat im natiirlichen 
System der Elemente theoretisch verstandlich, wahrend die auf dem Abschlu.f3 
der Gruppen beruhende Periodizitat selbst noch ungeklart ist. 

Es ist wohl eines der wichtigsten Ergebnisse der B ohrschen Theorie 
des Atombaues, daJl sie das Auftreten der genannten Familien von chemiBch 
ahnlichen Elementen erklaren kann. Und es ist iiberraschend, da.f3 eine solche 
Erklarung bereits moglich war, bevor eine Uberwindung der prinzipiellen 
Schwierigkeiten gelungen ist, die der vollstandigen Berechnung der Eigen
schaften der stationaren Zustande von nicht mehrfach periodischen Systemen 
entgegenstehen. Diese Schwierigkeiten, die sich auch im quantitativen Ver
halten der Serienterme bemerkbar machen, treten offen zutage in den Gesetz
maJligkeiten der Komplexstruktur der Spektren, die wir im folgendenAbschnitt 
noch kurz besprechen wollen. 

§ 11. Komplexstruktur der optischen Spektren. Die Greilzen der 
heutigen Form der Quantentheorie. Die im vorigen Abschnitt durch 
bestimmten Werte von n und k gekennzeichneten Terme sind im aIlgemeinen 
nicht einfach, sondern zerfallen in mehrere Terme von mehr oder weniger 
verschiedener Gro.f3e. So sind in den Bogenspektren der .A.lkalien nur die 
s-Terme eiilfach, aile anderen Terme aber doppelt (Dublettsystem). Die 
DublettgroJ3en entsprechender Terme wachsen dabei in der Reihe der Alkalien 
mit deren Atomnummer in charakteristischer Weise stark an. Dieselbe 
Struktur weisen auch die Funkenspektren der Erdalkalien auf. Es ist dies 
ein spezieller Fall des spektroskopischen Verschiebungssatzes von 
Sommerfeld und Kossel, nach welchem die Spektra der Atome bzw.Atom
ion en verschiedener Elemente mit gleicher Elektronenzahl eine analoge 
Struktur aufweisen. Dies ist ja in der Tat zu erwarten, wenn in diesen 
Fallen die Elektronenkonfiguration dieselbe ist. Insbesondere hat gemaJ3 
diesem Satz das einfache Funkenspektrum eines Elements die gleichen Term
multiplizitaten wie das Bogenspektrum des im natiirlichen System voran
gehenden Elementes (daher die Bezeichnung Verschiebungssatz in Anlehnung 
an die radioaktiven Verscbiebungssatze, vgl. § 1). 

Die Bogenspektren der Erdalkalien bestehen aus einem einfaehen Term
system und einem Tripletsystem, bei letzterem sind nur die s-Terme einfach, 
alle iibrigen Terme aber dreifach. Dieser Sacbverhalt wird verallgemeinert 
durch den Rydbergschen Wechselsatz, der besagt, daLl Elemente mit 
un'geraderValenz (wie z. B. die einwertigenAlkalien) Bogenspektra mit gerader 
maximaler Multiplizitat (bei den Alkali en 2) und umgekehrt Elemente mit 
gerader Valenz (z. B. die zweiwertigen Erdalkalien) Spektren mit ungerader 
maximaler Multiplizitat (hei den Erdalkalien 1 und 3) besitzen. 

Bei der im wesentliehen schon von R y db erg durchgefiihrten Term
darstellung der beobachteten Komplexstruktur der Spektrallinien zeigte es 
sieh. daLl nicbt aile denkbaren Kombinationen zwischen den verschiedenen 
Termkomponenten wirklich vorkommen. So m mer f e 1 d 1) konnte die hier 

1) A. Sommerfeld, Ann. d. Pbys. 63, 221, 1920. 
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bestehenden Kombinationsregeln in eine sehr einfache Form bringen, indem 

er die Komplexitat der Terme durch eine dritte Quantenzahl charakterisierte, 
die wir mit} bezeichnen wollen. Bei sinngemaJ3er Wahl der Werte dieser 

Quantenzahl sind dann namlich die tatsachlich allein auftretenden Kombina
tionen diejenigen, bei den en die Zahl} sich urn + 1 oder 0 andert. Aus dieser 

Auswahlregel konnen wir auf Grund des Korrespondenzprinzips gemaJ3 den 
Dberlegungen von § 7 folgern: Dber die Zentralbahn des Seden
elektrons lagert sich noch eine gleichformige Prazession d er 
Ebene seiner Bahn urn eine feste, ausgezeichnete Achse des 
Atoms, welche die Komplexitat der Terme verursacht. Das Ergebnis 
von Rubinowicz und Bohr, daB der Gesamtdrehimpuls des Atoms sich bei 

_ h 
einem UbergangsprozeB nicht urn mehr als 2:n; and ern kann, legt es ferner 

nahe, die Sommerfeldsche Quantenzahl} als resultierendes Impuls

moment des Atoms (in der Einheit 2h:n; gemessen) zu inter

pr et i er e n. 
Man kann dieses Ergebnis auch dynamisch interpretieren, wenn man 

schwache Abweichungen der Krafte des Atomrestes auf das Leuchtelektron 
von der zentralen Symmetrie annimmt und ein nicht verschwindendes resul

h 
tierendes Impulsmoment s ~~ des Atomrestes voraussetzt. 

2:n; 
Dann wiirde 

namlich gemiiLl der klassischen Mechanik eine gleichformige Prazession des 
ganzen Atoms urn die Achse seines Gesamtimpulsmomentes eintreten, das sich 

h 
durch vektorielle Zusammensetzung aus dem Impulsmoment s - des Atom-

2:n; 

restes und k ~ des Leuchtelektrons ergibt; iiberdies wiirden die Zustands-
2:n; 

bedingungen der Quantentheorie del' mehrfach periodischen Systeme in diesem 

Falle eine Quantelung des resultierenden Impulsmomentes des Atoms ergeben, 
h 

so daB dieses in del' Tat mit} -~ identifiziert werden konnte und sich die 
2:n; 

zu gleichen "Verten von n und k, aber verschiedenen Werten von} gehorigen 
stationaren Zustande durch eine verschiedene Orientierung der Bahnebene des 
Serienelektrons zum Atomrest unterscheiden wiirden. 

Wir miissen indessen diese dynamische Deutung als weniger gesichert 

ansehen als die durch das Korrespondenzprinzip geforderten Periodizitiits

eigenschaften der Bewegung und den Zusammenhang der Quantenzahl } mit 
dem Gesamtinipulsmoment des Atoms, der sich allgemein bewahrt hat. Es 

war namlich auf Grund dieses einfacben Modelles nicht moglich, die beob
achtete Anzahl der Terme der Komplexstruktur in naturgemaJ3er Weise zu 

deuten. ,Insbesondere ist, wie Bob r gezeigt hat, die modellmiiBige Deutung 
der durch den vVechselsatz geforderten Anderung des Typus der Komplex

struktur bei Anlagerung eines weiteren Elektrons im At.om (z. B. beim Dber

gang vom einfach geladenen Ion zum neutralen_Atom) mit Schwierigkeiten 

verbunden. Auch ist es nicht gelungen, durch geeignete Annahmen iiber die 
physikalische Natur des von der Zentralsymmetrie abweichenden Teiles der 
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Krafte des Atomrestes auf das Leuchtelektron das fruher erwahnte charakte
ristische Anwachsen des Abstandes del' verschiedenen, zu gleichen Werten 

von n und lc gehorigen Spektralterme mit del' Atomnummer bei chemisch 

homologen Elementen zu erklaren. Dieses steht nach neueren Erg!lbnissen 
von Millikan und Lande in einem sehr einfachen Znsammenhang mit'den 

Gesetzmaf3igkeiten del' Komplexitat del' Rontgenterme und laf3t sich formal 
durch eine Verallgemeinerung del' Sommerfeldschen Formel fur ein re
lativistisches Dublett darstellen (vgl. § 8). 

Die Unzulanglichkeit del' bisher erreichten Formulierung del' Quanten
theorie tritt schliel3lich am deutlichsten zutage in del' Erscheinung des 
anomalen Zeemaneffekt.es. Diesel' besteht in einer Zerlegung del' 

ursprunglichen Linie, die komplizierter ist als das in § 9 besprochene 
Loren tz sche Triplet und wesentlich von del' Art del' betreffenden Serie 

abhangt. Del' anomale Zeemaneffekt tritt bei allen Spektrallinien auf, deren 
Terme nicbt einfach sind und eine Komplexstruktur besitzen. Nach den 

Uberlegungen von § 9 konnen wir hieraus auf Grund des Korrespondenz

prinzips unmittelbar schliel3en, daf3 im Gegensatz zum Resultat der ldassi
schen Elektrodynamik das La r m 0 r sche Theorem in diesen Fallen nicht 

gultig ist. Die anomalen Zeemaneffekte sind von Lan d e in eingehenden 
Untersuchungen analysiert worden, und as gelang ihm zu zeigen, daO die 

beobachteten Linienaufspaltungen mittels del' Frequenzbedingung (I) 'darge

stellt werden konnen, wenn man geeignete Aufspaltungen del' einzelnen Terme 
im Felde "annimmt. Ferner fand Lan de, daf3 auch diese anomalen Zeeman

terme, deren Werte einfache GesetzmiWigkeiten befolgen, durch eine neu 
binzutretende Quantenzabl 111 cbarakterisiert werden konnen. die genau der
selben Answahl- und PolarisatioDsregel geborcbt, wie beim normalen Zeeman

effekt die Quantenzahl, welche die Komponente des Impulsmomentes des 
Atoms in del' Feldrichtung festlegt (vgl. § 9). Trotz verschiedener Bemiihungen 

ist es indessen noch nicht gelungen, das Versagen des Larm orschen Theorems 
und die von (49) abweichenden Werte del' Termaufspaltungen beim anomalen 
Zeemaneffekt in befriedigender Weise zu deuten 1). 

Wir miissen hoffen, daG hier die weitere Entwicklung del' Quantentheorie 
unter allmiihlicher Befreiung vou den Begriffen del' klassischen Theorie ein 

den Eigenschaften del' Erscheinungen adaquates Begriffssystem schaffen wird. 
Dies diidte zunachst eine weitere Verscharfung des Gegensatzes zwischen den 

Vorstellungeu del' Quantentheorie und del' klassischeu Theorie mit sich bringen. 
Es ist jedoch anzunehmen, da13 hierbei nicht nul' die iu § 2 form'ulierten allge

meinen Grundpostulate del' Quantentheorie nnd insbesondere die Frequenz

bedingung (1) in weitem Umfange gultig bleiben werden, sondern auch die 

asymptotische Ubereinstimmung der statistischen Resultate von klassis,cher und 
Quantentheorie im Grenzfall gro13er Quantenzahlen und derim Korrespondenz

prinzip zum Ausdruck gebrachte Zusammenhang zwischen del' J\!logJichkeit von 
Ubergangsprozessen und den Periodizitatseigenschaften del' Bewegung im Atom. 

1) Vgl. Nachtrag. 
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Nachtrag. 

I. Ober die Anwendung der Vorstellung des Magnetelektrons 
zur Deutung der Spektren. 

§ 12. Alkali- uud Rontgendubletts. Wasserstoff-Feinstruktur. Wie 
bereits in Rap. XXIX, § 11 erwiihnt, bestehen die Terme der Alkalibogen
spektren, abgesehen von den einfachen s-Termen, aus Dubletts, die nach 
Sommerfeld durch eine dritte Quantenzahl j, welche die Auswahlregel 

Aj = 0,+ 1 

erfiillt, klassifiziert werden konnen. Um diese Quantenzahl als gesamtes 
Impulsmoment des Atoms, das sich aus einem fiir ·die s-, 11-, d- • .• Terme 
charakteristischen Bahnimpulsmoment des Leuchtelektrons und aus einem 
weiteren Impulsmoment s zusammensetzt, deuten zu konnen, miissen zunachst 
einige Abanderungen an den Ergebnissen der Quantentheorie der Periodizitats
systeme vorgenommen werden. Damit sich die Termmannigfaltigkeit richtig 
ergibt, ist es namlich erstens notwendig, das zusii.tzliche Impulsmoment s 
gleich 1/2, also halbzahlig anzunehmen (wir driicken hier und im folgenden 

die Impuismomente immer in der Einheit .!!:.... aus), und zweitens das Bahn-
2:n: 

impulsinoment nicht mit k, sondern mit einer Zahl zu identifizieren, die urn 
1 geringer ist und mit Z bezeichnet werden mage. Diese Zahl 

Z = k ---: 1 ....•..•...•.. (1) 

nimmt also fiir die SO, po, d- ... Terme die Werte an 0, 1, 2, ... ; ferner ist 
bei bestimmter Hauptquantenzahl n die Zahl Z stets kleiner oder gleich n - 1. 

Setzt man die ganze Zahl Z mit s = 1/2 zu einer halbzahligen Resultierenden 
zusammen, so erhalt man die beiden j-Werte 

j = 1 + 1/2 und j = 1- 1/2 ......... (2) 

nur fiir die s-Terme, wo 1 = 0, ergibt sich nur der eine Wert j = 1/2, Wir 
bezeichnen dementsprechend die Alkaliterme, indem wir j als Index beifiigen, 
durch S; Pl/2P"/2; dS/2 d5!2; ••• 1m Sinne der anschaulichen Interpretation der 
stationaren Zustande des Atoms durch klassisch-mechanische Modelle waren 
die beiden Dubletterme dadurch gekennzeichnet, daB in einem Falle das Zusatz
moment S mit dem Bahnmoment 1 gleichgerichtet, im anderen Falle entgegen
gerichtet ist. Nach der neueren Quantenmechanik entsprechen zwar die 
klassischen Modelle nicht voll der Wirklichkeit, sie kiinnen aber zur quaIi
tativen Orientierung durchaus herangezogen werden und Hefern sogar auch 
quantitative Resultate, die im Grenzfall gro1.ier Quantenzahlen asymptotisch 
richtig sind. Wir werden uns daher hier zunachst auf die klassischen 
Modelle berufen und die Verfein'erungen der neuen Quantenmechanik nach
traglich als Rorrektur hinzufiigen. Ein erst durch die neue Quanterimechanik 
ins rechte Licht geriickter U mstand ist der, da13, wie erwahnt, das Bahnimpuls-

Miiller-Pouillet II, 8. 11. Aufl. 113 
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moment um 1 kleiner ist, als friiher angenommen wurde, den s-Termen ins
besondere also impulslose Zustiinde zukommen. Wir werden in II, § 17, 
hierauf zuriickkommen. 

Was weiter die Frage nach der Natur des Zusatzmomentes s betrifl't, so 
war man friiher der Ansicht, dall es als rasultierender Drehimpuls des Atom
rastes anzusehen ist, dem in den Atomen der Alkalimetalle das e i n e Valenz
und Leuchtelektron gegeniibersteht. Aber dieser Atomresthat ja eine edel
gasahnliche Konfiguratio~ und einer' solchenimu.l3; (z. Bi auf Grund des Fehlens 
eines Paramagnetismus bei ihr) ein verschwindendes resultierendes Moment 
zugeordnet werden. Uberdies fiihrte die Deutung von s als Moment des 
Atomrestes auch sonst auf 'Viderspriiche. Es mu.l3te alEo seine Eigen
schaft des Elektrons selbst sein. Goudsmit und Uhlen beck 1) haben diesen 
Gedanken konsequent zu Ende verfolgt, indem sie annahmen, da.13 jenes 
Impulsmoment schon dem freien Elektron zukommen mull. Dieses ist also 
nicht mehr als blo.l3e Punktladung aufzufassen, sondern besitzt auch eine aus
gezeichnete Achse und parallel zu dieser ein mechanisches und ein magnetisches 
Moment. fiber das Verhaltnis vom magnetischen Moment zum Impulsmoment 
des Elektrons mtill man, urn den im folgenden Abschnitt zu besprechenden 
anomalen Zeemanefl'ekt zu erkliiren, wie hier vorweggenommen werden solI, an
nehmen, daLl es doppelt so groll ist als der entsprechende Quotient der von 
der Schwerpunktsbewegung des Elektrons herriihrenden Momente, der gema.13 

e 
Kap. XXIX, G1. (52) -2 -, betragt. Der Quotient aus magnetischem und 

moc 
e 

mechanischem Eigenmoment betragt also --, und 
moc 

h 
da dieses 1/2 -2 betragt, . :n; 

hat das magnetische Moment den Wert 

M - _e_ 1/ ~ - ~- - 1 Magneton, 
- fflo c 2 2 :n; - 4:n; tno c -

wie diese Einheit in Kap. XXIX, G1. (53) definiert wurde. 
Ein eingehenderes Verstandnis dieser Eigenschaften des Elektrons, die 

wir hier einfach als empirisch gegeben zu betrachten haben, wird erst von 
einer tiefergehenden Theorie der Struktur des Elektrons zu erwarten sein. 
Diesbeziiglich sei hier nur erwahnt, da/3 die energetische Deutung der Elek
tronenmasse im Sinne des Satzes von der Tragheit der Energie zu Schwierig
keiten fiihrt, wenn man die magnetische Energie des das Elektron umgebenden 
Feldes hierbei mit beriicksichtigt. Ohne nahere Vorstellungen iiber die 
Struktur des Elektrons zu entwickeln, wollen wir im folgenden kurz vom 
"Magnetelektron" sprechen 2). 

1) S. Goudsmit und G. E. Uhlenbeck, Naturwissensch. 13, 953, 1925; 
Nature 117, 264, 1926. Unabhangig von einer Anwendung auf die Deutung der 
Spektren ist die Hypothese eines Elektrons mit einem gequantelten Impulsmoment 
'bereits fruher von A. H. Com p to n, Joum. Erankl. Inst. U)2, 145, 1921, gelegent
lich diskutiert worden. 

2) In einer mehr die kinemiltischen Verbaltnisse ins Auge fassenden Weise 
wird auch von einem nrotierenden Elektron" (englisch n~pin.elektron") ge8prochen. 
Die Vorstellung eines rotierenden materiellen Gebildes halten wir aber nicht fiir 
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Wie wir sogleich sehen werden, kann auf Grund del' Vorstellung des 
Magnetelektrons nicht nul' das Vorhandensein del' Alkalidubletts, sondern 
auch deren absolute Gro.l3e tbeoretisch gedeutet werden. Bevor wir hierauf 

eingehen, soIl jedoch del' Zusammenhang der Alkalidubletts mit del' Fein
struktur del' Rontgenspektren und del' des Wasserstofl'spektrums noch kurz 
dargelegt werden. Diesel' ist unabhangig von Lan del) und von Mill i k a n 
und Bowen 2) erkannt worden und wird durch die Ergebnisse del' experi

mentellen Untersuchungen del' beiden letztgenannten Verfasser im ii.u.l3ersten 
UItraviolett besonders deutlich. Sie konnten un tel' anderem die hoheren 
Funkenspektren del' ionisierten Atome mit ei n ern Valenzelektron in der 

"natriumahnlichen" Reihe Na I, Mg II, Al III, Si IV bis Cl VIr ausmessen, und 
es ergaben sich betrefl's del' Abhangigkeit del' Spektralterme von del' Kern
ladungszahl Z folgende GesetzmaJ3igkeiten: 

1. Vergleicht man zwei Terme gleicher Hauptquantenzahl n und gleichem 1, 
z.B. nps/2 und npl/2, so kann ihre Differenz formal mit Hilfe del' Sommer
feldschen Formel (47) von Rar.XX1X, § 8 fiir dieWasserstofl'-Feinstruktur 

dargestellt werden, wenn man in ihr statt k einmal den Wert von j + 112 

in einem, dann den Wert von j + 1/2 im anderen derverglichenen Zustande 
einsetzt und die beiden Ausdriicke subtrahiert. Ferner ist die wahre Rern

ladungszahl Z durch eine effektive KernJadung Z - d zu ersetzen, die sich 
von ersterer durch die Abschirmungszahl d unterscheidet (vgl. Rap. XXIX, 
§ 4 a). Wir haben also 

Lil v = Vj = 1+ 1/2 - Vj = 1_1/2 = Rrx:2 (Zn 3 d)4 (f -l~-l) 
(X2(Z-d)4 1 

=R ---
n3 1 (1 + 1) 

. (3) 

Die Abschirmungszahlen d sind namentlich bei kleineren Kernladungen nicht 
genau konstant, konvergieren abel' bei wachsendem Z nach einem konstanten 
Wert 3). Wegen del' formal en Anwendung del' Sommerfeldschen Formel 

sprach man friiher von "relativistischen" Dubletts. Abel' die Korrektionen 
wegen del' Abhangigkeit del' Elektronenmassen von del' Geschwindigkeit 
hangen iu Wahrheit nul' von n und lab. 'Vir wissen heute, da.l3 sich die 
hier verglichenen Terme nnr durch die Stellung des Eigenmomentes des 
Elektrons zum Bahnmoment unterscheiden, und sprechen daher von 
magnetischen Dubletts. Auf die theoretische Begriindung ihrer Dar

stellbarkeit durch Formel (3) kommen wir noch zu sprechen. 

2. Vergleicht man zwei Terme gleicher Hauptquantenzahl n mit gleichem j, 
abel' verschiedenem 1, z. B. s und Pl/2; PS/2 und d3/2; ds/2 .•• , so kann ihre Difl'erenz 

wesentlich und sie empfiehlt sich auch nicht wegen del' Uberlichtgeschwindigkeiten, 
die man dann mit in Kauf nehmen muD. Die Bezeichnun/r "Magnetelektron" solI 
die Aufmerksamkeit auf das elektromagnetische Feld des Elektrons lenken. 

1) A. Lande, Zeitschr. f. Phys. 24:, 88, 1924; 25, 46,1924. 
2) R. A. Millikan und J. S. Bowen, Phys. Rev. 23, 1, 1924; 24:,209, 223, 

1924; 25, 295, 591, 600, 1925; 26, 150, 310, 1925. 
3) Die Dubletts del' d- und (-Terme verhalten sich bei kleinen Werten von Z 

zunachst komplizierter als man nach (3) erwarten soIIte. 

ll3 * 
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durch eine Verschiedenheit der A bschirmungszahlen a in der M 0 s e ley schen 
Formel von Rap. XXIX, § 4a dargestellt werden: Es ist 

Ll2 V = Vl = j + 1/2 - VI = j - 1/2 

oder ...... (4) 

wobei die letztere Zahl von Z annahernd unabhangig ist. Man spricht hier von 
A bschirmungsdu bletts. 

Dieselben GesetzmaJ3igkeiten hatten sich bereits fruher auch bei den 
Rontgenspektren erge ben, deren Termmannigfaltigkeit genau denen der Alkali-

K 18 

L 1128 
L21 2p 1,12 
L22 2p3/z 

M 11 3s 
MZ'/ 3p 7/2 

M22 3p 3/,? 
M32 3d 3.-2 
M33 3d 5-1i 

N114s 
N21 4p U2 
N22 4p 312 
N32 4d 312 
N33 4d s/,? 
N43 4f S/,? 
N44 4f ~ 

0 11 55 
021 5p '0 
022 5p 31.2 
032 5d 3/2 
033 5d5/.? 
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Fig. 1130. 
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spektren gleicht. Es hangt dies damit zusammen, dal3 die Terme der Rontgen
spektren Atomen entsprechen, bei denen ein Elektron aus einer ab
geschlossenen Schale entfernt ist, und auf die betreffende leere Stelle im Atom 

beziehen sich dann die Quantenzahlen n, I,j. Nur die energetische Reihenfolge 
aUer Terme ist in diesem FaIle gegenuber dem Fall des Vorhandenseins ei n e s 
Elektrons (neben abgeschlossenen Schalen) die umgekehrte. Di'e Art der 
Quantenzahlen lund j au!.\ert sich in der Verschiedenheit ihrer Auswahlregeln 

LlI = + 1 einerseits und Ll j = 0, + 1 andererseits. Der Zusammenbang 
der Rontgenniveaus mit den Alkalitermen ist dUrch die obige Fig. 1130 
wiedergegeben, in die auch die gemaBden Auswahlregeln moglichen Linien 
eingezeichnet sind. (Naheres Rap. XXXIV dieses Lehrbuches.) 
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Die Formeln (3) und (4) fiir die Dubletts konnen wir in die folgende 
Formel 

v (Z - d", Z)2 (Z - dn, Z, j)' (1 3 ) R = --n-2--+u2 n8 - j +1;;- 4n + ...... (5) 

zusammenfassen, in der bei den Abschirmungszahlen stets die Quantenzahlen 
beigefiigt sind, von denen diese abhangen. Auch ist noch das weitere, von 
lund j unabhangige Glied der Sommerfeldschen Formel (47) hinzugefiigt. 
Das Zeichen ... deutet das Hinzukommen von weiteren Rorrektionen an, die 
zu hOheren Potenzen von Z proportional sind. Die Unabhii.ngigkeit des 
Faktors von Z4 von der Quanten~ahl list empirisch gut gesichert, denn sie 
auJlert sich darin, daJl in den Abschirmungsdubletts die zu Z4 proportionalen 
Terme ganzlich fortfallen. 

Zu den Atomen mit einem Valenzelektron gehOren nicht nur die alkali
ahnliclien, sondern auch die wasserstoffahnlichen Atome, die iiberhaupt nur 
ein Elektron besitzen. Wir werden erwarten, daJl deren Feinstruktur dadurch 
aus derjenigen der rontgen- und alkaliahnlichen Spektren hervorgeht, daJl 
man in letzterer alle Abschirmungszahlen, die ja von der Wechselwirkung 
verschiedener Elektronen untereinander herriihren, gleich Null setztl). Dann 
fallen die Niveaus, die friiher ein Abschirmungsdublett gebildet haben 
(gleiches j, aber verschiedenes 7), exakt zusammen und aus (5) wird 

~ = Z2 + UgZ'( __ I __ ~) + ......... (5a) 
R n2 n3 j+1/2 4n 

Man sieht, daJl nach diesel' Auffassung die Lage der Feinstrukturkompo
nenten zwar dieselbe ist, wie die nach der alten Aufiassung, denn die bei 
bestimmter Hauptquantenzahl moglichen Zahlwerte von j + 1/2 sind die
selben wie die moglichen 'Verte von k, namlich 1, 2, ... n; wegen der Aus
wahlregel L1 j = 0, + 1 konnen aber schon im ungestorten Atom solche 
Komponent('n auftreten, die nach der friiheren Theorie ausgeschlossen waren. 
Eine nahere Diskussion der Beobachtungen vom Standpunkt dieser neuen 
Theorie aus ist in Rap. XXXI gegeben. 

Es handelt sich nun darum, ob die Theorie unter Zugrundelegung des 
Magnetelektrons zunachst von der Formel (5a) fiir die Wasserstoff-Fein
strukturniveaus Rechenschaft geben kann. Dies ist in der Tat der Fall, wenn 
man iiberdies die neue Quantenmechanik zur Verscharfung der Resultate 
heranzieht. Wir wollen hier nur den allgemeinen Gedankengang der Theorie 
kurz andeuten. Bringt man ein ruhendes Magnetelektron in ein auJleres 
homogenes-Magnetfeld der Starke H, so betragt seine Energieanderung im Feld 

- om 4» = .!.... (a 4», 
me 

1) Schon vor Aufstellung der Annahme des magnetischen Elektrons ist diese 
Klassifikation der Wasserstoff-Feinstrukturterme von Goudsmit und Uhlenbeck, 
Physica 0, 266, 1925 und von J. C. Slater, Proc. Nat. Ac. 11,782, 1925, angegeben 
und diskutiert worden. Uber den Zeemaneffekt der Wasserstoff-Feinstruktur in 
schwachen Feldern vgl. A. Sommerfeld und A. UnsOld, Zeitschr. f. Phys. 36, 
259, 1926. Eine Diskussion der Intensitaten der Feinstrukturkomponenten auf 
Grund des jetzigen Standes der Theorie findet sich bei A. Sommerfeld, Three 
Lectures on Atomic Physics, Kap. I, London 1926. 
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wenn rol sein magnetisches und ~ sein mechanisches Moment bedeuten. Nach 
der Relativitii.tstheorie hat dies zur Folge, dall auch ein im elektrischen Feld 
der Starke ~ mit der Geschwindigkeit l.J bewegtes Magnetelektron eine von 
der Stellung seinllr Achse zur Richtung. ~ abhangige. Energie besitzt. Auch 
wenn im Ruhsystem kein Magnetfeld vorhanden ist, wird namlich in dem mit 
dem Elektron mitbewegten System ein Magnetfeld der Starke 

~I=~[~U] 
c 

und deshalb eine Zusatzenergie 

W' = - (rol t)') = ~ c (~ [ ~ *]) 
vorhanden sein. Der Ubergang zum Ruhsystem erfordert indessen eingehen
dere Betrachtungen nnd das Resultat ist, wie Tho mas 1) gezeigt hat, dieses, 
dall man im wassersto:ffahnlichen Atom einen nur halb so groDen Energie
wert, gemittelt uber den Umlauf des Elektrons in seiner Bahn, also 

zur Energie des unmagnetischen ElektI-ons hinzufugen mull, um die sakulare 
Bewegung, die in einer Prazession des Eigenimpulses ~ und des Bahnimpulses { 
um ihre Resultierende i = ( + ~ besteht, richtig zu erhaIten. 

Fur ~ hat man nun in (6) die Feldstarke des Kernes am Ort des Elek-
trons, die durch 

~ = Ze r 
r3 

gegehen ist, einzusetzen. Da der Bahnimpuls 

(= 'mo[ru] 
zeitlich konstant ist, ergiht sich zunachst 

Ze2 1 W = --- -(~f) ............ (6a) 
2m02C2 r8 

1 
Fur den Mittelwert von - erhalt man nach der gewohnlichen Mechanik 

r 8 

1 1 Z8 
r S - aos nSZs ' 

wenn ao der in Kap. XXIX, Gl. (20) eingefuhrte, durch 
h 2 

a ----
0- 4n2'moe2 

definierte Wasserstoffatomradius im Normalzustand ist. Setzt man noch 
h h [1[ = l-, [~[ = 1/2 - in (6 a) ein, so erhalt man schlie.l3lich 

2n 2n 
Z4 

W = +u2Rh--· ........... (7) 
- 2n8 l2. 

1) L. H. Thomas, Nature 117, 514, 1926. Eine ausfiihrliche Diskussion der 
klassisch-elektrodynamischen Seite del' Theorie findet sich hei J. Frenkel, 
Zeitschr. f Phys.37, 243, 1926 und L. H. Thomas, Phil. Mag". 3, 1, 1927; die 
Anwendun~ der Quantenmechanik bei W. Heisenberg und P. Jordan, Zeitschr. 
f. Phys. 37,263, 1926. Betreffend die well enm echanische Formulierung B. ferner 
W. Pauli, eheuda 48,601, 1927 und C. G. Darwin, Proc. Roy. Soc. (A), 116,227,1927. 
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worin R die Rydbergkonstante [GI. (12), S.1728J und ex die Fein

struktnrkonstante [Gl. (44), S. 1766J bedeutet. Das obere V:oxzeichen gilt, 
wenn { und 13 gleichgerichtet, also j = 1+ 1/ 2 ist, das untere, wenn { und 13 

entgegengerichtet sind, also fiir j = 1- 1/2, Die Quantenmechanik modi

fiziert djes zu I) 
Z4 1 

w= +rx2Rhn32(1+1/2)(1+1) fiir . _ l + I' 2)) J - /2 

j = 1-1/2 

. (7a) 

und fiir 

Hierzu kommen nun noch die von del' Abhangigkeit der Elektronenmasse von 
der Geschwindigkeit herriihrenden Terme, die nur von lund nicht von j ab
hangen. Gemiil.l der alteren Qnantentheorie waren dies die von Sommer

feld angegebenen Terme [Gl. (47), Rap. XXIX], aber die neuere Quauten

mechanik ergibt, dal3 hier 1 + 1/2 an Stelle vou k zu treten hat: 

YV = _ex2RhZ4 ( __ 1 __ ~) ......... (8) 
I n31+1/2 4n 

Fiir die gesamte Termanderung £1 v infolge von Relativitatskorrektion und 
Wechselwirkungsenergie zwischen Bahnmoment 1 nnd Eigenmoment s folgt 

endlich nach (7a) und (8) 

.£1 .. v _ W + WI _ ex 2 Z 4 (1 3 .) 
fiir .j = 1 + 1/2 und R - - -----yjji,- - ----;s ,I + 1 - 4n 

In beiden Fallen also 
~~ = rx::4 C +\:; - 43n) , 

wie es die Erfahmug gemaJ3 (5 a) verlangt. 
Das Zusammeufallen der Terme mit gleichem j, aber verschiedenem 1 

beim Wasserstoffatom ist sehr merkwiirdig. GemaLl dem klassischen Modell 

entsprachen d'iesen zusammenfallenden Zustanden z. B. in der zweiquantigen 
Elektronengruppe der Fall der 21-Ellipse mit gleichgerichteten Momenten 1 
und s und der 22 - Kreis mit elltgegengerichtetell Momenten 1 und s. Zwar 
ist dieses Zusammenfallen der Terme, wie wir gesehell hahen, durch die 

Quantenmechanik (wenigstens was die Korrektionell erster Ordnullg betrifft) 
rechnerisch bestatigt, aber die tiefere Bedeutung dieses Umstandes ist noch 
unklar. Vielleicht darf man eine weitere Aufklarung dieses Sachverhaltes 
durch eine Theorie der zu hoheren Potenzen von Z proportionalen Rorrek

tionen erwarten, die heute wegen unserer ungenauen Kenntnis der Struktur 
des Elektrons noch auf nicht vollig iiberwundene Schwierigkeiten stollt 3). 

1) Vgl. Heisenberg und Jordan. I. c. Anm. 
2) Auch fiir die s-Terme (/ = 0) muLl man diesen Wert als richtig annehmell, 

urn mit der Erfahrung im Einklang zn bleiben, obwohl fiir diesen 80nderfall die 
theoretische Begriindung noch wenig befriedigend ist. . 

3) Eine vollstandige Berechnung der Wasserstoff-Feinstruktur wird durch die 
neuere Tbeorie des Elektrons von P. A. M. Dirac, Proc. Roy. 80c. 117, 610 und 118, 
351, 1928 ermoglicht, welcbe auch die Forderung der relativistiscben Invarianz erfiillt. 
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DaU daB Zusammenfallen der Terme mit gleichem n und j, abel' ver
schiedenem 1 in Atomen mit mehr als einem Elektron aufhoren muU, ist 
theoretisch verstandlich. Denn die elektrische Wechselwirkung der Elek
tronen und damit auch die Abschirmungszahlen a und d in (5) werden we sent
lich von 1 abhangen mussen. Auch die weitgehende Unabhiingigkeit der 
GroUe a von jist im Hinblick auf die Isotropie der abgeschlossenen Schalen 
und die Aquivalei:J.z einer Schale mit einem fehlenden Elektron zu einer Schale 
mit einem einzigen vorhandenen Elektron verstandlich. Das Auftreten der 
Abschirmungsdubletts ist damit zugleich auch theoretisch gedeutet. Was 
die. GroUe der Alkalidubletts betrifl't, so ist die Formel (3), die erst bei hoher 
ionisierten Atomen von praktischem Wert ist, zu ihrer Abschatzung nicht 
geeignet. Lande 1) hat aber gezeigt, daU man auf Grund der Vorstellung 
der eindringenden Bahnen wenigstens fur das Dublett der p-Terme die folgende 
Formel theoretisch begrunden kann, die eine gute Anniiherung darstellt und 
insbesondere den Gang del' DublettgroJ3e mit del' Atomnummer in der Reihe 
Li, N a, K, Rb, Cs gut wiedergibt: 

Z2Z2 
Li1 V = RIX~~ 

n S 

1 
l(l+l) ......... (3a) 

Hierin ist Zi eine im inneren Gebiet des Atoms herrschende Kernladung, die 
sich von del' gesamten Kernladung annahernd um eine Konstante unterscheidet; 
die efl'ektive Kernladung Za im AuUengebiet ist 1 bei den Bogenspektren, 
2 bei den Funkenspektren usw. 

§ 13. Anomaler Zeemaneifekt. Wie zuerst Lande gezeig.t hat,' liWt 
sich auch bei den vom normalen Lorentzschen Triplett abweichenden Zeeman
typen die Linienaufspaltung im Sinne der Frequenzbedingung auf eine Auf
spaltung der Spektralterme im Felde zuriickfiihren. Solange die durch das 
auUere Feld bewirkte Termaufspaltung klein ist gegenuber der Komplex
struktur der betreffenden Terme d.es ungestiirten Atoms (z. B. der Dublett
aufspaltung bei gegebenem n und 1 bei den Alkali en), ist die erstgenannte 
Aufspaltung proportional del' Feldstarke H des auJ3eren Magnetfeldes. Wir 
sprechen in diesem relativen Sinne von "schwachen" auJ3eren Feldern. Wie 
Lan d e weiter gezeigt hat, ist dann die Energieanderung E - Eo des Atoms 
gegenuber dem feldfreien FaIle gegeben durch 

. . . . . . . . . . (9) 

worin OH die durch Kap. XXIX, Gl. (48) gegebene Larmorfrequenz und f} 

einen fur den betreffenden Term des ungestorten Atoms charakteristischen, in 
vielen Fallen rationalen Faktor bedeutet. Die neu hinzukommende Quanten

zahl rn kann von - j bis + j laufende, je urn eine Einheit fortschreitende 
Werte annehmen: 

..... (10) 

ist also zugleich mit j halb- oder ganzzahlig (bei den Alkalispektren also 

1) A. Lande, Zeitschr. f. Phys. 1. c., Anm. 1, S.1795. 
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halbzahlig). Es gilt fiir diese Quantenzahl m wie beim normalen Zeeman
effekt (Rap. XXIX, § 9) die Auswahlregel 

L1 m = ~ + 0, n-Romponente } ..•..... (11) 
~ _ 1, o-Komponenten 

Gemii.B dem Rorrespondenzprinzip wird man sie daher als Quantenzahl del' 
Romponente des totalen Impulsmomentes des Atoms parallel dem Felde deuten 
miissen. Wie bereits in Rap. XXIX, § 9 ausgefiihrt wurde, ist das Auftreten 
eines von 1 verschiedenen Faktors g in (9) und damit eine Abweichung des 
Zeemantypus vom Lorentzschen Triplett wedervom Standpunkt del' klassi
schen Elektrodynamik, noch vom Standpunkt del' Quantentheorie aus ver
standlich, solange. man -dem Elektron· keine· anderen. Eigenschaften zuschreibt 
als Ladung und Masse. Sobald man von derVorstellung des Magnetel~ktrons 
ausgeht, wird die Sachlage jedoch vollig andel'S. Bedeutet namlich IJJC das 
totale magnetische Moment des Atoms, das ist die Resultierende aus den 
maguetischen Bahn- und Eigeumomenten del' Elektronen des Atoms in einem 
bestimmten Zeitmoment, ~ die entsprechende Resultierende del' Impulsmomente 
del' Elektronen, so wird, wenn das Verhaltnis del' magnetischen und 
mechanischen Eigenmomente del' Elektronen vom entsprechenden 
Quotieuteu fur die Bahnmomente [vg1.Rap.XXIX, G1. (52)] verschieden 
ist, erstens die Resultierende ~.n im Gegensatz zu ~ im allgemeinen nicht 
zeitlich konstant sein, und zweitens wird IJJC in einem bestimmten Zeitmoment 
eine von ~ verschiedene Richtung haben. Wegen del' Wechselwirkungskrafte 
zwischen den Eigllllmomenten und den Bahnmomenten del' Elektronen, wie 
sie fiir den Fall eines einzigen Elektrons im vorigen Abschnitt betrachtet 
wurden, wird abel' ~.n im ungestorten Atom, wenn ~.n nicht von vornherein 
zu ~ parallel ist, eille Prazession urn ~ vollfiihren. In den im oben definierfen 
Sinne schwachen iiuJ3eren Maguetfeldern ist es dann erlaubt, bei der Be
rechnung del' Energieanderung des Atoms im Felde iiber diese Prazession zu 
mitteln. Istdann Wl del' zeitliche Mittelwert von IJJC oder, was dasselbe ist, 
die Komponente von IJJC parallel ~, so kann in diesem FaIle die fragliche 
Energieiinderung gleichgesetzt werden: 

E - Eo = - (sm S) (12) 
Setzt man nun 

- e 
IJR = - --g~ . ........... (13) 

2 mo c 
so stimmt gemiW 

(~S) = m.!!-.- H 
2n 

und gemaJ3 Rap. XXIX, GI. (48) del' Energieausdruck (12) mit (9) iiberein. Auf 
Grund von Rap. XXIX·, GI. (53) kann man Bodann den Sinn von (13) auch 
so formulieren: Del' Landesche Aufspaltungsfaktor g del' Zeeman
terme gibt direkt den Wert des Quotienten aus dem mittleren 
totalen magnetischen Mom ent zum Gesamtimpulsmoment des un
gestorten Atoms an, wenn ersteres in del' Einheit des Bohrschen 
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Magnetons, letzteres in der Einheit h/21t gemessen wird. DaB 
dieser Quotient von 1 versehieden sein, dal3 somit, uberhaupt eine 
Abweiehung der Zeemantypen vomLorentzsehen Triplett auftr'eten 
kann, wird auf die Eigensehaft des freien Elektrons zuriiek
gefuhrt, daB fiir sein magnetisehes und meehanisehes Eigen
moment dieser Quotient nieht gleieh 1 ist, sondern den Wert 2 hat. 

Was nun die Werte von 9 betrifft, so sind sie fiir verschiedene Atom
arten verschieden. Der einfaehste Fall ist der bei den Alkalibogenspektren 
vorIiegende, wo nur ein einziges Elektron vorhanden ist, das sich in einer 
nicht abgeschlossenen Schale befindet. Bedeutet 1 wieder dessen Bahnmoment, 
s = 1/2 dessen Eigenimpulsmoment, so ist offenbar der Betrag von IJR, ge
messen in Magnetonen, gleich 

M = 1 cos (l, j) + 2 s cos (s,j) •......... (14) 

In unserem Falle ist gemaJ3 den Vorstellungen des vorigen Abschnittes 

also 
cos(s,j) = ± 1, cos(1,j) = 1, 

M = 1 + 1 = j + 1/2 , 
M 

g---j-

M 
9 -- --j-

1 
1 + 2j' 

1 
1-2{ 

Die Quantenmeehanik modifiziert dies im Einklang mit der Erfahrung zu 

1 ' 
9 = 1 + ---- fiir J' = 1 + I,' ......... (15) 

- 2 (1 + 1/2) - • 

was fiir groJ3e lund j mit dem oben angegebenen Ausdruek fiir 9 asympto
tisch ubereinstimmt. Aus dip-sem FaIle groJ3er Quantenzahlen lund j kann 
bereits entnommen werden, daJ3 unsere Annahme des Wertes 2 yom Verhaltnis 
von magnetischem und meehanischem Eigenmoment des Elektrons der Wirk
lichkeit entsprieht. Dies ergibt sieh auch direkt aus dem Werte 9 = 2 fiir 
die s-Terme, wo gemiiJ3 1 = 0 das Bahnmoment verschwindet [in (15) ist 
hier das obere Vorzeiehen allein zu nehmen], das Eigenmoment also allein 
wirksam ist. Dieser Wert 9 = 2 und somit der Energie + 1 Magneton mal 
Feldstarke im auLleren Magnetfeld ist im Normalzustand (diesem entspricht ja 
ein s-Term) der Ag- und K-Atome und neuerdings auch der H-Atome dureh 
Versuche iiber Ablenkung der Atomstrahlen im inhomogenen Magnetfeld naeh 
Stern und Gerlach direkt bestittigt. 

Ein allgemeinerer Fall, wo sieh die g-Werte leicht berechnen lassen, ist 
der, wo die Eigenmomente 1/2 der Elektronen sich zunaehst zu einer Resul
tierenden s, die Bahnmomente l(p) der einzelnen (mit dem Index p bezeich
neten) Elektronen zu eiuer Resultierenden 1 zusammensehlieJ3en, derart, dal3 1 
und s bereits merklieh konstant sind bei Mittelung der Bewegung iiber eine 
Zeit, die kurz ist relativ zu der Periode der iiberlagerten Prazession von 1 
und s um ihre gemeinsame Resultierende j. Es ist dann offenbar 1 stets 
ganzzahlig und die 7 = 0, 1,2, ... entsprechenden Terme werden mit S, P, D, ... 
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bezeichnet. Die Zahl 8 ist halb- oder ganzzahlig, je nachdem eine gerade oder 
ungerade Anzahl von Elektronen in unabgeschlossenen Gruppen vorhanden 
ist, und kann ferner offen bar nicht groller sein als die halbe Zahl der Elek
tronen in unabgeschlossenenGruppen; die Zahl jist zugleich mit 8 halb- oder 
ganzzahlig und ihr Wertevorrat ist durch die Ungleichung 

Il-81<j<l+8 ........... (16) 

bestimmt. Die Anzahl der bei gegebenem 8 und l moglichen Werte von j 
ist fiir l S 8 gleich 2 l + 1, also bei anwachsendem 1 zunii.chst gleich 
1, 3, 5, ... , bis sie bei l ~ 8 den permanenten Wert 28 + 1 annimmt, der 
gerade oder ungerade ist, je nachdem 8 halb- oder ganzzahlig ist. Der so 
definierte Geradheitscharakter der Multiplizitii.t wechselt also nach dem oben 
iiber s Gesagten bei Fortschreiten. der Elektronenzahl im Atom um je eine 
Einheit (Verallgemeinerung des sogenannten Rydbergschen Wechselsatzes). 
Man spricht in diesem Falle der Quantelung der Resultierenden 8 und 1 auch 
von normalen Multipletts und bezeichnet dann nach dem Vorschlag von 
Russell und Saunders die Terme mit rSj, rpj, ••. , worin r = 2 s + 1 den 
Grad der (maximalen und permanenten) Multiplizitii.t, der Index rechts unten 
den j - Wert angibt. 

Wenn wir nun zur Betrachtung des Zeemaneffekts dieser normalen 
Mnltipletts in schwachen Feldern iibergehen, so bleiben zunachst die in den 
GI. (9), (10), (ll) zusammengefallten Aussagen auch hier bestehen. Ferner 
gilt in diesrem FaIle nun wieder fiir M die G1.(14) und fiir j 

j = 1 cos (l,j) + scos(s,j), 
also 

M = j + S C08:(s, j). 

Nun ist j die Resultierende im Vektorpa.rallelogramm von lund 8, also gilt 
vektoriell geschrieben: 

i = ( + s, l2 = (j - S)2 = j2 + 82 - 2 sj cos (s, j), 

. j2 + 8 2-l2 
C08(S,J)= 2' , 

sJ 
folglich 

_ J}[ _ ..L j2 + S2 - 12 
g - T - _1 I 2 j2 . 

Die Quantenmechanik modifiziert dies zu 

_1+ j (j+1)+8(S+I)-1(l+1) ...... (17) 
g- 2j(j+1} 

Eben .. diese Formel fiir gist von Lande als Ausdruck der Erfahrungsergeb
nisse ermittelt worden. Fiir s = 1/2 (Dubletts), also j = 1 -l- 1/ 2, geht sie in 
den Ausdruck (15) ftir g iiber, den sie SOlnit als Spezialfall enthillt. 1m FaIle 
der (stets einfachen) S-Terme, wo 1 = 0, j = s gilt, folgt aus (17) unmittel
bar g = 2. Ein interessanter Fall ist ferner der der Singuletterme, wo s = 0 
und dah.er nach (16) j = 1 ist. In diesem Falle fiihrt (17) auf g = 1, was 
auch modellmii.llig unmittelbar klar ist, da hier nur Bahnmomente magnetisch 
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wirksam sind. Die Linien, die bei Kombination zweier Singuletterme ent
stehen, haben also stets den Zeemaneffekt des g:ewohnlichen Lorentzschen 
Tripletts. 

Wir haben bisher nur den Zeemaneffekt in schwachen Feldern betrachtet, 
wo die Zeemanaufspaltung klein ist relativ zur Multiplettaufspaltung. Bei 
wachsender Feldstarke hort die Energieanderung des Atoms auf, zu dieser 
proportional zu sein, zugleich wird die Auswahlregel LI j = 0, + 1 durch
hrochen [wobei aber die Auswahl- und Polarisationsregel (11) bestehen bleibt]. 
Das Endresultat dieser zuerst von Paschen und Back entdeckten und daher 
auch als Paschen - Backeffekt bezeichneten Umwandlung des Linienbildes 
bestebt darin, daB dieses sich, sobald die Zeemanaufspaltung schlieJllich groJ.\ 
geworden ist gegenuber der ursprunglichen Multiplettaufspaltung ("starke 
Felder"), dem normalen Lorentzschen Triplett asymptotisch nahert. Dies ist 
auch modellmallig verstandlich. Denn im FaIle starker Felder konnen wir 
die Wechselwirkungsenergie zwischen 7 und s vernachlitBsigen bzw. nach
traglich als kleine Storung hinzufugen. Es werden si('h dann lund s nicht 
mehr zu einer Resultierenden j zusammenschlie13en, sondern sie werden einzeln 
um die Feldachse prazessieren, und zwar der Vektor l mit der Larmor
frequenz OH und der Vektor s mit der doppelten Larmorfrequenz 20H, da 
sein magnetisches Moment relativ zu seinem mechanischen Moment doppelt 
so groll ist als bei l. Dieser Bewegung korrespondiert eine unabhangige 
Quantelung der Komponenten t111 und 'nI8 des Bahn- und des Eigenimpuls
momentes in der Feldrichtung. Wir. haben hiermit 

-l :::;;; ml < 7, - s < m8 < s . . . . . . . • (18) 

rn = ml + ma, E = oHh(ml + 2 m8) + const = oHh (m + m8) + const (19) 

Die bei E hinzugefugte Konstante ist unabhangig von der Feldstarke, kann 
aber von Hll und m8 einzeln abhangen und ist in erster Naherung gleich dem 
Mittelwert der Wechselwirkungsenergie zwischen lund suber die beschriebene 
Prazessionsbewegung. Aus del' Termmannigfaltigkeit (19) in Verbindung 
mit der Auswahl- und Polarisationsregel (11) wurde allerdings noch nicht 
das Lorentzsche Triplett als Aufspaltungsbild in starken Feldern folgen. Es 
gilt aber in starken Feldern auller (11) auch noch 

LI m8 = 0 . . . . . . • . . . . . . . (20) 

d. h. die Linienkomponenten, bei denen sich m8 andert, erloschen schlielllich 
hei wachsender Feldstarke. Denn hei unabhiingiger Bewegung der Vektoren l 
und s um die Feldrichtung wird die fur die Ausstrahlung mallgebende trans
latorische Bewegung der Elektronen in starken Feldern die Prazessions
frequenz 20H von s nicht enthalten. Wenn sowohl (11) als auch (20) be
steht, folgt aber fur die Linienaufspaltung nach (19) unmittelbar 

A _ E' - E" _ A _ { + 1 fur (} - Komponenten, 
LJV - - 0HLJm-

h 0 fur !1t-Komponenten, 

wa,s mit dem Lorentzschen Triplett iibereinstimmt. 
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Bei den einfachen s-Termen ist l = 0, also auch nil = 0, ferner g = 2, 
m. = 111 und die Energiewerte (9) und (19) stimmen hier iiberein. Ein 

Dnterschied zwischen "schwachen" und "starken" Feldern und eine dem
entsprerhende Umwandlung gibt es bei diesen Termen nicht. Das gleiche 

gilt von den ebenfalls einfachen Singulettermen, wo s = 0, rrls = 0, g = 1 
nud ml = mist. Die Energiewerte del' Alkalidubletts in' starken Feldern 
sind in (19) als Spezialfall enthalten, indem hier s = 1/2, also rrls = + 1/2 
zu setzen ist. 

Einzelheiten iiber Linienaufspaltungen und den Verlauf del' Dmwandlung 

beim Ubergang von Bchwachen zu starken Feldern, ferner Intensitatsfragen 

werden in Kap. XXXI besprochen. Hier soIl nul' noch eine methodische Be
merkung Platz finden, die fiir das Folgende niitzlich sein wird. Betrachten 
wir ein beliebiges Atom und seien l(p) und s(p) = 1/2 die Bahnmomente und 

Eigenmomente del' verschiedenen Elektronen. Bei vorgegebenen Werten 

diesel' Momente del' Einzelelektronen werden im ungestorten Atom im all
gemeinen mehrere station are Zustande moglich seiu. Auch wenn nicht del' 

Fall normaler lHultipletts vorliegt, wird es stets theoretisch erlaubt sein, so 
starke Magnetfelder in Betracht zu ziehen, dan die Zeemanaufspaltung gron 
wird gegeniiber den Energieuntersehieden aller genannten Zustande des un
gestorten AtglIls. Dann werden die Komponenten m!p) und m~p) del' Momente 

jedes einzelnen Elektrons in del' Feldrichtung gequantelt sein, und es wird gelten 

- l(p) < 'I1'tl PJ < l(p), m~P) = + 1/2 odeI' _1/2 ..• (21) 

und fur resultierendes Impulsmoment m in der Feldrichtung und totale 
magnetische Energie des Atoms: 

m = ::2 (mlP) + m~P); 
P 

E = ~ (ml P) + 2 m~p) OH It + const 1 
(22) 

= ::2 (mCP) + m~PI) + const 
P 

Dieser Fall erweist sich fur eine Ubersicht aller moglichen Zustande eines 
A toms oft als vorteilhaft. 

§ 14. Allgemeiner Ban der Spektren. Die heiden Termsysteme 
del' Atome mit zwei Valenzelektronen. Bereits im vorigen Abschnitt 
wurde hervorgehoben, dan man die bei vorgegebenen Momenten l(p) und SIP) = 1/2 
del' einzelnen Elektronen moglichen Quantenzustande stets dadurch erhalten 

kann, daLl man sich zunachst ein Hilfsfeld angelegt denkt, das eine Quante
lung del' Komponenten rnlP), m~P) del' ~I[omente aller Elektronen in de.r Feld

richtung bewirkt. Die moglichlln Werte von del' Komponente m des totalen 

Impulsmomentes in der Feldrichtung' sind dann in Reihen gemiLLl del' Dn

gleichnng (10) zu bringen und hieraus sind die j-Werte abzulesen, die den 
einzelnen bei Abwesenheit des' Feldes realisierten Termen entsprechen. Hat 

man z. B. zwei Elektronen in s-Termen, abel' mit verschiedenen Hauptquanten
zahlen, fur die also l(I) = 1(2) = 0, 8(1) = S(2) = 1/2 ist, so wird 

m~I) = mf2) = 0, m;l) = + 1/2, rn~2) = + \2 
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und wir haben die vier moglichen W~rte von m; 

m;l) = + 1/2 , »I~2) = + 1/2 ; 

m~I)= + 1/2, m~2) = _1/2; 
mil) = - 1/2 , m~2) --.:... + 1/2 ; 

m~1) = - 1/2,' m}2) = - 1/2; 

Und wir haben fur,m die beid~n Reihen 

- 1, 0, 1 und 0, 

m= 1, 

m= 0, 

m= 0, 

m =-1. 

entsprechend zwei Termen des Atoms bei Abwesenheit des Feldes mit j = 0 
und j = 1. 

Man kann auch ohne Einfuhrung des Bilfsfeldes vorgehen, indem man 
die verschiedenen Impulse l(l'), s(p) sukzessive zu gequantelten, resultierenden 
Impulsen zusammensetzt. Dabei ist die Regel zu befolgen, daJl del' aus irgend 
zwei gequantelten Impulsen i l und 12 zusammengesetzte Impuls. wenn er ge
quantelt ist, die zugleich mit il + 12 ganz- odeI' halhzahligen durch die Un
gleichungen 

iiI - i21 < i :s;; i l + i2 

bestimmten Werte annehmen kann. Auf diese Weise erhalt man aIle mog
lichen Werte von j, unabhangig von del' Reihenfolge, in del' die EinzeIimpulse 
zusammengesetzt werden. . 

Nehmen wir hierfur den bei den Erdalkaliatomen und beim Beliumatom 
normalerweise realisierten Fall als Beispiel, daJl wir zwei Valenzelektronen 
in nicht abgeschlossenen Schalen haben, von denen eines einem s-Term ent
spricht; 1(1) = 0, s(l) = 1/2, das andere abel' einen beliebigen Wert von W) 
und S(2) = 1/2 besitzen moge. Setzen wir zunachst l(2) und S(2) zusammen, 
so erhalten wir die moglichen Impulse 

j<2l = l(2) + I! 2 und P) = l(2) - 1/2 

des auJleren Elektrons. Diesel' Impuls j(2) setzt sich nun mit dem Impuls 
s(1) = 1/2 des inneren Elektrons zusammen. Fur j(2) = 1(2) + 1/2 erhalten wir 

j = P) + 1/2 = 1(2) + 1 und j = j(2) - 1/2 = l(2" 

ebenso fur j(2) = 1(2J - 1/2 

j = 1(2) und j = 1(2) - 1-

Indem wir noch den Index 2 beim Buchstaben l fortlassen, was hier deshalb 
erlaubt ist, weil fiir das erste Elektron l(l) = 0 ist, sprechen wir das Resultat 
so aus, daJl durch Zusammensetzen del' Impulse 

(0, 1/2) und (l, 1/2) 

del' beiden Elektronen die moglichen resultierenden Impulse 

j = 1 + 1, l, l, l- 1 

entstehen, d. h. zwei Terme mit j = lund je ein Term mit j = 1 + 1 
und l- l. 

Zum gleichen Resultat hinsichtlich del' Anzahl del' moglichen j -Werte 
waren wir gekommen, wenn wir zunachst die beiden Impulse S(I) = 1/2 und 
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S(2) = 1/2 zu S = 0 
sammengesetzt hatten. 

Allgemeiner Ban der Spektren. 

oder 1 und dann jeden dieser Werte von s 
Denn in dies em Falle folgt fiir 

s = 0, j = I, 

fur S = 1, j = I + 1, 7, 1- l. 

1807 

mit 1 zu-

Wenn wir jedoch nicht nur nach del' Anzahl der moglichen Terme und 

ihrer.j-Werte, sondern auch nach ihrer Gruppierung fragen, geniigt eine blo13e 
Abzahlung natiirlich nicht und wir mussen modellmaJ3ige Uberlegungen aJ;l
stellen. Es kommt dann hierfur wesentlich die Gro13e der Kopplungsenergie 
zwischen den einzelnen Momentvektoren in Frage. 1st in dem oben disku
tierten Beispiel die Energie zwischen den Vektoren S(2), 1(2) wesentlich grol.ler 
als die zwischen S(2), s(1) und 1(2), S(l), so wird sich zunachst S(2) und 1(2) zur 

ResuItierenden j<2) zusammenschIie13en und diese wird ibrer GroLle nach bereits 
merklich zeitlich konstant sein beim Mitteln iiber Zeitintervalle, die kurz sind 
gegeniiber deri Perioden del' uberlagerten Priizession von j<2) und S(l) urn ibre 

Resultierende j. In diesem FaIle wi I'd auch der Abstand der Terme mit 
gleichem P) klein sein gegenuber dem Abstand del' Terme mit verschiedenem .P). 
Die Terme gruppieren sich gemiiLl dem oben erhaltenen Resultat in zwei Paare: 

j(2) = 1- 1/2, j = 1- 1, 1 

und j<2) = I + 1/2, j = 7, I + 1 

[" (2 + 2)-Gruppierung"]. 1st umgekehrt die Wechselwirkungsenergie zwischen 
S(2) , s(1) groLl gegeniiber der \Vechselwirkungsenergie zwischen (1(2), S(l» und 
(8(2),1(2», so we-rcl-en, sich zuerst S(2), S(l) zur Resultierenden s zusammen

schlieLlen und wir haben den Fall der normalen Multipletts (vgl. vorigen Ab
schnitt). In unserem Beispiel Singuletts und Tripletts: 

S = 0, j = 7, 
s = 1, j = 7- 1, 1, 1 + 1, 

den wir als ,,(1 + 3)-Gruppierung" bezeichnen konnen. Fur die'Gruppierung 
der Terme ist also, im Gegensatz zu ihrer Anzahl, die Reihenfolge, in welcher 
die einzelnen Momentvektoren sich zu Resultierenden zusammensetzen, von 
wesentlicher Bedeutung. 

Die Erfahruug zeigt nun, daJ3 die Bogenspektren der zweiwertigen Erd

alkaIien und die Funkenspektren der Erden aus Singulettermen und Triplett
termen bestehen, soweit das erste Valenzelektron nicht angeregt ist und in 

seinem Normalzustand, der 7(1) = ° entspricht, verbleibt. Die Triplettauf
spaltung ist von derselben GroLlenordnung wie die Dublettaufspaltung der 
Alkalien und wird auch durch iihnliche Formeln beherrscht. A ber del' Ab
stand der Singuletterme von den Triplettermen ist (von wenigen Ausnahmen, 

z. B. im Quecksilberspektrum, abgesehen) betriichtlich groCer als die Triplett
aufspaltung und von derselben Gro13enordnung, wie der Dnterschied der 

verschiedenen Terme mit verschiedenem 7, aber gleicher Hauptquantenzahl 
voneinander bzw. del' Dnterschied dieser Terme von den entsprechenden 

Wasserstofftermen. A uch sind die Interkombinationslinien zwischen Singulett
und Triplettermen relativ schwach gegenuber den Kombinationen innerhalb 
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desselben Termsystems. Einen vollkommen analogen Bau wie die Erdalkali

spektren zeigt auch das Spektrum des Beliums, das aus einem Singulettsystem 

("Parhelium" genannt) und einem Triplettsystem ("Orthohelium" genannt) 
besteht. Entsprechend del' kleinen Kernladung des He ist die Aufspaltung 
del' Orthoheliumterme (in L1 'V gemessen) eine viel geringere. Lange Zeit hin
durch waren nul' zwei Komponenten des tiefsten P-Termes des Orthoheliums 

bekannt, abel' neuerdings ist die Apflosung del' Orthobeliumlinien so' weit 
vergroJ3ert worden, daO die Feststellung von drei verscbiedenen Komponenten 

bei mehreren Termen gelungen ist, so daLi die Analogie mit den ubrigen 
Erdalkalispektren hergestellt ist 1). Interkombinationslinien zwischen Para
uod Orthothermen treten beim He fast gar nicht auf; nul' die im Ultravio

letten gelegene Resonanz- und Absorptionslinie 1180 - 2 sPI ist von solchen 
beobachtet. 

Aus dem weiten Abstand von Singulett- und Triplettermen bei den ge
nannten Spektren muLiten wir auf Grund unserer vorigen, auf dem klassischen 

Modell basierenden Uberlegung schlieLien, da13 in den betreffenden Atomen 
die Kopplungsenergie zwischen den Vektoren (s(1), 8(2)) groLl ist gegenuber 
denjenigen zwischen (S(2), 1(2)) und (s(l), 1(2)). Hierfur gibt uns jedoch unser 

Modell des Magnetelektrons keine Erklarung; denn gemaO diesem sollte 
zwischen S(l) und 8(2) nul' dieselbe Wechselwirkung bestehen wie zwischen zwei 

magnetischen Dipolen. Diese Energie ist abel' viel zu gering, um fur die 

Deutung des Unterschieds zwischen Singulett- und Triplettermen in Frage zu 
kommen. Hier Bchien anfangs eine gro13e Scbwierigkeit fur das Modell des 

Magnetelektrons vorzuliegen. Sie lost sich abel', wie Heisenberg gezeigt 
hat, durch Anwendung del' Quantenmechanik auf das vorliegende Problem. 

Diese fuhrt hier zu qualitativ anderen Resultaten als die klassischen Madelle. 
\'Yir werden hierauf erst in II, § 20 naher eingehen kiinnen. Hier werden 
wir im folgenden formal so uberlegen, als ob zwischen S(I), S(2) in unserem 

Beispiel und' allgemein zwischen den Eigenmomenten s(p) del' Elektronen im 

Atom Kopplungsenergien von derselben GriiJ3enordnung vorhanden waren, 
wie die elektrische Wechselwirkungsenergie zwischen den verschiedenen Elek

tronen (bzw. wie die Abweichung del' elektrischen Wechselwirkung des 
Leuchtelektrons mit dem Atomrest von derjenigen, die man erhielte, wenn 
die ganze Ladung des Atomrestes im Kern vereinigt ware). Durch die 
Quantenmechanik wird dieses Vorgehen gerechtfertigt. 

1) W. V. Houston, Proc. Nat. Acad. 13,91, 1927 und G. Hansen, Nature119, 
237, 1927. Die relativen Lagen del' drei Termkomponenten sind jedoch andere als 
bei den Erdalkalispektren, wofur die Quantenmechanik eine Erklarung gibt (vgl. 
N achtrag II, R 20). Das Li+ - Spektrum, das sonst einen analogen Bau wie das He
Spektl'um aufweist und auch in ein Ortho- und ein Parasystem zerfiillt, besitzt 
jedoch llach einem Befund von H. Schuler, Ann. d. Phys. 76, 292,1925; Zeitschr. 
f. Phys. 42, 487, 1927, die Anomalie einer viel gri:iJ3eren Komplexitiit des tiefsten 
P - Termes des OrthoBystems. Dies hangt vielleicht mit einer Komplexitiit des 
Li-Kernes zusammen. In dies em Zusammenhang ist auch zu erwiihllen, daJ3 zahl
reiche Spektl'allinien eine Hyperfeinstruktul' mit sehr kleiner A ufspaltung, so
genanute Trabanten, aufweisen, die durch die im Text zugrullde gelegte theoretische 
Klassifikation der Zustande des Atoms nicht wiedel'gegeben wi1'd. Ih1'e Natur ist 
noch nicht gekliil't. 
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Gemii.Jl diesem Standpunkt ist in unserem FaIle eine »(2 + 2)-Gruppie
rung" der Terme nur bei hohen Kernladungen, etwa bei hochionisierten 
Atomen oder bei Rontgentermen zu erwarten. Denn die magnetischen Wechsel
wirkungsenergien zwischen 1(P) und s(p) wachsen bei gleicher Elektronenzahl 
und zunehmender Kernladung, wie wir im vorigen Abschnitt gesehen haben, 
proportional Z' an, w"ahrend die elektrischen Wechselwirkungsenergien zwischen 
den Elektronen und damit auch die scheinbaren Kopplungsenergien zwischen 
den verschiedenen s{p) nur proportional Z sind. Auch bei gleicher Elektronen
zahl, also z. B. neutralen Atomen, ist in analog gebauten Atomen (z. B. Erd
alkalien) bei wachsender Atomnummer ein Zunehmen der Kopplungsenergien 
zwischen den Momenten l(p) und s(p) desselben Elektrons relativ zu del' Kopplung 
der verschiedenen s(p) untereinander zu erwarten, indem erstere ahnlich wie 
die Dublettaufspaltung [G1. (3a)] hier proportional Zl zunimmt, letztere aber 
wie die elektrische Energie zwischen den Elektronen von derselben GroLlen
ordnung bleibt. 

Die Kopplungsverhaltnisse zwischen den Momentvektoren im Atom 
konnen im allgemeinen bei mehreren wirksamen Elektronen sehr ver
wickelt sein. Doch sind zwei (einander ausschlie.llende) Spezialfalle von be
sonderer Bedeutung. Der eine ist der der normalen Multipletts, wo aIle l{p) 

zu einer Resultierenden l, alle SIp) zu einer Resultierenden s zusammen
geschlossen sind; diesen haben wir schon im vorigen Abschnitt betrachtet 
[in unserem spezieJIen Beispiel von zwei wirksamen Elektronen, von denen 
eines 1(2) = 0 aufwies, ist dies die "( 1 + 3) - Gruppierung"]. Der andere 
Fall ist der, wo die Kopplungsenergien zwischen den Momenten l(p), s(p) je 
eines Elektrons viel groDer sind /l-ls diejenigen zwischen anderen Moment
vektoren. Es sind dann zuniichst die Vektoren l(P), s{p) = 1/2 zu einer 
Resultierenden j(P) = l{p) + 1/2 (fiir l(p) = 0 gilt nur das obere Vorzeichen) 
zusammengeschlossen [in unserem speziellen Beispiel ist dies die »(2 + 2)
Gruppierung"]. Dieser Fall Hegt der Klassifikation der Elektronen im Atom 
durch die drei jedem Elektron individuell zukommenden Quantenzahlen n{P>, 
l{p), i P) = l{p) + 1/2 zugrunde, die Main Smith und Stoner verwendet 
haben. Auf diesem Wege gelangten diese Verfasser dazu, die Bohrschen nk'" 

bzw. (n, l)-Untergruppen mittels der Quantenzahl i P) (aul.ler fiir 1 = 0) noch 
in zwei weitere Untergruppen zu unterteilen. Namentlich im Hinblick auf 
Anwendungen, die sich auf nicht vollig abgeschlossene Schalen beziehen, ist 
jedoch zu betonen, da.ll diese Klassifikation der Elektronen im Atom nur dann 
physikalisch gerechtfertigt erscheint, wenn der hier geschilderte Kopplungsfall 
vorliegt. GemaJl den obigen Uberlegungen diirfte er nur fiir groDe efl'ektive 
Kernladungen, also bei Elementen hoher Atomnummer und bei Elektronen 
im Innern des Atoms am ausgepragtesten realisiert sein. 

§ 15. .A.bschlu.8 der Elektronengruppen und .A.usschlieJ3ungsregel. 
1m vorigen Abschnitt wurde eine ganz allgemeine Eigenschaft des Atombaues 
und der Spektren noch nicht betrachtet, namHch diejenige, die im Abschlu.ll 
der Elektronengruppen im Atom zum Ausdruck kommt, der fiir das natiirliche 

Ml111er-Pouillet II, B. 11. Auf!. 114 
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System der Elemente entscheidend ist. In Kap. XXIX, § 10 b) haben wir 
bereits gesehen, dall man die unmittelbar aus den Atomnummern der Edelgase 
zu entnehmende Zahl 2 nS der Elektronen del' n- quantigen. Gruppe in ihrem 
abgeschlossenen Zustand nach Stoner dahin zu erganzen hat, dall eine 
bestimmte nk- Untergruppe dann abgeschlossen ist, wenn sie 

N(k) = 4k- 2 

oder mit Einfiihrung von l = k - 1 

N(l)=4l+2 

Elektronen enthalt. Stoner hat nun auf den wichtigen Zusammenhang hin
gewiesen, dall diese Zahl von Elektronen genau iibereinstimmt mit dem 
Gewicht der Zustande mit der Quantenzahl l in den Alkalispektren, 'd. h., 
wie wir heute wissen, der Zustande eines einzigen Elektrons, wobei unter 
Gewicht die Anzahl der Teilzustande (Zeemanterme) zu verstehen ist, in 
welche die beiden zu l gehorigen Alkalidubletterme zusammengenommen in 
einem aulleren Magnetfeld zerfallen. Ein Zustand mit del' Quantenzahl j 
zerfallt ja im Magnetfeld gemiH3 (10) in 2j + 1 Terme und dies gibt fiir 
j = l- 1/2 und j = l + 1/2 zusammengenommen gerade 

2l + (2l + 2) = 4l + 2 

Zustande. Stoner hat auf Grund seiner weiteren Unterteilung del' Elek
tronenzustande mit Hilfe der zu jedem Elektron gehOrenden individuellen 
Quantenzahl i dieses Ergebnis gleich dahin verallgemeinert, dall in einer 
Teiluntergruppe mit den Quantenzahlen n, l, j, entsprechend dem Gewicht 
.des betreffenden Zustandes, maximal nu~ 2j .+ 1 Elektronen enthalten sein 
konnen. So kommt Stoner dazu, die 6 Elektronen in del' abgeschlossenen 
Untergruppe mit l = 1 (k = 2) in 2 + 4, die maximal 10 Elektronen fiir 
= 2 (k = 3) in 4 + 6, die maximal 14 Elektronen fiir l = 3 (k = 4) in 

6 + 8 zu unterteilen usw. Zum gleichen Resultat iet unabhangig auch 
Main Smith auf Grund chemischer Tatsachen gelangt. Diese letztere 
Formulierung ist indessen, wie wir heute auf Grund der Vorstellung des 
Magnetelektrons wissen, nur in dem Umfang zutreffend, in welchem die Ein
fiihrung einer Quantenzahl j als resultierendes Impulsmoment aus Eigenmoment 
und Bahnmoment eines einzigen Elektrons in einem Atom sinnvoll moglich 
ist (vgL vorigen Abschnitt). 

Wichtiger als die Unterteilung der Untergruppen ist die Stonersche 
Feststellung der Ubereinstimmung der maximalen Elektronenzahl einer zu 
bestimmten Quantenzahlen n, l gehorigen Untergruppe mit der gesamten An
zahl der zu diesen Werlen der Quantenzahlen gehorigen Zustande eines 
Elektrons in einem aulleren Felde. Dies legt folgende Verallgemeinerung 
der Stonerscben Ergebnisse nahe, die auch Aussagen iiber die moglichen 
Zustande von nicht vollig. abgescblossenen Scbalen enthalt und sich bisher 
bei der Deutung komplizierter Spektren stets bewahrt hat 1). Man denke 

1) W. Pauli jr. Zeitschr. f. Phys. 31, 765, 1925. 



§ 15. Abschlu.6 der Elektronengruppen und AusBcblieflungsregel. 1811 

sich ein auJ3eres Mllgnetfeld angelegt, welches so stark ist, daJ.l die Quantelung 
eines jeden Elektrons, mit p bezeichnet, durch die vier QuanteDzllhlen n(P), 

ltp), m!p), m~P) in ihr Recht tritt. Dann solI es niemals vorkommen 

k6nnen, daB fur zwei Elektrouen im Atom die Werte alier vier 

Quantenzahlen die gleichen sind; oder, was dasselbe ist, ein durch 
die Werte von niP), liP), m~P), m~P) gekennzeichneter Zustand im Atom 

ist bereits durch ein einziges Elektron nbesetzt". Man kann diesen 

Satz auch als n Verbot iiqui valenter Elektronen" oder kurz als "Ausschliel3ungs
regel" bezeichnen. Kennt man die Zustiinde im Felde, so kann man daraus 

leicht durch Ordnen dervVerte von m = :8miP) + m~P), in Reihen gemii!! (10) 
P 

auch die Zahl und j- Werte der Zustiinde des Atoms bei Abwesenheit des 
Feldes ermitteln. Es ist klar, da13 das Stonersche Resultat hierin als Spezial
fall enthalten ist, denn wenn mehr Elektronen mit bestimmten Werten von 
niP!, lip) vorhanden waren, als die Zahl der zugehorigen Teilzustiinde nip>, I (P), 

'IlIfP>, m~P) betriigt, so mul3te offen bar mindestens ein Teilzustand doppelt 

besetzt sein. 

'Vir wollen hier auf die Anwendungen dieser Regel auf kompliziertere 
Schalen 1) nicht eingehen und nur zwei einfache Folgerungen aus ihr er

wahnen. Die eine betrifft den Fall, daB aus einer abgeschlossenen (71, I)· Unter
gruppe ein Elektron entfernt iat. Durch Angabe eines einzigen unbesetzten 
Zustandes niP>, lip), rn!p), m~P) sind dann die Zustiinde der ubrigen Elektronen 

vollig bestimmt. Daraus ist leicht zu entnehmen, dal3 die Zahl und j-Werte 
einer Bolchen Untergruppe, in der nur ein Elektron fehlt, mit denen der Zu

stande eines Elektrons ubereinstimmen mussen. Dies ist es auch gerade, was 
wir von den Rontgen- und Alkalispektren her wissen. 

Die zweite Folgerung betrifft die Erdalkalispektren. Betrachten wir den 
Sonderfall, dal3 nicht nur das erste Valenzelektron sich in einem s-Term 1(1) = ° 
befindet, sondern das zweite Valenzelektron ebenfalls, 1(2) = 0, und daJ3 dieses 
auJ3erdem noch dieselbe Hauptquantenzahl besitzt wie das erste, so ist gemiW 

der Ausschliel3ungsregel, da hier ja m}l) = mj2) = 0 ist, nur der einzige 

Zustand moglich: 

m~l) = + 1/ 2 , m~2) = - 1/2 , also m = 0. 

Vertauschung der '/1/8- Werte der beiden Elektronen liefert hier nichts Neues, 
da die Elektronen sich hier nicht mehr durch die Hauptquantenzahl unter

scheiden, und m~l) = m~2) = + 1/2 ist hier ja verboten. Dies bedeutet aber 

einen Term mit j = 0, 1 = 0, S = 0, d. h. einen Singulett-S-Term. In der 
Tat hat sich gezeigt, dal3 die Folge der Triplett- S-Terme bei den Erdalkalien 

und irn Heliumspektrum stets mit einer Hauptquantenzahl beginnt, die urn 1 
groBer ist als die Hauptquantenzahl des den Singulett-S-Termen angehOrenden 

Normalzustandes des Atoms. 

1) Vgl. hierzu das Buch von F. Hund, Linienspektren und periodiscbes System 
der ·Elemente. Berlin 1927. 

114* 
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Durch Hinzunahme der Ausschlie13ungsregel zu den im vorigen Abschnitt 

geschilderten, auf der Vorstellung des Magnetelektrons basierenden Methoden 
ist man imstande, die Anzahl sowie die Werte del' Quantenzahlen der Terme 

eines komplizierten Atoms und bis zu einem gewissen Grade auch ihre An
ordnung zu iiberschauen. Aber der eigentliche physikalische Sinn der Aus
schlie13ungsregel ist noch nicht geklart. Wie in § 20 naher ausgefiihrt wird, 
steht zwar die Quantenmechanik in keinerlei vViderspruch zur Ausschlie13ungs
regel und hat auch dazu gefiihrt, sie fiir Molekiile oder auch fiir die Elek

tronen in den Atomgittern des festen Zustandes zu verallgemeinern, indem 
dieae Regel weniger fiir das Kernatom aIs vielmehr fiir die Elektronen aIs 
charakteristisch angesehen wird. Zu einer befriedigenden theoretischen Be
griindung der Ausschlie13ungsregeI reicht jedoch die heutige Form del' Quanten
mechanik noch nicht aus. 

II. Dber die neuere Quantenmechanik. 

§ Hi. Die de Broglieschen Materiewellen. Bereits am SchIu13 des 
Rap. XXVII wurde erwahnt, da13 zu dem eigentiimlichen Zusammenbestehen 
von korpuskuIaren und wellenmii.l3igen Eigenschaften, das wir bei der Licht
strahlung kennengelernt haben, bei der Materie ein Gegenstuck existiert. Urn 
dieses zu erlautern, gehen wir aUB von einer von Duane 1) herruhrenden 

Formulierung der Theorie der Beugung des Lichtes, die auf der Lichtquanten
vorstellung basiert. 

Betrachten wir der Einfachheit haIber ein ebenes Gitter, das aus parallelen 
Strichen mit dem Abstand a besteht, und denken wir uns monochromatisches 
Licht senkrecht auf die Gitterstriche, aber unter einem beliebigen Winkel {} 
gegen die Gitterebene auffallend. 1st {}I der Winkel der Austrittsrichtung des 
Lichtes gegen die Gitterebene, so wird (im Grenzfall einer unendlich grollen 
Anzahl der Gitterstriche) nach der Wellentheorie nur in sol chen Richtungen 

Licht von merklicher Intensitat austreten, wo der Gangunterschied der von 
aufeinanderfolgenden Strichen ausgehenden Wellen ein ganzes Vielfaches der 
Wellenlange A betragt. Dieser ist aber gegeben durch a cos {} - a cos {}', so 
da13 wir erhalten : 

a (cos{}-cos{}') = n A .•...•.•..• (1) 

Wenn wir versuchen, dieses Resultat vom Standpunkt der Lichtquantenauf
fassung zu deuten, so wird naturlich das Verhalten eines Lichtquants durch 

die ganze, ausgedehnte Anordnung der Gitterstriche bestimmt sein mussen, 
unabhangig davon, ob etwa diese Gitterstriche von Lichtquanten bereits ge
trofl'en sind oder nicht; denn die Beugungserscheinung ist unabhangig von 

der Lichtintensitat. Wie Duane bemerkt hat, kann man aber die ein
schrankende Bedingung, die gemaLl (1) del' Reflexion eines Lichtquants auf

erlegt wird, in Analogie zu den Bedingungen zur Festlegung stational'er 

1) W. Duane, Proc. Nat. Acad. Amer. 9, 159, 1923. Die Theorie iet weiter 
ausgefiihrt bei A. H. Compton, ebenda 9, 359, 1923 und P. Epstein und 
P. Ehrenfest, ebenda 10, 133, 1924. 
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Zustiinde formulieren, wenn man den RiiekstoC ins Auge fallt, den das Gitter 
bei der Reflexion eines Liehtquants erfahrt. Legen wir die x-Richtung in 
die Gitterebene senkreeht zu den Striehen, so fiihrt eine Versehiebung des 
Gitters in dieser Richtung um den Betrag a das Gitter in sich iiber. Es liegt 
daher nahe, die x -Koordinate als einer zyklischen Winkelkoordinate analog 
zu behandeln, nur dan hier die Peri ode a an die Stelle der Periode 2 11: tritt. 
1st dann Lf px die Komponente der Anderung des Impulses des Gitters in der 
x-Richtung, so wird sie der "Zustandsbedingung" 

a f Lfp",dq = Lfpx. a = nh .•........ (2) 
o 

geniigen miissen. Da ferner naeh den Erhaltungssiitzen die Impulsanderung 
des Lichtquants der des Gitters entgegengesetzt gleich ist, mull dann eine 
Zustandsbedingung der Form (2) aueh fiir die moglichen Anderungen der 
Komponenten des Lichtquantimpulses in der x - Richtung bei der Reflexion 
am Gitter gelten. Da offenbar die letzteren durch 

hv 
Lf p", = - (C08.& - C08'&') 

C 

gegeben sind (wegen der groJ3en Masse des Gitters ist die Frequenzanderung 
c 

des Lichtquants zu vernachlassigen) und da A = -, ist in der Tat (2) mit (1) 
v 

gleichbedeutend. 

Gegen die Zwangslaufigkeit der Begriindung von (2) lassen sieh a11er
dings Bedenken erheben, aber es kommt uns hier mehr darauf an, daJ3 diese 
Bedingung tatsaehlieh Geltung hat und daC sie nach der Duanesehen Auf
fassung in der Periodizitat des Gitters, nicht aber in der des Lichtes 
ihren Grund hat. Wenn die Ubereinstimmung zwischen der Relation (2) der 
Korpuskulartheorie und der Relation (1) der Wellentheorie des Liehtes mehr 
als ein bloJ3er Zufall sein :sol1, mull daher (2) auch bei der Reflexion 
eines materiellen Teilehens am Gitter giiltig sein 1). 1st die Masse 
des reflektierten Teilchens klein gegen die des Gitters (bzw. der Gitteratome), 
so daJ3 seine Energieanderung bei der Reflexion vernachlassigt werden kann 
und bedeutet p den Absolutbetrag seines Impulses, so ergibt (2) 

ap (C08.& - C08.&') = nh, 

und dies stimmt mit (1) iiberein, wenn wir setzen 

}, = ~ =~ ... 
p mv 

. . . . (I) 

wenn m die Masse, v die Geschwindigkeit des Teilchens bedeutet. (Fiir kleine 
Geschwindigkeiten kann natiirlich m der Ruhmasse mo gleichgesetzt werden, 

genauer gilt gemaJ.l der Relativitatstheorie m = mo .) Es miissen 
VI - v2jc2 

1) Dieser Gedankengang findet sieh bei P. Jordan, Zeitschr. f. Phys. 37, 
376, 1926. 
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sich also nach dieser Theorie materielle Teilchen, die mit der Ge
schwindigkeit v bewegt sind, hinsichtlich der Beugung an einem 
Gitter wie Wellen mit der durch (I) gegebenen Wellenlange A ver
halten. Die Entdeckung der undulatorischen Eigenschaften der Materie 
Bowie des quantitativen Zusammenhanges (I) zwischen WellenIange und Be
wegungsgro.Lle riihrt von de Broglie 1) her, der auf Grund allgemeiner Be
trachtungen iiber die Gesetzma.Lligkeiten des Verhaltens von Wellen und 
Korpuskeln hierauf gefiihrt wurde. Auf seine weiteren grundlegenden Resul
tate iiber die Interpretation del' Zustandsbedingungen mittels dieser Wellen 
und iiber ihre Frequenz und Phasengeschwindigkeit werden wir sogleich noch 
zu sprechen kommen. 

Was die praktischen Moglichkeiten des Nachweises del' Beugung der 
de Broglieschen Wellen betrifft, so liegen die Verhaltnisse hierfiir natiirlich um 
so giinstiger, je groJ3er die Wellenlange ist. Zwar ist diese bei del' Teilchen
geschwindigkeit Null unendlich gro.Ll, abel' bei Elektrouen (mo = 9,0.10- 28 g) 
mit v = 5,94.107 cmsec-l, was 1 Volt entspricht, hat sie bereits den Wert 
A = ] ,23 . 10- 7 cm, also von der Gro.Llenordnung del' Wellenlangen del' 
Rontgenstrahlen. Bei anderen materiellen Teilchen ist die Wellenlange bei 
gleicher Geschwindigkeit gemaf3 (I) infolge ihrer gro.Lleren Masse entsprechend 
kleineI'. Es ist abel' zu erwarten, daB bei den de Broglieschen Wellen die
selben experimentellen Methoden zur Wellenlangenbestimmung zum Ziele 
fiihren werden, wie bei den Rontgenstrahlen. So ist bei Reflexion von Wellen 
mit del' Wellenlange A an einem Raumgitter, wie sie in den Kristallen vor
liegen, fiir Netzebenen mit dem Abstand d nul' fiir Winkel it zwischen ein
falIendem Strahl und Netzebene, die del' Braggschen Beziehung 

2 d sin it = nA ............. (3) 

geniigen, (regulare) Reflexion zu erwarten. [Uberdies kann diese Beziehung 
ebenso wie (1) nach Duane auf Grund del' Korpuskularvorstellung mittels 
der Verallgemeinerung del' Quantenbedingung (2) fiir das Raumgitter ab
geleitet werden.] Neuere Experimente von Davisson und Germer 2) iiber 
die Reflexion von Elektronen an einem Nickel-Einkristall haben diese Er
wartung innerhalb del' Versuchsgenauigkeit durchaus bestatigt und auch 
Ubereinstimmung der Wellenlange mit del' nach (I) berechneten ergeben, so 
da.Ll der experimentelle Nachweis del' Beugung und Interferenz von materiellen 
Strahlen hiermit wohl als erbracht gelten kann. 

Bereits an der Ubereinstimmung von (1) und (2) haben wir gesehen, 
da.Ll eine Bedingung zur Festlegung stationarer Zustande, die verlangt, daG 
ein gewisses Wirkungsintegral ein ganzes Vielfaches von h ist, gleichbedeutend 
ist mit einer wellentheoretischen Forderung, daf3 ein gewisser Gangunterschied 
gleich ist einer ganzen Zahl von Wellen. Wie de Broglie gezeigt hat, gilt 
dies fiir seine Materiewellen ganz alIgemein. Betrachten wir zunachst als 
Beispiel einen Massenpunkt mit del' Masse tn, der sich zwischen zwei zu 

1) L. de Broglie, Ann. de phys. 3, 22, 1925. 
2) C. Davisson und L. H. Germer, Nature 119, fl58, 1927. 
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seiner Bahn senkrechten Wanden mit dem Abstand Z kraftefrei hin und het 
bewegt und von diesen reflektiert wird. Die Zustandsbedingung -verlangt 
dann, dal3 

fPdQ = 2pZ = nh. 

Dies iet aber gleichbedeutend damit, daJ3 eine ganze Zahl von Knoten (oder 
Wellentalern), die im Abstand 1/2 aufeinanderfolgen, zwischen den Wanden 
Platz findet. Denn gemiill (I) geht die eben angeschriebene Gleichung uber in 

1 
1 = -no 

2 

Um diese Deutung der Zustandsbedingung fur beliebige Systeme zu 
verallgemeinern, miissen Annahmen dariiber eingefiihrt werden, wie bei diesen 
die Wellenlange der Materiewellen vom Orte abhiingt. Hat man ein einziges 
Teilchen unter dem Einflul3 eines Kraftfeldes, das du~ch eine in vorgegebener 
Weise vom Orte abhangige potentielle Energie V(x,y,z) char!lkterisiertwerden 
kann, so gilt in der klassischen Mechanik unter Vernachlassigung der Rela
tivitatskorrektion fiir den Absolutbetrag p des Impulses 

p = Y2m(E-V) .... ... (4) 

wenn E die liings der Bahn des Teilchens konstante Energie bedeutet. 
De Broglie nimmt nun an, dan mit Beibehaltung dieser Ortsabhiingigkeit 
von p die Grundgleichung (I) fiir die Wellenliinge auch hier be
stehen bleibt, so dan diese dann auch die Ortsabhangigkeit von 1 wieder
gibt. Er zeigte sodann, dall die unter Zugrundelegung dieser Ortsfunktion 1 
auf Grund der Gesetze der geometrischen Optik (nicht der Wellenoptik) kon
struierten Strahlen mit den Teilchen bahnen der klassischen Mechanik 
genau iibereinstimmen. 

Die Gesetze der geometrischen Optik werden am einfachsten in Form des 
Fermatschen Prinzips eingefiihrt, welches besagt, dan zwischen zwei vorgegebenen 
Endpunkten der wirkliche Strahl dadurch ausgezeichnet ist, daJ.\ die Zahl der 
Wellen zwischen diesen Punkten beim Ubergang vom wirklichen Strahl zu einem 
Nachbarstrahl stationar bleibt. Da die Wellenzahl durch 

P2 J d",8 

Pi 

gegeben ist, wenn ds das Bogenelement ist, bedeutet dies, dan die Variation dieses 
Integrals bei festen Endpunkten verschwindet: 

P2 

b J d",S = o. 
Pi 

Setzt man fUr '" den aus (I) und (4) folgpnden Ausdruck ein, 80 folgt unter Weg
lassung des konstanten Faktors V 2 ml h 

P2 

b J V(E-V)c/s = 0, 
P1 
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und von dies em Wirkungsprinzip ist es bekannt, daB es zu denselben Bahnformen 
fiihrt wie die mechanischen Bewegungsgleichllngen. 

Betrachten wir nun die Zustandsbedingung der Quantentheorie del' 

Periodizitatssysteme fiir ein reiu periodisches System, wie es z. B. im Wasser
stoifatom realisiert ist, in ihrer Beziehung zu den Materiewellen. Diese Be

dingung lautet: 

fCP.,dX+PydU+p,dZ)=nh ........ (5) 

wobei iiber den ganzen Bahnumlauf zu integrieren ist. Da der Irnpulsvektor 
mit den Komponenten Px, Py, pz parallel der Bahntangente ist, kann diese 
Bedingung auch geschrieben werden 

f p d s = nh, 

wenn p wieder den Betrag des Impulses, ds das Bogenelement del' Bahn be 
deutet. (Dies gilt auch bei Beriicksichtigung der Relativitatskorrektion, falls 
nur die Bahn rein periodisch ist.) Driicken wir gemiiJl (I) den Impuls p durch 
die "\Vellenlange ,1. aus, so erhalten wir hieraus 

. . . . . . . . . (6) 

Das Wirkungsquantum h hat sich herausgehoben bzw. es steckt implizite iu 
der Wellenlange,1.. Die Quantenbedingung ist also damit gleich
bedeutend, daI3 eine ganze Zahl von Wellen auf den geschlossenen 

Strahl des betrachteten periodischen Systems zu liegen kommt . 
.Ahnliches gilt, wie de Broglie gleichfalls gezeigt hat, fiir mehrfach perio
dische Systeme, wenn man (5) beim Umlauf iiber jede "Quasiperiode" des 
Systems fordert. Doch soIl hierauf nicht naher eingegangen werden, denn 

wie im folgenden Abschnitt dargelegt werden soIl, stellt sowohl die Strahlen
optik als auch die Quantentheorie der Periodizitatssysteme gegeniiber der 
eigentlichen Quantenmechanik nur eine erste Annaherung dar. 

Wir haben bisher noch gar nicht vom zei tliche n Ablauf der de Brog lie
schen Wellen gesprochen, sondern nur von ihrem raumlichen Verlauf. Der 
erstere wird beschrieben durch Schwingungszahl V und Phasengeschwindig

keit U, die mit der Wellenlange ,1. durch die Gleichung 

U= ,1.v ........ (7) 

verkniipft sind. Fassen wir zunachst den kraftefreien Fall ins Auge, wo ,1. 
nicht vom Orte abhangt. Wenn U von J., abhangig ist, muI3 von der Ph as en

geschwindigkeit U eine Gruppen- oder Signalgeschwindigkeit W unterschieden 
werden, welche die Bedeutung hat, daI3 lokale Erregungen, die als Uber
einanderlagerung von Wellen mit nahe benachbarten vVerten von J., (und v) 
dargestellt werden konnen, sich mit dieser Gruppengeschwindigkeit fort
pflauzen 1). Ais allgemeine Folge des Superpositionsprinzips der Wellen ist 

1) V gl. Bd. I dieses Lehrbuches. 
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unter Einfiihrung des Buchstabens k fiir die Wellenzahl, das ist die reziproke 
Wellenliinge : 

k = .1/l ....•......... (8) 

diese Gruppengeschwindigkeit W gegeben durch 

dv W= - ............. '-.. (9) 
dk 

Fiir den Fall, daJl U von l unabhangig ist, wird wegen V = k U speziell 
U= W. 

Um den Anschlull an den zeitlichen Ablauf der Bewegung eines Kor
puskels zu erreichen, ist es nun naturgemiiJ3 anzunehmen, daJl (zuniichst fiir 
denkraftefreienFall) die Gruppengeschwindigkeit W mit derTeilchen
geschwindigkeit v iibereinstimmt. Zwar ist es nicht moglich, durch 
Ubereinanderl~gerung ebener Wellen benachbarter Schwingungszahlen einen 
Zustand zu erhalten, bei dem die Erregung dauernd auf ein Raumstiick 
kleiner Dimension begrenzt bleibt. Aber wir miissen (auch wenn der Zu
sammenhang des Verhaltens der Korpuskeln mit dem Wellenfeld nur als ein 
statistischer betrachtet wird, vgl. unten § 19) jedenfalls verlangen, daJl sich 
ein solches "Wellenpaket" wenigstens wiihrend einer hinreichend kurzen Zeit 
so fortbewegt wie eine Korpuskel. Wir verlangen also 

dv 
W=-=v 

dk 
........ (10) 

Andererseits hiingen Energie E des Partikels und sein Impuls p, die beida 
Funktionen seiner Geschwindigkeit v sind, mit dieser durch die Gleichung 

dE 
-=v······ . dp 

dE = vdp oder (ll) 

zusammen. Diese Gleichung gilt sowohl in der klassischen wie in der rela
tivistischen Mechanik, denn sie driickt nur den Energiesatz aus. Nach (I) 
ist nun 

p = hk, 
also folgt aus (10) uud (11) 

dv -h~- _dE 
dk - dp - v - dp 

dv 
oder fh dE = 1, 

das heillt bis auf eine unbestimmt bleibende additive Konstante, die wir zu
niichst in die Energie Emit einbezogen denken: 

h v = E, v = E / h • . . . • . . . . . . (II) 

Die Relativitiitstheorie gestattet, diese additive Konstante zu bestimmen. 
Sie verlangt, daJl die Phase der de Broglieschen Wellen unabhangig vom 
Bezugssystem ist, und dies erweist sich nur dann als erfiillt, wenn in (II) 
die Energie gemiiJl dem Satz von der Triigheit der Energie normiel't wird, 80 

daJl einem ruhenden Massenteilchen die Energie E = mo 02 und demnach 
die Frequeuz 

moc2 

Vo = -h-' . . (12) 
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zugeordnet wird. Allgemein ist nach del' Relativitatstheorie 

. . ma 
p=mvmltm=~=, VI - v2jc2 

1;lO da13 die Phasengeschwindigkeit U, die gemafl (7), (I) und (II) gegeben 

ist durch 

U= ~ = E ............. (7a) 
k p 

den \Vert erhalt 
U = c2 jv .............. (13) 

Sie ist fiir ein ruhendes Teilchen unendlich groIl und stets grOIler als die 

Lichtgeschwindigkeit, im Gegensatz zur Gruppengeschwindigkeit, die ja mit v 
iibereinstimmt. Da die Schwingungszahl V langs eines Strahles im Gegensatz 

zur Wellenlange nicht variieren kann, ist es iiberdies erlaubt, die Relation (II) 

auch im FaIle eines Kraftepotentials als giiltig anzunehmen. 

Del' Nachweis, daJ.\ die Relativitatstheorie die Normierung del' additiven Kon
stante in (II) gema13 (12) fordert, kann am einfachsten folgendermaBen erbracht 
werden. Allgemein ist die Wellenphase rp einer ebenen, in del' x -ltichtung fort
schreitenden Welle gegeben dUl'ch 

rp = 2n(vt-kx). 

Diese Phase muB vom Bezugssystem unabhaugig isein. In demjenigen Bezugs. 
i3ystem (:c', t'), wo das Teilchen ruht, ist nach (1) h = 00, d. h. k = 0, also 

rp = 2 nvo t'. 

GemaJ3 del' Lorentztransformation gilt 

t-v/c2 x t' =. .. ., 
VI - V 2/c2 

also wird 

rp = 2n( 1'0 t- vov/c2 x)·. 
Vl- V2/C2 V 1- V2/C2 

Del' Koeffizient von x gibt hierin den Wert von k an, del' gemaB (Il)!mit 

jl 1110 V 

h - If VI - v2 / ~2 

iibel'einstimmen muJ.\. Diese Dbel'einstimmung findet nul' dann statt, wenn 

oder 

gesetzt wird, wie es (12) verlangt. Zugleich ergibt dann del' Koeffizient von t 

v - 1'0 _ 2. ?no c2 _ !J. 
- V 1 - v2 / c2 - h V 1 - v2 / c2 - h 

in Dbereinstimmung mit (I). So ergiht sich auch umgekehrt die Gleichung (10) 
als eine Folge aus (II) und dem Relativitatsprinzip. 

Die Form del' Gleichung (II) la13t einfache Beziehungen zur Bohrschen 

Frequenzbedingung fiir die Lichtemission erwarten. Es ist abel' zu betonen, 

da13 es noch nicht sichel' ist, wieweit den Schwingungszahlen v = E Ih, ins

besondere der durch (12) bestimmten, zum ruhenden Elektron gehorenden 



§17. Schrodingers Eigenfunktionen. 1819 

Schwingungszahl Vo ein realer physikalischer Vorgang entspricht 1). Die end
giiltige Klarung diirfte hier erst eine tiefergehende (den Fo.rderungen des 
Relativitatsprinzips geniigende) Quantentheode des Elektrons und Protons 

bringen, die wir heute no.ch nicht besitzen. 

§ 17. Schrodingers Eigenfunktionen. Anwendung auf Atome 
mit einem Elektron. Einen wesentlichen Schritt uber de Broglie hinaus 

ging Schrodinger 2), indem er den Standpunkt del' geometrischen Optik 

durch den del' Wellenoptik ersetzte. Fur den kraftefreien Fall (Wellenlange 
unabhangig vom Orte) hat dies j/ilwar keinen Untel'schied zur Folge, wenn wir 
nul' unendlich ansgedehnte ebene Wellen betrachten. Bei diesen ist die 
Amplitude 1jJ del' Wellen nach de Bro.glie gegeben durch 

1jJ = Acos 211: [vt - (ft) + 0] • . . . . • (14) 

wenn f einen Vektor in Richtung der Fortpflanzung del' Welle mit dem Be
trage k = 1 j A., A und 0 willkurliche Amplituden und Phasenko.nstanten 
und t den Vekto.r vo.m Ko.ordinatenursprung zum Aufpunkt mit den Kompo.
nenten X, y, z bedeuten. GemaLl (I) und (II) sind v und f gleich del' Energie E 
bzw. dem 1mpulsvekto.r \J dividiert durch das Wirkungsquantum h. Fur 
einen Massenpunkt mit del' Ruhmasse '/no besteht abel', wie man durch 
Eliminatio.n von v aus 

E = 1noc2 

Yl-v2jc2 ' 

erkennt, die Beziehung 
\J2 - E2 j c2 + 1nJ c2 = 0 j 

also. gilt fiir fund v die entsprechende Beziehung 

v 2 mij c2 
f2_ .. ~+_- = 0 ........... (15) 

c2 h2 

die als Dispersionsgesetz del' de Broglieschen Wellen aufgefa13t werden kann. 
Bereits im kraftefreien Falle unterscheiden sich aber die Welleno.ptik und 

die Strahleno.ptik hinsichtlich del' Aussagen iiber die allgemeinsten inoglichen 
Wellenfunktionen 1jJ. Die erstere sagt aus, daLl diese allgemeinste Funktio.n 1jJ 

stets durch Ubereinanderlagerung von ebenen \Vellen verschiedener Fort
pflanzungsrichtnng und Frequenz aufgefal3t werden kann [wobei fUr jede 
ebene Partialwelle die Relation (15) zu Recht besteht]. Es ist dies das So.

genannte Superpositionsprinzip del' Wellen. Dieses ist gleichbedentend 
mit dem Bestehen einer linearen Differentialgleichung fiir die Wellen-

1) F. Lo.ndon, Natnrw. Hi, 15, 1927 und J. C. Slater, Nature 117, 587,1926 
haben vorgeschlagen, die durch (12) bestimmte Periode beim ruhenden Elektrou 
mit einer Rotatio.n desselben· in Zusammenhang zu bringen, die zu dessen Eigen
moment (vgl. Nachtrag I) Anla13 geben Boll. Es ist abel' bisher no.ch nicht ge
lungen, aus diesel' Auffassilng weitere verwertbare Konsequenzen zu ziehen. 

2) Die Arbeiten Schrodingers Bind in den Ann. d. Phys. 1926 erschienen 
und unter dem Titel "Abhandlungen zur Wellenmechanik" (im fo.lgenden zitiert 
als "Abh. z. 'IV."), Leipzig 192i, in Buehform zusammengefaLlt. Vgl. ferner die 
Arbeiten von V. Fo.ek, Zeitschr. f. Phys. 38, 242, 1926 und O. Klein, ebenda 37, 
895, l!l26 Bo.wie den Berieht von L. de Broglie, Jo.urn. de phys. 7, 321, 1926. 
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funktion t/J. Denn fiir eine ebene Partialwelle gilt zunichst, wenn LI wie 
02 02 OS 

iiblich den Operator o:z;s + oy2 + 0 e2 bedeutet, gemii.J.I (14) 

02 1/1 - = - 4n2 v S t/J • at2 ' 

also besteht zufolge (15) fiir eine solche ebene Welle die Relation 

1 02t/J 4 n2m~ c2 
- L1 t/J + c2 0 t2 + ----,;s- t/J = O· . . . . . . (16) 

Da dies eine lineare Difl'erentialgleichung' ist, genugen dieser Gleichung 
auch aIle Funktionen t/J, die als Summe von ebenen Partial wellen, die der 
Gleichung (15) geniigen, dargestellt werden konnen. 

Die Folgerungen,' die man hieraus fiir die allgemeine Form der Losung 'I/J 
zieht, sind von denen der geometrischen Optik verschieden. Letztere lii.l3t 
scharf begrenzte und beliehig enge Strahlenbiindel zu, nicht aber die Wellen
optik. GemaJ.l dieser tritt an "schattenwerfenden" Gegenstanden stets eine 
Beugung :auf und vor aIIem laJ.lt die Gleichung (16) keine Losung zu, bei 
der die Erregung t/J dauernd auf einen hinreichend engen Raum (etwa von 
der GroJ.lenordnung der Dimensionen des Elektrons) begrenzt bleibt. Es 
scheint schon aus diesem Grunde kaum moglich, die im folgenden darzu
stellende Theorie als "Kontinuumsphysik" oder "Feldphysik" im alten Sinne 
zu deuten, d. h. so, als ob es nun wieder moglich geworden ware, in prinzipiell 
derselben Weise wie in der klassischen Physik das N aturgeschehen durch 
kontinuierliche Feldfunktionen zu beschreiben. Vielmehr wird die, Ver
kniipfung dieser stetigen Funktionen mit den physikalischen Messungsergeb
nissen in einer von der klassischen Physik grundsiitzlich verschiedenen Weise 
erfolgen miissen, die wir als "korrespondenzmaJ.lig" oder nstatistisch" be
zeichnen konnen. Wir werden hierauf in § 19 noch ausfiihrlicher zuriick
kommen miissen. 

Zunachst mogen die Vereinfachungen besprochen werden, die an der 
Gleichung (16) eintreten, wenn die Relativitatskorrektion, die von der 
.Abhii.ngigkeit der Masse des der Welle entsprechenden Teilchens von der 
Geschwindigkeit herriihren, vernachlassigt werden kann, wenn des sen Ge
schwindigkeit also klein ist gegen die Lichtgeschwindigkeit. Es ist in diesem 
FaIle bequem, erstens als Nullpunkt der Energie ihren Wert fiir das ruhende 
Teilchen anzusetzen und zweitens den Ubergang von (14) zur komplexen 
Schreibweise 

'I/J = Ae2.1li[vt-(f1:) +6] ...••••••.• (14') 

zu vollziehen und von 'I/J auch den Faktor e2 .1limotf1.t abzuspaIten, so daJ.l nun
mehr v fiir das ruhende Teilchen formal gleich Null zu setzen ist. DII. in 
diesem FaIle (15) entsprechend der Relation 

lJ2 = 2moE 
iibergeht in 

h2t2 = 2 mohv .......... '. (15') 
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tritt an Stelle von (16) wegen 

die Differentialgleichung 

'Ot/J 2' .1. iSt = n~vo/ 
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hS h '0 t/J 
- 4n2 LI t/J = 2 trio 2ni 1ft ......... (16') 

oder fur zeitlich monochromatische Wellen 

h2 
- 411.2 L/1jJ = 2 moEt/J .......... (17) 

Man hiitte diese Gleichung naturlich auch direkt aus (16) ohne den Ubergang 
iiber (15) gewinnen Mnnen. Ferner hii.tte man in (14') im Exponenten 
auch i durch - i ersetzen konnen, dann muJ3te dies auch in allen folgenden 
Gleichungen geschehen. Doch soIl hier der Einfachheit halber an dem Plus
zeichen in (14') festgehalten werden. 

Die nachste Frage ist nun die, wie diese Betrachtungen zu verallgemeinern 
sind fur den Fall eines Teilchens in einem aulleren Kraftfeld, das durch die 
potentielle Energie V (x, '/I, z) des Teilchens in ihrer Abhiingigkeit vom Orte 
beschrieben wird. Wir vernachlassigen im folgenden die Relativitatskorrek
tionen durchweg, ferner genugt es zunachst, den Fall einer bestimmten 
Energie, also zeitlich monochromatischen t/J - Funktion zu betrachten. Der 
Gedankengang Schrodingers ist dann der folgende: In einem inhomogenen 
Medium (wo die Wellenlange vom Orte abhangt) ist die geometrische Optik 
nur so weit als giiltig zu erwarten, als die Abweichung der Strahlen von 
geraden Linien auf Strecken von der Grollenordnung der Wellenlange gering 
ist. Fur geschlossene Strahlen ist dies (im Durchschnitt) ofl'enbar damit 
gleichbedeutend, dall die Zahl n der Wellen auf diesen, die gemall (6) nach 
de Broglie mit der Quantenzahl n iibereinstimmt,· groll iat. Wir werden 
also bei klein en Quantenzahlen Abweichungen von den Quantenbedingungen 
der Theorie der Periodizitatssysteme erwarten, auch wird hier der Begrifl' des 
"Strahlea" und damit auch der der mechanischen Bahn veraagen mussen. In 
inhomogenen Medien gilt nun, unabhangig von der Natur der Wellen, fur 
zeitlich monochromatische Schwingungen in vielen Fallen eine Gleichung 
der Form 

( 2n)2 
Llt/J+ T t/J = 0, 

was Schrodinger auch fur die de Broglieschen Wellen als gultig annimmt. 
1m Gebiet der geometrischen Optik galt gemaJ3 (1) und (4): 

1 p2 1 
,\.2 = h2 = h2 2mo(E- V). 

Diesen Wert fiir die Wellenlange setzt Schrodinger in die angeschriebene 
.allgemeine Wellengleichung ein und erhii.lt so 

h2 
- 4n2L1t/J = 2 mo[E- V(x,y,z)]t/J •...••. (ill) 
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Fur V = 0 geM diese Sehrodingersehe Gleiehung in die Gleiehung (17) 
des kraftefreien Falles uber. Ferner liiJlt sieh auf Grund des allgemeiuen 

Zusammenhanges von Wellenoptik und geometrischer Optik in der Tat zeigen, 
daD im Grenzfall von auf Strecken von der Ordnung der Wellenliinge schwach 

gekrummten Strahlen (groDen Quantenzahlen) die Wellennormalen der Lo
sungen von (III) mit den auf Grund des Ferm a tschen Prinzips konstruierten 
Strahlen flbereinstimmen. Doch wurde es uns zu weit fubren, bierauf naber 
einzugeben. 

Hier miissen wir nun betonen, da.l.l die Schrodingerscbe Herleitung 
seiner Gleichung vom Standpunkt einer "Kontinuumsphysik" oder "Wellen
theorie" im gewohnlicben Sinne ganz inkonsequent erscheinen muD. Denn 
von diesem Standpunkt aus ist es gar nicbt einzuseben, warum der angegebene 
Ausdruek fur die Wellenliinge au.l.lerhalb des Geltungsbereiches der geo

metrisehen Optik noch richtig bJeiben solI. Die Gleiebung (III) enthiilt viel
mehr implizite sowohl den Wellenbegriff als auch den Korpuskelbegriff, 
letzteren in Gestalt del' potentiellen Energie V eines Massenpunktes (fur die 
wir, wie sogleich zu zeigen sein wird, beim vVasserstoffatom die Coulombsehe 
Energie zwischen den Punktladungen Kern und Elekhon werden einsetzen 

mussen). Gerade auf diesel' Verquickung von "Korpuskular"- und 
"Wellenauffassung" scheint uns del' Wahrheitsgehalt und die 
groJle Fruchtbarkeit del' Schrodingerschen Gleichung zu beruhen. 

Bevor wir aus der Schrodingerschen Gleichung weitere Folgerungen 
ziehen, sei hier noch eine formale Zwischenbemerkung eingeschaltet. Fur 
zeitlich nichtmonochromatische Wellen werden wir, ganz analog dem Uber

h o!/J 
gang von (17) zu (16'), in (III) EtiJ zu ersetzen haben durch --. -;;:;-, und 

2 n Z ut 
wir werden schreiben kOllDen: 

h2 1 h 0 'Ij; 
4:n:2 2mo .dl/J+ Vl/J = 2ni ~ ....... (18) 

Vergleichen wir dies mit dem Energiesatz 

H(p." Py' Pz' x, y, z) = E 

der klassischen Mechanik, worin H die Hamiltonsche Funktion 

H = -21 (p; + P~ + pi) + V (x, y, z) 
Ino 

bedeutet, so sehen wir, da!l (18) aus dem Energiesatz del' klassisllhen Mechanik 
formal dadurch entsteht, da!l wir in del' Hainiltonschen Funktion die Impulse 

d h d · D'ff . I 11, iJ h iJ h 0 p"" Py' p~ urc Ie 1 erentIa operatoren -2 -. ;,--, -2 . :;,-, -2 . ~ , 
w :n:·l uX :n:z uy :n:z uz 

ferner E durch 2;i o~ erBetzen, wahrend x, y, z bzw. f (x, y, z) einfach :Multi

plikation mit diesen Variablen l)Zw. ihrer funktion f bedeuten soli, und den so 
entsteheuden Operator H auf die Funktion 1jJ an wen den : 

H(.J.l _ ~ ~ ~ ~ ~ x z) - -~ ~1 • (18') 
2:n:i ox' 2:n:i iJy' 2:n:i oz' ,y, ·tp-2:n:i iJt'" 

Das Quadrat des Operators -2 h . ",iJ z. B. bedeutet namlich seine zweimalige An
:n:t uX 

h2 iJ2 
wendung, also hier - 471 2 iJ x2' wie es (18) verlangt. 
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Von den weiteren FoJgerungen aus der Differentialgleichung (III) ist die 
wichtigste, dall diese Gleichung besondere Quantenbedingungen uberflussig 
macht. Die Forderung, dall die Losung 1/1 uberall regular und im Unend
lichen beschrankt sein soIl, ist namlich im allgemeinen gar nicht fur beliebige 
Werte des Parameters E erfullbar, sondern nur fur gewisse Werte von E, 
die Eigen werte, welche je nach der Gestalt von V (x, 'Y, z) eine diskrete 
Zahlenfolge bilden oder teilweise auch kontinuierliche Bereiche erfullen 
("Streckenspektrum"). Man kann dies nach Schrodinger durch folgende 
heuristische Uberlegung plausibel machen. Betrachten wir speziell eineD 
einzigen Freiheitsgrad, wo V nur von x abhiingt, und £1 1/1 durch d2 1/1 / d Xli 

ersetzt werden kann. Fur einen Wert von E, wo die klassische Bahn perio
disch ist, wird nur fur das Werteintervall von x, das von dieser klassischeD 
Bahn durchstrichen wird, E - V positiv sein; fur \Verte von x aullerhalb 
dieses Intervalls, wo E - V negativ ist, wird die" Welleniange" und die 
"Forlpflanzungsgeschwindigkeit" der Welle gemaB (III) imaginar! Nun hat 
nur im ersteren Intervall £1 1/1, d. h. hier d21/1/d X2 gemall (III) entgegengesetztes 
Vorzeichen wie 1/1, d. h. dort ist die Kurve 1/1 (x) oberhalb (unterhalb) der 
Abszissenachse konkav nach unten (oben), und zwar um so mehr, je gro13er 
der Absolutbetrag von 1/1 ist. Aullerhalb dieses Intervalls, insbesondere fur 
sehr grolle Werte von x, hat aber £11/1 gleiches Vorzeichen wie 1/1, so dall hier 
die 1/1 (x)-Kurve urn so starker in der Richtung von der Abszissenachse fort 
gekriimmt ist, je weiter sie von dieser entfernt ist. Ein solches Verhalten 
ist einem standigen Anwachsen von 1/1 offenbar gunstig, und es ist plausibel, 
dall nur fur spezielle Werte von E ein Anwachsen von 1/1 uber aIle Grenzen 
vermieden wird. 

Die Formulierung der Quantelung eines Systems als Eigenwertproblem 
in der neuerell Quantenmechanik mull gegenuber der alteren Quantelungs
vorschrift der Theorie der Periodizitatssysteme als aullerst wesentlicher Fdrt
schritt angesehen werden. Sie ist auch keineswegs an spezielle Formen der 
Funktion V der potentiellen Energie gebunden wie diese alteren Methoden. 
Die Resultate der neueren Quantenmechanik weichen von denen der alteren 
Theorien in einigen Punkten abo So ergibt sich beim harmonischen OsziIlator 

das Vorhandensein einer Nullpunktsenergie vom Betrag h;o pro Freiheitsgrad, 

und in der Tat scheint das thermische Verhalten der festen Korper (Dampf
druck von Isotopen) fur das V orhandensein einer solchen N ullpunktsenergie 
zu sprechen. Fur das Wasserstoffatom ergeben sich richtig die Balmerterme 

RhZ2 
En = ---

n2 

neben einem kontinuierlichen Termspektrum mit E> 0, das den "Hyperbel
bahnen" des Elektrons in der klassischen Mechanik entspricht. Dieser 
Energiewert Bpaltet bei. Hinzufugen eines Bchwachen nicht - Co u 10m b
schen Zentralfeldes in n (nicht in n + 1) Teilterme auf, die den Werten 
0, 1, ... n - 1 der Azimutalquantenzahl l entsprechen. In einem au13eren 
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axialsymmetrischen Rraftfeld spaltet ferner jeder zu einem Wertepaar (n, 1) 
gehorige Term, in (hochstens) 27 + 1 Terme auf, die zu den Werten -7, 
- (1 - 1), ... (1 - 1), 1 der Quantenzahl ml fur die Impulskomponente 
parallel der Feldrichtung gehoren. (V gl. Nachtrag I; das Eigenmoment des 
Elektrons ist hier noah auUer Betracht gelassen.) Der Starkeffekt und der 
normale Zeemaneffekt folgen auch aus der neuen Quantenmechanik ebenso 
wie aus der fruheren. Erstere hat jedoch den Vorzug, da13 in ihr besondere 

"Pendelbahnverbote" (vgl. Rap. XXIX. § 8) iiberflussig sind. Ein Problem, 
bei dem sich die neue Quantenmechanik der friiheren Theorie iiberlegen ge
zeigt hat," ist auch das eines Elektrons unter dem Einflu13 zweier fester 
Ladungszentren, wie es im Wasserstoffmolekiilion (R2 +) vorliegt. Rier fiihrt 
die neuere Quantenmechanik zu ei~em Energiewert fiir den Normalzustand 
dieses Ions, welcher der Erfahrung entspricht 1), wahrend die altere Quant en

theorie vollig versagte. 
Es ist noah z~ betonen, da13 diese Resultate teilweise bereits vor Er

scheinen der Schrodingerschen Arbeiten auf Grund der historisch etwas 
alteren, von Reisen berg herriihrenden Formnlierung der Quantenmechanik 
mittels der Matrizenmethode abgeleitet wurden. Diese solI im folgenden 

Abschnitt besprochen werden. Da sich die vollige mathematische Aquivalenz 
beider Formulierungen der Quantenmechanik zeigen lallt, werden wir keine 
prinzipielle Unterscheidung einfiihren zwischen Resultaten, die mit Rilfe der 
Matrizenmethode und solchen, die nach der Methode der Eigenfunktionen ab

geleitet sind, sondern werden stets von derQuantellmechanik schlechtweg 
sprechen. 

Es soli noah kurz angegeben werden, wie die Balmerterme des Wasserstoff
atoms aus der Schrodingerschen Differentialgleichung (III) hergeleitet werden 
konnen. Man hat zunachst fur ein Atom mit einem Kern der Ladung Z e und 
einem einzigen Elektron fur V die elektrostatische Wechselwirkungsenergie zweier 
Puuktladungen im Abstand l' cinzusetzen in der Form 

V = _Ze2 • 
r 

Die Differentialgleichung (III) nimmt hier deshalb die Form an 

h2 (Z e2 ) 4.n2J'ljJ+21no E+~l~' 'ljJ = o .......... (19) 

oder in Polarkoordinaten geschrieben 

JJ2'ljJ +~qY:'+~ [_1_ ~ (sin{JO 'ljJ)+ _1_ 02'ljJ] + 8.n21no (E+ Z e2) _ 0 
01.2 r Or r2 sinoih9 0{J sin2{J orp2 h2 r 'ljJ - . 

Diese Gleichung kann man durch den Ansatz losen 
'ljJ (1', {J, rp) = x(r) f({J, rp) • ..•....•... (20) 

welcher der Separation der Variablen in der klassisehen Mechanik entspricht. 
Man erhiilt dann fur X und f die Differentialgleichungen 

1 a (" of 1 cJ2f "_ 
sin{J 0{J sm{J jj{J) + sin2{J orp2+ Of - o ...... (21a) 

und 
d 2 X + ~ d X + [8 .n2 '1110 (E + Z e2) _ CLJ -_ 0 . (21 b) 
d r2 l' d l' h2 r 1'2 X • • • • • 

1) O. Burrau, Mitt. d. dan. Ges. der Wissensch., math.-phys. El., 1927. 
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Die Differentialgleichnng (2la) list nun in der Potentialtheorie wohlbekannt. Sie 
fiihrt auf die allgemeinaten Kngelfunktionen und besitzt nur dann eine eindeutige 
Losung, die in den Polen 11 = 0 und 11 = n regular ist, wenn 0 die spezielIen 
Werte hat 

o = 1 (l + 1) .....•....••.• (22) 

worin I eine nicht negative ganze Zahl bedeutet. Diesen Wert setze man in die 
Gleichung (21 b) ein. Ferner empfiehlt es sich, in dieser Gleiohung r und E 
dimensionslos zu mach en mittels der Substitutionen 

h2 a 
j' = !] 8 n 2 mo Z e2 =!] 2~ . (23) 

2 n 2 e4 Z2 mo 
E = - R h Z2 . a = - --h2-- a . . . . • . . (24) 

wenn ao den durch Kap. XXIX, Gl. (20) definierten "Radius der Elektronenbahn" 
im Normalzustand des Wasserstoffatoms, wie er in der alten Theorie definierl wird, 
und R die Rydbergsche Konstante bedeutet; fdie Gro.l3en !] und a sind jetzt 
dimensionslos. Dies gibt fiir X die Differentialgleichung 

d2 X 2 d X [1 a 1 (l -I- l)J 
d~+~d!] + ~-4-~2- X = 0 ...•... (25) 

Nun ist es fiir die Diskussion der Losung bequem, die Substitution zu machen 

_1/2Vag 
X = e F(!]) •••••...•••. (26) 

wobei zu bemerken ist, daJ.l der Exponent fiir negatives a (positive Energie) 

imaginar wird. Es hebt sich dann namlich das Glied - i F, das aus der eckigen 

Klammer in (25) stammt, gegen ein Glied fort, das aus dem Differentialquotienten 
d2 X d !]2 entsteht, und man erhii.lt fiir F die Differentialgleichung 

d2l!'+(!_Va)' dl!'+[l-Va _l(I+~JF= 0 ( ) d !]2!] d !] e 1}2 • • • • • 27 

Nun setzen wir fiir F die Potenzreihe an 

l!' = :g ap !]p • • • • • • • • • • • • • (28) 
p=o 

(womit bereits zum Ausdruck gebracht ist, daJ.l F fiir !] = 0 endlich bleiben soIl); 
diese denken wir uns in (27) eingesetzt und den entstehenden Ausdruck nach 
Potenzen von !] geordnet. In dem so entstandenen Ausdruck miissen die Koeffi
zienten der Potenzen von!] einzeln verschwinden. Das Verschwinden des Koeffizienten 
von (/ - 2 wird durch die Gleichung ausgedriickt 

p (p + I) ap + 2 P lip - V::(p -1) ap _ 1 + (1- V;;) ap _ 1 -I (1+ 1) ap = 0 

oder 
[p(V+1)-I(I+1)]ap = (V;·p-l)ap _ 1 ' •••••• (29) 

Diese Gleichung gilt ihrer Herleitung nach auch fiir p = 0, wenn von vornherein 
gemafl (28) a_I = 0 gesetzt wird. DaJ.l in ihr nur zwei aufeinanderfolgende 
Koeffizienten auftreten und nicht d rei, wie es bei der urspriinglichen Gl. (25) 
der Fall gewesen ware, liegt wesentlich an dem erwahnten Fortfallen des 

Gliedes mit iF bei der Substitution (26). Es folgt zunachBt, dall fiir den ersten 

nicht verschwindenden Koeffizienten der Reihe ao, au .• , notwendig die linke 
Seite von (29) verschwinden, also 

p(p+1) = 1(/+1) 
Miiller-Pouillet II, S. 11. Aufl. 115 
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sein muB. Fur nicht negatives p ist dies aber nur moglich, werm p = I ist. Die 
Potenzreihenentwicklung der im Nullpunkt regularen Losung von 
(27) [also auch von (25)] beginnt daher mit 6h es ist 

fiir p<l ........ (30) 

Die weitere Diskussiun wolleu wi!" hier nur fiir positives f! (negative Energie), 
also reelles V~ das wir iiberdiespositiv wahlen werden, durchfiihren. Fiir posi
tive Euergie (negatives a, imaginares V;;) hat Schrodinger gezeigt, daB die bei 
l' = 0 regulare Losung von (25) fur 1· -+ 00 unter bestandigen Oszillationen wie 
1/1' gegen Null strebt, so daB die positiven Energiewerte, die freien Elektronen 
(.Hyperbelbahnen" in der klassischen Mechanik) entsprechen, jedenfalls zn den 
Eigenwerten gehoren. 

Sei also jetzt E < 0, ,,> 0, V;; > o. Dann haben wir die beiden Falle wesent
lich zu unterscheiden, wo die Reihe (28) fiir F abbricht nnd wo dies nicht der 
Fall ist. Ersteres wird offenbar dann der Fall sein, wenn filr einen gewissen 
Wert p = n, fur den ap -1 von Null verschieden ist, das ist also filr n> I, die 
rechte Seite von (29) verschwindet. Es ist dann 

- 1 RhZ2 
Yan-l=O; a=2-' E n =---2- mit n>l .... (31) n 11 

[letzteres gemaB (24)J. Nach (29) ist dann on = ° und die Reihe (28), die mit der 

Potenz Ii beginnt, bricht bei der Potenz (l- lab. Die Funktion F (e) ist dann 
gleich el mal einem Polynom (n - 1- I) ten Grades (das ubrigens lauter positive 

reelle Wurzel hat). Infolge des Faktors e - 1/2 lIa 12 in (26) verscbwindet daher 
hier X im Unendlichen und die Energiewerte (31) sind sicher Eigenwerte. 
Zugleich ist weg-en n> I gezeigt, daB fur diese Eigenwerte die Zahl 1 bei ge
gebenem n nur die Werte 0, 1, ... n-l durchlaufen kann. Fur 1 = 0 (s-Terme) 
wird die Kugelfunktion f (0, rp) in (20) eine Konstante, die Eigenfunktion ist also 
kugelsymmetrisch. Wie aus dem folgenden Abschnitt hervorgeben wird, ent~pricbt 
dem auch eine kugelsymmetrische Ladungsverteilung und wir konnen von einer 
elektrischen Isotropie der s-Terme sprechen. Fur den Grundzustand n = 1 
ist auBerdem auch F konstant und die Eigenfunktion ist einfach dem Exponential
faktor in (26) proportional. 

"Vir haben noch zu zeigen, daB fur ane anderen positiven Werte von ", fur 
die die Reihe (28) sicher nicht abbricht, X filr e ~ 00 ii ber aUe Grenzen anwachst. 
Zunachst sind hier fur hinreichend groBe p die Roeffizienten von (lp und (lp _ 1 

auf beiden Seiten von (29) sicher positiv, also behalten schlieBlich die ap dassE'lbe 
Vorzeichen. Da F nur bis auf einen konstanten Faktor bestimmt ist, konnen wir 
ohne Beschrankung der Allgemeinheit annehmen, daB die Koetfizienten 0p filr hin-
reichend groBe p schlieBlich alle positiv sind. Es wacbst also hier F sicher starker 
als jede Potenz von emit e ins Unendliche. Wir mussen aher noch zeigen, daB 

F mit e -+ 00 sogar so stark anwachst, daB der Faktor e- 1/2 l'iX 12 in (2G) kompen
siert wird und auch X (e) noch zugleich mit e ins Unendliche wachst. Dieser 
Nachweis gelingt sehr einfach durch eine Ahschatzung des Wachstums der 
Koeffizienten ap mit p. Aus (29) folgt 

ap y~ p2_p 
lim 11· -- = lim -------- = y,:;-, 
p~ OQ ap _ 1 P (p + 1)-l(1 + 1) 

also gilt fiir hinreichend groBes ap (wo die ap uberdies alle positiv sind), wenn b 
beliebig nahe unterhalb 1, aber fest gewahlt wird, sicher 

> 1'- ap 1 a _ b a--=-, 
p- p 
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also gilt bei geeigneter Wahl der positiven Konstante C fiir hinreichend 
groBe p auch 

a > C (6 VU)1'. 
l' = p! 

Fur hinreiche,nd groBe Werte von Q, wo nul' die Koef:fizienten mit gronem p den 
Ausschiag geben, gilt daher sicher auch 

F(Q) =~api> C:§(6 Ya)1' QP = c/)Vae. 
»=0 - 1'=0 pi 

Der Faktor ell Va {} kompensiert, da 6 beliebig nahe an 1 war, in der Tat den 
Faktor e-1/2 ·Va {} in (26), so da./3 auch X (Q) ins Unendliche wachst, was zu be
weisen war. Daher sind die Eigenwerte (31) die einzigen fur «> O. 

§ 18. Die Berechnung der Ubergangswahrscheinlichkeiten (Inten
sitiUen) in der Quantenmechanik. Zusammenhang der Eigenfunktionen 
mit Heisenbergs Matrizen. Bisher haben wir nur die Eigenwerte E 
zur Deutung der Erfahrungstatsachen herangezogen, nicqt aber die Eigen
funktionen 1jJ selbst. Diese bestimmen jedoch die Einsteinschen Ubergangs
wahrscheinlichkaiten A:' der Emission; wahrend die altere Quantentheorie im 
allgemeinen nur qualitative .Abschatzungen fiir diese gab, konnen sie auf 
Grund der neuen QuantenriIechanik quantitativ berechnet werden. Um zu 
diesem Ziel zu gelangen, gehen wir aus von einem Erhaltungssatz, del' aus 
der Schrodingerschen Differentialgleichung gefolgert werden kann. Wir 
legen die Form (IS) der Schrodingerschen Gleichung zugrunde, die auf 
del' komplexen Schreibweise [analog zu (14')] der Eigenfunktionen beruht. 
Diese Form lautet also 

und ihre allgemeine Losung ist 

2ni En t 
1jJ = ::s en I/!". e h ••••••••••• (32) 

". 

worin 1jJn die zum Eigenwert En gehOrige (von t unabhangige) Losung von (ill) 
ist und iiber aIle Eigenfunktionen mit unbestimmten Faktoren en summiert 
wird 1). Fiir die zu 1jJ konjugiert komplexe Funktion 1jJ* gilt offen bar die 
Gleichung 

h2 1 h (71jJ* 
--d1jJ*---- - V1jJ* = O· •. • .. (IS') 
4n22mo 2ni at 

die aus (18) mittels Ersetzen von i durch - i entsteht (dabei ist Vals reell 
angenommen). 

1) Wir beschrinken uns hier auf diskrete Werte En; bei kontinuierlich ver
teilten Eigenwerten mussen die Summen uber n durch Integrale uber E ersetzt 
werden. 

115* 
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Nun multiplizieren wir (IS) mit 1/J*, (IS') mit 1/J und subtrahieren die 
letztere Gleichung von ersterer: Die mit V multiplizierten Glieder fallen 
hierbei fort und es ergibt sich 

h 
oder durch --. geklirzt und mit rno multipliziert 

2nt 

Nach einer bekannten und liberdies unmittelbar zu verifizierenden Formel 
aus del' Potentialtheorie gilt nun 

1/J L/1jJ* -1/J* L/l/J = div (1/J grad 1/J* -1/J* grad 1/J). 

Flihren wir also den (reellen) Vektor ein 

und den Skalar 

i = ~ ~ (1/J grad 1/J* -1/J* grad 1/J) ...••.. (33) 
2nt2 

(34) 

80 gilt die Kontinuitatsgleichung 1) 

divi + ~~ = 0 .......•...... CIV) 

die (wie in der Hydrodynamik und in der Elektrostatik) ausdrlickt, daJ3 sich 
i und p, wie Starke des Stromes pro Volumeneinheit und substantielle Dichte 
einer Stromung verhalten. Integrieren wir (IV) libel' den ganzen Raum, so 
gibt der Term mit div i AnlaJ3 zu einem Oberflachenintegral, das wir als 
verschwindend annehmen konnen, da i im Unendlichen hinreichend rasch 
nach Null abnimmt, und wir erhalten 

......... (35) 

(d. h. unabhii.ngig von del Zeit). Multiplizieren wir andererseits (IV) mit 
del' Koordinate X und integrieren nachher, so bleibt durch partielle Integration 

von div i der Term - S i", d V zUriick . und wir erhalten (gleich allgemein 
vektoriell geschrieben) 

Jid V = ddt fP,td V· ........... (36) 

1) Vgl. hierzu auBer del' in Anm. 2, 8.1819 zitiertenLiteratur auch E. Made
lung, Zeitschr. f. Phys. 40, 322, 1927. (Es scheint uns iedoch in keiner Weise 
vorteilhaft, eine del' nGeschwindigkeit" del' 8tromung entsprechende GroBe ijp. 
explizite in die Gleichungen einzufiihren, wie dies bei Madelung geschieht.) 
Ferner O. Klein, ebenda 41,407, 1927, wo insbesondere das Verhiiltnis del' Quanten
mechanik auch zum Korrespondenzprinzip betl'achtet wird. 
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Man kann dies auch als "Schwerpunktsatz" interpretieren, wenn man den 
Radiu8vektor ~ des Schwerpunktes durcb 

~_ J~tdV 
- S~dV 

definiert. Nach (35) gilt dann namlich auch 

. ~ ~ . J ~ d, V = Sid V. 

Auller dem "ErbaltungssatzU (IV) gibt es noch einen weiteren, den man auf 
folgende Weise erhalt: Man multipliziere einerseits (18) mit grad 1jJ*, anderer
seits iibe man auf (18) die Operation grad aus und multipliziere nacbber 
mit tfJ*, dies subtrabiere man von dem zuerst erbaltenen Resultat; d. b. man 
bilde, symbolisch geschrieben, 

(18) grad 1/1* -1jJ* grad (18), 
ebenso bilde man 

(18') grad 1jJ -1jJ grad (18'). 

Die heiden so erbaltenen Resultate addiere man und dividiere durch 2. Es 
ergibt sich 

h2 1 
-2 - [(grad 'tfJ*) L/1/J - 'tfJ* L/ grad 'tfJ + (grad 'tfJ )'L/ 'tfJ* - 'tfJ L/ grad 'tfJ*J 
431: 4mo ' 

h 1 0 + -2 . - -t (1jJ grad 'tfJ* - 'tfJ* grad 1jJ) + (grad V) 'tfJ 'tfJ* = O. 
:n;z2c) 

o· 
Es bedeutet offenbar das zweite Glied gemiW (33) einfach 0;' wabrend im 

letzten Glied - grad V gleicb dem Kraftausdruck der klassiscben Mecbanik 
an der betreffenden Stelle ist. Die eckige Klammer des ersten Gliedes, die 
ja einen Vektor darstellt, wollen wir nun so umschreiben, daJ3 sie als Divergenz 
eines Tensors erscbeint, analog dem Spannllngstensor in der Elastizitats
tbeorie. Betracbten wir speziell die x-Komponeute dieses Vektors, so ist 

und eine entsprecbende Gleicbung gilt bei Vertauscbung von tl/ llnd 1jJ*. 
Fiibren wir also einen Tensor ein gemall 
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und die entsprechenden, durch zyklische Vertauschung entstehenden 

Gleichungen fiir die iibrigen Tensorkomponenten, so gilt 

Div S + ~~ + (grad V)(1/1 1/1*) = 0 .... (V) 

wenn, wie ublich, unter Div S ein Vektor mit den Komponenten 

Divx S = 0 Sx x + 0 Sxy + 0 ~x ~ ••• 
ox oy oz 

verstanden wird 1). Durch Integration gewinnt ~an aus (V) 

ddtJidV= -JCgradV )(1/11/1*)dV= -1: J(gradV)/-ldV . .. (38) 
o 

Wir wollen uns nun fragen, welche Konsequenzen fur die einzelnen 

riiumlichen Eigenfunktionen 1/1n aus den Integralsiitzen (35), (36), (38) folgen. 

Zu diesem Zweck setzen wir (32) zunachst in (35) ein. Wir erbalten 

J (1/1 1/1*) d V = ~ ~ [cnc~/~i(En -Em)t J (1/1n 1/1~,) d v] = const. 

Dies kann aber nul' erfullt sein, wenn 

J (tJ.'n 1/1;;') d V = 0 fUr n =1= Tn ••••••••. (39) 

Zuniichst folgt dies zwar nur fUr En =1= Em; wenn aber zu einem bestimmten 

Eigenwert E mehrere, sagen wir g, linear unabhiingige Losungen del' Differential

gleichung (III) gehOren - es ist dann diesel' Eigenwert en tartet und es 

kommt dem betreffenden Quantenzustand das Gewicht g zu -, so kann man 

unter dies en stets solche auswahlen, daJ3 (39) erfiillt ist. Die Gleichung (39) 
besagt, daJ3 das Funktionensystem der 1/1n orthogonal ist. In del' Funktion 

1/1n war noch ein konstanter Faktor willkurlich. Diesen wollen wir uns hier 

und im folgenden stets so normiert denken, daJ3 fiir aIle n gilt 

.... (39') 

Ein Phasenfaktor e2 :rribn bleibt sodann in jedem 1/1n noch immer willkurlich. 

Setzen wir nun (32) auch in (36) ein, so folgt 

h ~ 1 2"'i[~(En-Em)t+(l\n-I\1n)] r 
-2 . .::;;:j. Cn C;l -2 e h (1/1n grad 1/1~ -1/1! gracl1/1n) d V 
nl~m • 

d ~ ~ 2:rri [~(En -Em)t+ (bn - Om)] J 
= 1no d- - .::;;:j..::;;:j. Cn C;;, e h t 1/1n 1/1;;' d v. 

t n rn 

1) Bezuglich der "Erhaltungssatze" moge hier noch folgendes bemerkt werden. 
Bei Vernachlassigung del' Relativitatskorrektionen sind Ladungsdichte und Massen
dichte einander proportional und es kann daher zwischen dem Erhaltungssatz der 
Ladung und dem del' Energie hei Vorhandensein eines Teilchens erst klar unter
schieden werden, wenn man die relativistischen Modifikationen der Grund
gleichungen in Betraeht zieht. Fur diesen Fall hat S ch ro dinger, Ann. d. Phys. 82, 
265,1927 die Kontinuitatsgleichungen fiir die Ladung einerseits [Verallgemeinerung 
von (IV)], fUr Energie und Impuls andererseits [Verallgemeinerung von (V); es 
tritt zu diesel' Vektorgleichung noch eine skalare Gleichung hinzu] abgeleitet. 
Doch sind die physikalische Bedeutung und der Geltungsbereich der relativistisch 
verallgemeinerten Gleichungen noch nicht befriedigend geklart. Auch der in An
merkung 3, S.1799 erwahnten relativistischen Theorie des Elektrons von Dirac 
haften noch grundsatzliche Schwierigkeiten an, die mit del' Mi:iglichkeit zweier 
verschiedener Vorzeichen von jJ bei gegebenem f gema./J Gl.(15) zusammenhiingen. 
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Dies ist allgemein nur moglich, wenn die Faktoren von ell c: einzeln ~ber

einatimmen. Setzen wir also 

E,,-E_ 
h 

. (40) 

a!:. = Jxtil" tII:'d V ...•.• (41) 

b" = . h 1 J (tile til:' _ til. 0 tlllI)d V 
m 2n:i2 "ax -a.x 

h J 0 tP'; h J . (" tPlI = 2 n: i til" a x d V = - 2 n: i til", ex d V .•...•..• (42) 

(letztere Oleichungen foigen durch partielle Integration), so gilt 

1_ )" d x:' . " " 3) 
\.ps '" = "'0 d t ="'0 2 1C • v", x'" . .• . . . . . . . • (4 

und entBprechende Oleichungen fur 11 und I. Ebenso folgt aus (38) mit 

R = - grad Vj (.~z):. = - J ~: til" tII:a d V 

:, (P.)::' = 2,," i v:' (P.)': = (st.):.··· ..... (44) 

und entBprechende Olsichungen fur 11 und •. 
Wir erhalten also an Rtelle der mechanitchen Bewegnngsgll'ichungen der 

klassischen Mechanik entBprechende Rela1;ionen zwischen einzelnen harma
nischen Partialschwingungen, deren Frequenzen gemiUl (40) ubereinstimmen 
mit dan aus der B 0 h r schen Bedingung berechneten. DaB allerdinge nur 

die Differenzen der einzelnen de Broglieschen Frequenzen Jt~ in den 

in tP-quadratischE'n Auadrucken filr p. und i vorkommen, nicht aber ihra 
Summen, liegt nur an der eigenUlmlichen komplexen Schreibweiae, die wir 
zur Herleitung der Erhaltungssatze benutzt haben. Es scbeint daber kaum 
berechtigt, die Lichtscbwingungen im Sinne eines kontinuierlichen Kopplunge
mechaoiamua als Schwebungen der de Broglieschen Wellen zu betrachten. 
Cberhaupt wird man aufWiderapruche gefiihrt, wenn man zugleich der Energie 
des Systems und dem zeitlichen Ablauf der Scbwingungen tP physikaHecbe 
Realitat im Sinne der Kontinuumsphysik zuordnen will. Aus den Verauchen 
von Franck und Hertz uber ElektronenstoB sowie aus den Versuchen iiber 
Ablenkung von Atomstrablen in auBeren Kraftfeldern wi8sen wir, daB die 
Atome die diskreten Energiewerte E1 ... };II.'. besitzen, und ea er8cheint nicht 
sinnvoll, E = :;E : e" ' E" mit unbeatimmten Faktoren c,. ale Energie des 

" Atoms anzu8eben, wie es gelegentlich von Schrodinger vsrBucht wurde. 
Auch werden wir zunachst keine naheren VorstelJungen iiber den Mechanismus 
der Strahlungaemi8aion bilden, aber e8 scheint sicher, daB er n i c h t mit Hilf.e 
der kluaischen Elektrodynamik beschrieben werden kann (vgl. den folgenden 
Paragraphen ). 
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Einen.Anhaltspunkt fiir die Berechnung der Linienintensitaten CUbergangs
wahrscheinlichkeiten der Emission) gewinnt man aber aus dem Umstand, daJ3 
gerade dann, wenn die Partialschwingungen (41) und (42) mit den gemaJ3 (39') 
normierten Eigenfunktionen gebildet werden, diese im Grenzfall groJ3er 
Quantenzahlen mit den harmonischen Fourierkomponenten der auf Grund der 
klassisehen Mechanik berechneten Bewegung des Teilehens asymptotisch zu
sammenfallen. .Auf den Beweis dafiir, der mittels des Zusammenhanges von 
geometriseher Optik und Wellenoptik gefiihrt werden kann, konnen wir hier 
nieht eingehen 1). .Auf Grund des Bohrsehen Korrespondenzprinzips liegt es 
daher nahe, allgemein die gemaJ3 (41) mit den normierten Eigenschwin-

gungen 1/1 des elektrlsehen Momentes \f3 = ers t (1/11/1*) d V gebildeten Partial

sehwingungen als fiir die Ubergangswahrseheinliehkeiten bestimmend anzu
sehen. 1m Gegensatz zu der friiheren Quantentheorie ist diese Bestimmung 
aber jetzt eine quantitative und erfolgt gemaJ3 der zu Gleichung (41), 
Kap. XXIX nachgebildeten Relation 

~n n 4 e2 ( n)'1 nl2 hVmAm = 3ea 2:n;vm tm .•••••••• (45) 

[Der Faktor 4 gegeniiber (41) I.e. riihrt nur von der komplexen Sehreibweise 
der Partialsehwingungen her.] Sie bedeutet, daf3 die Liehtintensitat der 
Frequenz v:' von vielen .Atom en im Zustand n im Durehsehnitt pro .Atom 
gleieh ist der Strahlungsintensitat, die ein die Sehwingung mit den .Amplituden 
x:', y:', z:' vollfiihrender harmoniseher Oszillator gemaJ3 ~der klassisehen 
Elektrodynamik pro Zeiteinheit emittieren wiirde. Statt der Ubergangs
wahrscheinIichkeit A:' ist es, namentIich in bezug auf .An wendungen in der 
Dispersionstheorie, oft zweckmaf3ig, die " Starke des Oszillators" r::' einzufiihren, 
die gegeben ist durch 

mit 

worin y:' die Dampfungskonstante eines Iklassisch ausstrahlenden linearen 
harmonischen Oszillators mit Ladung e, Masse mo und Frequenz v:' ist [vgl. 
Kap. XXVII, G1. (57)]. .Aus (45) und (46) folgt dann 

"n _ 8:n;2mo n 1 nj2 
1m - -h"Vm tm ...•..... (47) 

Nun ist es nur mehr ein kleiner Schritt, zur historiseh alteren Heisen
bergschen Formulierung der Quantenmechanik 2) zu gelangen. Diese geht 
davon aus, jede klassisch kinematisehe GroJ3e F (Pe' qe), in der Pe die Impuls
koordinaten (z. B. bei kartesischen Koordinaten Ps, PY' Pz), qe konjugierte 

1) Vgl.C.Eekart, Proc.Nat.Ac.12, 684,1926; P.,Debye, Physik.Zeitschr.28, 
170, 1927. 

2) W. Heisenberg, Zeitschr. f. Phys. 33,879,1925; M. Born und P. Jordan, 
ebenda 34, 858,1925; P. A. M. Dirac, Proe. Roy. Soc. 109,642. 1925; M. Born, 
P. Jordan uud W. Heisenberg, Zeitschr. f. Phys. 31), 557, 1926. 
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Lagenkoordinaten (z. B. einfach die Ortskoordinaten x, y, z des Teilchens) 
bedeuten, zu reprasentieren durch ein Schema 

("n n) F::; = IF::;I/"i "m t + 6", 

von so viel Partialschwingungen, als es Paare von stationaren Zustanden gibt. 
Es werden dann aIle Relationen zwischen den Impuls- und Lagenkoordinaten 
ersetzt durch Relationen zwischen den ihnen zugeordneten Partialschwingungen 

(Pl?)~ und (ql?)~' fiir welche iiberdies, wie wir aus (41) und (42) schon 
wissen, die Relationen 

(Pl?)~ = (PI?::')*; ql?~ = (ql?~')* . . . (48) 

bestehen. Sind [die Schemata zweier Funktionen Fund G bekannt, so 
definiert Heisen berg als Schema des Produktes zweier Funktionen F G den 
Ausdruck 

(FG)~ = -:2Fr G~, . ........... (49) 
I 

Es ist dann im allgemeinen (F G)~ von (G F)~ verschieden. 
Er wurde sodann dazu gefiihrt, fiir die Schemata der PI? und ql? folgende 

Relationen zu postulieren, worin wir fiir die gesamten Schemata (Matrizen) 
fette Buchstaben einfiibren 

P"P(J-P(JPI? = 0, q"q(J-:-q(Jql? = 0, Pl?q(J-q(JPI? 

= If ° h fiir Q =1= 6 1
J

. . . . (VI) 
--1 fiir Q = 6 
2ni 

Hierin bedeutet das Verschwinden einer Matrix einfach das Verschwinden aller 

Elemente, Gleichheit zweier Matrizen, Gleichheit aller Elemente, die Matrix 1 

eine solche, deren Elemente blo13 an den Stellen mit n = m von Null ver
schieden [sind (man spricht dann von "Diagonalmatrix"), und zwar hier 
speziell gleich 1 sind. Der Energie wird auch eine Diagonalmatrix E zu
geordnet, deren Elemente E;: gleich den betreffenden Eigenwerten En sind. 
Es wird dann weiter fUr jedes spezielle mechanische System ein Energiesatz 

,H (P, q) = E (Diagonalmatrix) . . . . . . . . . (VII) 

definiert, worin H (p, q) die Matrix der "Hamilton-Funktion" (d. h. del' 
Energie, ausgedriickt durch Impuls- und Lagenkoordinaten) bedeutet. In 
unserem Falle ist also 

H ' 1, 2 ·2 2 Jr ) E = -2 --. (p", +Py + pz) + / (X,Y,z = .... (VII') 
mo' 

Man kann nun zeigen, da13 (VI) und (VII)I im Verein mit del' Multipli
kationsvorschrift (49) und der erga~zenden Realitatsforderung (48) aus

reichend sind, urn die Matrixelemente (Partialschwingungen) von PI} und q!!
zu berechnen. Auch sind die "Bewegungsgleichungen" 

dql? _ oF!.. . ........ (50) 
dt - 0])" 
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eine Folge von (VI) und (VII). 1m Falle eines Teilchens in einem gegebenen 
Potentialfeld [Hamilton-Funktion (VII')] besagen diese Gleichungen 

dlJj& 0 V dx 1 
dt = - 000' '''; dt = moP""" ...... (50') 

Es hat sich nun der wichtige Nachweis erbringen lassen, daJl 

die durch (41) und (42) definierten Matrixelemente (Partial
schwingungen) erstens die Relationen (VI) erfiillen, und daB 
zweitens auf Grund dieser Ausdriicke fiir die Matrixelemente die 
Energiegleichung (VII') mit der Schrodingerschen Differential
gleichung (III) gleichbedeutend wird. Die Bewegungsgleichungen (50') 

sind dann offenbar mit (43), (44) gleichbedeutend. Es wiirde uns zu weit 
fiihren, hier auf diesen Nachweis naher einzugehen, und wir miissen dies
beziiglich auf die Literatur verweisen 1). 

Dagegen soIl noch auf eine Folgerung aus den Relationen (VI) hin
gewiesen werden, die fiir die Dispersionstheorie von Wichtigkeit ist. Das 
Diagonalelement von 

p",x-xp"" 

h 
an der Stelle (n, n) hat nach (VI) den Wert -2 .' Bilden wir dieses Element 

n~ 

gemaB der Vorschrift (49), worin speziell m = n zu setzen ist, so er
halten wir 

"'Q ( n m " m) h 
~ Pt:mxn - XmPfln = 2 ni' 

Nun ist nach (43) Pfl~ = mo 2 n i v~ x~ und nach (48) x~ x:~ = I X~~ 12, also wird 

"'Q n m "'Q2' n' n'2 L,jPxmxn = moL,j ntVmjxmj 
m m 

[letzteres nach (40)]. Ferner erhalt man fiir 

-2ix~p,,:;: = -mo2i2niv~lx~,12 
m m 

denselben Wert. 
2 n i 

Also folgt, wenn man noch mit h multipliziert, 

8 n 2 mo "'Q min [2 _ 1 
-h-~vn IXm - . 

Nun ist aber zu beachten, daO nach (40) v~ positiv ist, wenn Em> En (Ab
sorptionsiibergange vom Zustand n aus), negativ, wenn Em < En (Emissions
iibergange vom Zustand n aus); summiert man noch iiber die entsprechenden 
Gleichungen fiir die y- und z-Koordinate und fiihrt die durch (47) gegebenen 

GraBen r::' ein, so erhalt man 

3 ....... (51) 

1) E. Schrodinger, Ann. d. Phys. 79,739, 1926; C. Eckart, Phys. Rev. 28, 
711, 1926. 
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Diese Relation wurde durch Betrachtungen, die an die Dispersio;nstheorie an
knupfen, zuerst von Thomas und Reichel) sowie von Kuhn 2) aufgestellt 
(vgl. Kap. XXVIII dieses Lehrbuches). 

§ 19. Verallgemeinerung auf Mehrkorpersysteme. Eigenfunktionen 
im mehrdimensionalen RauUl. Statistische Deutung der de Broglie
schen Wellen.. Die Quantenmechanik von Systemen mit mehreren Elektronen 
bietet yom Standpunkt der Reisen bergschen Matrizenmethode aus keine 
neuen Probleme mehr dar. Denn die Gleichungen (VI) und (VII) mit den 
Erganzungen (48), (49) und der Folge (50) bleiben hier einfach bestehen 
wenn man unter p{!' q{! aUe Impuls- und Lagenkoordinaten des Systems ver
steht, der Index.Q sich also sowohl auf verschiedene Raumrichtungen als auch 
auf verschiedene Teilchen bezieht. Bei Verwendung kartesischer Koordinaten 
ist die Energiefunktion in der Form 

H= ~:2P~+ V(q{!) 
~mo {! 

anzusetzen. Bei Ubergang von der Methode der Matrizen zur Methode der 
Eigenfunktionen ergibt sich sodann, wie Schrodinger gezeigt hat, daJ3 es 
hier notwendig ist, eine Eigenfunktion 'IjJ (ql'" q,) im mehrdimen
sionalen Konfigurationsraum der Lagenkoordinaten aller Teilchen des 
Systems einzufiihren. Diese geniigt dann der Difl'erentialgleichung 

1 h2 '" 02 'IjJ -- -~-+V(q,,)'IjJ = E'IjJ ....... (III') 
2 mo 4:n;2 {! 0 q~ '" 

die eine Verallgemeinerung von (III) darstellt. Konstruiert man namlich die 
Impuls- und Ortsmatrizen jedes einzelnen Teilchens wieder nach der Vorschrift 
(41), (42), so ist (VI) erfiillt und (III') und (VII) werden wieder aquivalent. 

Es ist zu hofl'en, daJ3 in diesem quantenmechanischen Ansatz fiir Energie
werte und Ubergangswahrscheinlichkeiten in Mehrkorpersystemen (der noch 
durch Glieder zu erganzen ist, die den Relativitatskorrektionen und dem Eigen
moment des Elektrons wenigstens in erster Naherung Rechnung tragen), wenn 
man fiir V die Coulombsche Wechselwirkungsenergie zwischen den Kernen 
und Elektronen des betrachteten Systems einsetzt, bereits eine quantitative 
Theorie des Baues auch der komplizierteren Atome und Molekiile und der von 
ihnen emittierten Spektren enthalten ist. Bisher sind allerdings, was die 
Eigenwerte E betrifl't, hauptB'ii.chlich nur Folgerungen qualitativer Art aus (III') 
gezogen worden (vgl. den folgenden Paragraph), aber sie lassen bereits erkennen, 
da13 die neue Quantenmechanik die Erfahrungstatsachen auch dort (wenigstens 
qualitativ) richtig wiedergibt, wo die altere Quantentheorie (die ja iiberdies 
an einen speziellen Periodizitatschal'akter der Losung der klassisch-mecha
nischen Gleichungen gebunden war) bereits vollig versagte. Hinsichtlich der 
Intensitaten ist zu bemerken, daJ3 die Theorie eine vollstandige Begriindung 

1) W. Thomas, Naturwiss. 13, 627, 1925; F. Reiche und W. Thomas, 
Zeitschr. f. Phys. 34, 510, 1925. 

2) W. Kuhn, Zeitschr. f. Phys. 33, 408, 1925. 
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del' Regeln gestattet, die fiir die Intensitaten del' :Multipletts und ihrer 
Zeemankomponenten bereits fruher auf halbempirischen Wege aufgestellt 
worden waren. 

Auf den ersten Anbliek mag das von einer Analogie zur klassischen 
Partikelmechanik herruhrende Auftreten des mehrdimensionalen Raumes bei 
del' Eigenfunktion 1j! befremdend erseheinen. Dieser fiigt sieh abel' einer 
statistischen Deutung del' de Brogliesehen Wellen gut ein, <die bereits auf 
altere Diskussionen li.her den Dualismus von Korpuskeln und Wellen in del' 

Optik zuruckgeht und im Rahmen del' neueren Quantenmechanik namentlich 
von Bo rn 1) in seiner Theorie del' StoJ3vorgange hervorgehoben wurde. Eine 
solche nur statistisehe Verknupfung del' Funktion 1j! mit physikalischen :Mes
sungsergebnissen wird durch folgende Umstande nahegelegt. 

1. Wie wir bereits in § 2 betont haben, ist es, von Sonderfallen ab
gesehen 2), nicht moglieh, ein "Wellenpaket" zu konstruieren, welches dauernd 
auf einen engen Raum begrenzt bleibt. Die Lokalisierung del' :Massenteilchen 
scheint also ein Faktum zu sein, das durch irgend eine Art von vvTellen

gleichung aUein nicht ausgedruckt werden kann. 
2. Eine ahnliche Lokalisierungsfrage tritt auf, wenn man mit Born 

einen Teilchenstrom (etwa Elektronenstrom) bestimmter Richtung betrachtet, 
del' auf ein Hindernis stoJ3t, das etwa durch eine mit del' Entfernung rasch 

abfaUende potentielle Energiefunktion charakterisiert werden kann. Repriis€n
tiert man den Teilchenstrom durch eine ebene Welle, so ergibt die Schro
dingersehe Differentialgleichung eine Zerstreuung dieser Welle nach allen 
Seiten. Es ist abel' klar, daLl die Ladung des Elektrons nicht zugleich naeh 
allen Seiten zerstreut werden kann. Auch geIten in Wirkliehkeit, wie aus 
den Franck-Hertzschen Versuchen bekannt ist, die Satze del' Erhaltung von 

Energie und Impuls fur den einzelnen StoJ3prozeJ3. 
3. Die Eigenfunktion im mehrdimensionalen Raum ist vom Standpunkt 

einer im Sinne del' klassischen Kontinuumsphysik verstandenen, den Partikel
begriff vermeidenden "Wellenmechanik" aus unverstandlich. Es kommt hier 
noch folgender besonderer Umstand hinzu: Gema.Ll del' Frequenzbedingung 
ist die Emissionsfrequenz als Differenz del' ~otalen Energie E des Systems 
im Anfangs- und Endzustand, dividiert durch h, bestimmt. Dies scheint es 
notwendig zu machen, del' de Broglieschen Welle des Gesamtsystems die 

Frequenz v = E/ h in jedem Zustand zuzuordnen. Betrachten wir nun zwei 
lose gekoppeIte Teilsysteme mit den Teilenergien EI und E 2, so da.Ll jedem 
del' beiden Systeme, wenn es allein vorhanden ware, die Frequenz VI = Ed h 
bzw. V 2 = E2/ h zukame. Dem Gesamtsystem kommt dann aber (bei Fehlen 

K 1 · EI + E2 von opp ung) nul' dIe Frequenz V = E / h = - = VI + V 2 zu. 
h 

Eine solche Additivitiit del' Frequenzen (mit Verschwinden del' Teilfrequenzen) 
kann abel' niemals durch eine gewohnliche Ubereinanderlagerung del' Einzel-

1) M. Born, Zeitschr. f. Phys. 87, 863,1926; 38, 803, 1\126. 
2) Ein solcher Sonderfall ist del' barmonische Oszillator, fur den S chI' 6 din g er, 

Naturwiss. 14, 664, 1926, ein Wellenpaket der verlangten Art angegeben hat. 
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wellen zustande kommen: De Brogliesche Wellen, die z u verschiedenen 
Teilsystemen (z.B. Massenteilchen) gehoren, diirfen ni cht (in d em selben 
Raum) einfach superponiert werden. 

Diesen Umstanden und den Erfahrungstatsachen wird man gerecht, wenn 
man die Eigenfunktion 1/JE (ql'" qf) auf folgende Weise deutet: Es gibt 

I ¢E(ql .•. qiWd ql'" d qr 

die Wahrscheinlichkeit dafiir an, daJ3 bei vielen Syatemen der 
betrachteten Art bei gegebener Energie E die Koordinaten ql'" qr 
der Teilchen des Systems zugleich bzw. in vorgegebenen infini
tesimalen Intervallen (qe' qe + dq~) liegen. 1m Bornschen Fall gibt 
dann offenbar die Intensitat der Streuwellen in einer bestimmten Richtung 
die \Vahrscheinlichkeit dafiir an, daJ3 bei einem einzelnen StoJ3vorgang ein 
Teilchen in die betreffeJide Richtung geworfen wird. Von J 0 r dan 1) und 
D ira c 1) ist dieser Ansatz sehr erweitert worden durch Heranziehung all
gemeiner Transformationen, die die entsprechende Wahrscheinlichkeit anzu
geben gestatten, wenn statt der Energie E = H(Pe. qe) irgend eine Funktion 
F(Pe' qe) vorgegebene Werte hat, und wenn statt nach den Wahrscheinlich
keiten von Wertebereichen der qe nach den en irgendwelcher f Variablen 
Qe (ql ..• qr) gefragt wird. 

Auf dieser Erweiterung der Theorie fuJ3end, hat Bodann Heisenberg 2) 
eine niihere Analyse der quantenkinematischen Begriffe durchgefiihrt. Er 
zeigte, daJ3 der Begriff "Ort des Teilchens" zwar einen bestimmten Sinn hat, 
daJ3 aber jede geIiaue Ortsbestimmung des Teilchens eine endliche Anderung 
seines Impulses und der Energie des Systems zur Folge hat. Es sind Impula p 
und art q eines Teilchens nie zugleich mit beliebiger Genauigkeit bestimm
bar, sondern wenn der art des Teilchens mit einem Fehler der Ordnung L1 q 

bestimmt wird, kann gleichzeitig die BewegungsgroBe p nur mit einem Fehler 
der Ordnung L1 p '" hi L1 q bestimmt werden, und umgekehrt. Auf Grund der' 
Heisenbergschen Uberlegungen scheint es, daJ3 die quantenmechanischen 
Begriffe und die statistische Deutung der 1/J-Funktionen bereits so weit zu 
einer vollstiindigen und widerspruchsfreien Beschreibung der Erscheinungen 
ausreichen, als die elektromagnetische Strahlung auJ3er Betracht bleiben kann. 
Insbesondere lieJ3 sich durch eine auf der statistischen Deutung der Eigen
funktionen basierende Verwendung der von de Broglie und Schrodinger 
betrachteten "Wellenpakete" zeigen, daJ3 im Grenzfall groJ3er Quantenzahlen 
die statistischen Resultate der Quantenmechanik in die der klasaischen Kine
matik und Mechanik iibergehen. 

Die Einordnung der Elektrodynamik in die Quantentheorie ist aber noch 
sehr unvollstandig, sowolfl was die Natur des Lichtes selbst als auch was 
seine Wechselwirkungen mit den geladenen materiellen Teilchen betrifft. 
Beziiglich der letzteren hat Dirac 3) einen aussichtsreichen Ansatz gemacht. 

1) 1'. Jordan, Zeitechr. f. Phys. 40, 809, 1927; P. A. M. Dirac, proc. Roy. 
Soc. 113, 621, 1927; vgl. auch F. London, Zeitschr. f. Phys. 40, 193, 1926. 

2) W. Heisenberg, Zeitschr. f. Phys. 43, 172, 1927. 
S) P. A. M. Dirac, Proc. Roy. Soc. 114, 243, 710, 1927. 
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Dieser geht aus von der in Rap. XXVII, § 2 dargelegten Betrachtungsweise, 
bei der ein .Atom in einem Strahlungshohlraum ins .Auge gefa13t und die 
Wechselwirkung zwischen diesem und den Strahlungsoszillatoren des Hohl
raumes als analog zur Wechselwirkung zwischen zwei materiellen System en 
angesehen wi rd. Das Bornsche quantenmechanische Schema der letzteren 
iibertragt dann D ira c auch auf. die erstere, wo bei dann die 'IjJ-Funktion auch 
von den unendlich vielen Variablen der Hohlraumoszillatoren abhangt. Nimmt 
man die Wechselwirkungsenergie zwischen Strahlung und Materie in moglichst 
engem .Anscblu13 an die klassische Theorie an, so erhalt man nicht nur eine 
Rechtfertigung dafiir, da13 bei einem Emissions- oder .Absorptionsproze13 jeweils 
nur eine Hohlraumeigenschwingung und nur mit einem Quant beteiligt ist 
(wofiir uns fruher bei dieser Betrachtungsweise die Begrundung noch fehlte), 
sondern man erhiilt auch quantitative .Ausdrucke fur die Haufigkeit der 
Emissions-, .Absorptions- und Streuprozesse, die im Einklang mit der Erfahrung 
und mit anderen Theorien sind. 

§ 20. Heisenbergs Theorie des Heliumspektrums. Quanten
mechanik und Aquivalenzregel. .Als .Anwendung der Quantenmechanik 
von Mehrkorpersystemen solI hier noch die Theorie del' ~pektren von .Atomen 
mit zwei Elektronen betrachtet werden. Wie in Nachtrag I, § 14 naher aus
gefiihrt wurde, besteht dieses aus zwei Termsystemen (Singulett- und Triplett
system), die fast gar nicht miteinander kombinieren und sich durch den Wert 
der Quantenzahl s des resultierenden Eigenmomentes der Elektronen unter
scheid en (3 = 0 fur Singuletts, 3 = 1 fur Tripletts). Der Energieunterschied 
zwischen beiden Termsystemen kann aber nicht durch eine Wechselwirkung 
der Elektronenmagnete erklart werden. 

Wie Heisenberg 1) gezeigt hat, fuhrt nun die Quantenmechanik zu 
einer vollstandigen .Aufklarung dieser Schwierigkeit, denn sie zeigt, daJ3 im 
Gegensatz zur alteren Quantentheorie die neue Quantenmechanik bereits bei 
Vernachlassigung der Elektronenmomente zum Vorhandensein von zwei Term
systemen fuhrt, die bei dieser Vernacblassigung uberdies nicht kom binieren 
wiirden. Es beruht dies darauf, da13 wir es hier speziell mit einem System 
aus zwei genau gleichartigen Teilchen zu tun haben, so da13 bei Ver
tauschung del' zwei Teilchen (Elektronen) die potentielle Energie ihren Wert 
nicht andert; ebenso mussen auch aile Funktionen der Teilchenkoordinaten, 
die fur die .Ausstrahlung oder fur das Verhalten des .Atoms bei St013en ma13-
gebend sind, symmetrisch in den Teilchenkoordinaten sein. 

Urn zu sehen, wie dieses Resultat zustande kommt, betrachten wir mit 
Heisenberg einen besonders einfachen Fall eines ~us zwei gleichen Teilchen 
bestehenden Systems, bei dem sich die Resultate der alteren Quantentheorie 
von denen der neueren noch nicht wesentlich unterscheiden. Dieser besteht 
in zwei linearen Oszillatoren derselben Eigenfrequenz und Masse, die urn die
selbe Gleichgewichtslage schwingen. Diese Oszillatoren koppeln wir, indem 

1) W.Heisenberg, Zeitschr.f.Phys.38,411,1926j 39,499,1926; 41,239,1927. 
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wir fur jeden Oszillator noch eine Kraft hinzufugen, die die der Elongation 
des zweiten Oszillators proportional ist, jedoch so, daJ3 die Symmetrie in den 
Oszillatoren gewahrt bleibt. Die Energiefunktion lautet dann 

1 m 
H = -(PI2 + P22) + -(2 :n;vo)2(qI2 + Q2S) + m 4, :n;21ql q2 .. (52) 

2m 2 

worin das letzte Glied die Kopplung beschreibt, ql' q2 die Orts-, Pu P2 die 
Impulskoordinaten der Oszillatoren sind. 

Setzen wir 

(wodurch die kanonische Form der 'Bewegungsgleichungen gewahrt bleibt), 

Es ist jetzt Separation der Koordinaten vollzogen. Die allgemeinste Be
wegung besteht darin, daB QI und Q2 mit beliebigem Amplitudenverhaltnis 
harmonische Schwingungen mit den etwas verschiedenen Frequenzen vlI va 
vollfuhren. 1st nur eine der beiden Schwingungen vorhanden, so sind bei 
der Schwingung mit der Frequenz VI gemiiJ3 (53) die beiden Oszillatoren in 
gleicher Phase, bei der Schwingung mit der Frequenz Vs in entgegengesetztel" 
Phase. Das zu (ql + q2) proportionale gesamte elektrische Moment des 
Systems enthalt also nur die Schwingung VI. 

In der Quantenmechanik sind die Energiewerte der einzelnen harmo
nischen Oszillatoren gegeben durch 

El = hVl (n1 + 1/2), E2 = hv2(ns + l/S); E = El + E2 .. (55} 

wenn wir die "Nullpunktsenergie" h;, von der oben die Rede war, .hinzu

zahlen. 1m Fall verschwindender Kopplung (1 = 0) VI = v2 wird also 

E = h v (n + 1) mit n = nl + n2 fiir 1 = 0 ... (55'} 

Fur sehr kleines 1 zerfallt also jeder Zustand mit dem Wert n in (n + I} 
Zustande, den Werten n l = 0, 1, ... n; n2 = n ..• 0 entsprechend. Der
unterste Zustand n = 0 ist einfach, der nachste n = 1 ist zweifach, der 
dritte n = 2 dreifach, usw. Diese Aufspaltnng der urspriinglich vorhandenen 
Terme in mehrere kann man als "Resonanz" bezeichnen, da sie auf der ur
spriinglichen Gleichheit der Oszillatorfrequenzen beruht. Da nun im elek
trischen Moment des Systems (die Ladung der beiden Teilchen muJ3 als genau 
gleich angenommen werden) nur die Frequenz v vorkommt, erhalt man auf 
Grund des Korrespondenzprinzips zunachst die Auswahlregel, daJ3 nur solche 
Ausstrahlungsprozesse vorkommen, bei denen die Quantenzahl n l sich 
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urn 1 andert, n2 aber unverandert bleibt .. Man kann mit Heisen
berg auch die hoheren Naherungen betrachten, bei denen die Ausstrah
lungeD hoheren Momenten von ql und q2 proportional sind. Diese sind 
aber jedenfalls symmetrisch in qll q2' was bei Einfiihrung der Variablen 
Qu Q2 nach (53) zur Folge hat, daD sie ihren Wert nicht andern, wenn man 
(bei unverandertem Wert von Ql) + Q2 durch - Q2 ersetzt (was ja der Ver
tauschung von ql und q2 entspricht). Es kann also Q2 in dies en hoheren 
Momenten nur in gerader Potenz auftreten; in ihrer Fourierzerlegung tritt 
neb en einem beliebigen Vielfachen von fll ein gerades Vielfaches von n2 auf. 
Dies fiihrt zu der (weniger scharfen) Auswahlregel: Die Quantenzahl n l 

kann sich (in hoheren Naherungen) zwar urn beliebige Betriige, 
n2 aber nur um eine gerade Zahl iindern. Von dieser Auswahlregel 
kann man einsehen, daD sie auch bei StoDprozessen gwtig bleiben muJ3. 

GemaJl dieser Auswahlregel kann man die Quantenzustande unserer ge
koppelten Oszillatoren in zwei getrennte Systeme zerlegen, die nicht 
miteinander kom binieren konnen: Das eine System besteht aus den 
Termen mit geraden Werten von n2' das andere aus denen mit ungeraden 
n2- WerteD. Das erstere, welches den Normalzustand n l = n2 = 0 enthalt, 
konnen wir das "Parasystem", das zweite das n Orthosystem" nennen. Wir 
sehen im "Orthosystem" bereits das Analogon zum Nichtvorkommen von 
naquivalenten" ZustandeD, indem der Ubergang vom tiefsten Zustand des 
Orthosystems (nl = 0, n2 = 1) zum Normalzustand, der dem Parasystem 
aDgehort, ausgeschlossen ist. 

Die Quantenmechanik lehrt nun, daJl im Gegensatz zur klassischen 
Mechanik jene Aufspaltung der Terme des ungekoppelten Systems durch 
nResonaDz" auch in komplizierten Systemen, wo die Frequenz vom Energie
inhalt abhii.ngig ist (z. B. bei anharmonischen Oszillatoren), stattfindet, wenn 
nur die Teilsyste~e (Teilchen, Elektronen) hinsichtlich ihrer physikalischen 
Wirkungen vollkommen vertauschbar sind und die Energie symmetrisch von den 
Variablen derTeilsysteme abhiingt. Auch zerfallen dann immer die Quantenzu
stande in zwei getrennte Gruppen, die auf keine Weise ineinander iibergefiihrt 
werden konnen, weder durch Strahlung noch durch StoJ3e 1). Das eine der beiden 
Systeme, welches wir das "Orthosystem" nennen wollen, enthalt keine aqui
valenten Zustande. Die beiden Systeme konnen in einfacher Weise durch die 
zugehOrigen Eigenfunktionen WE (ql' qs) gekennze~chnet werden, wenn mit ql 
und q2 bzw. die kartesischen Koordinaten Xl' Yl' Zl und X2, th, Z2 der beiden 
Teilchen bezeichnet werden. 1m Parasystem andert die Eigenfunktion bei 
Vertauschen von ql und q2 ihren Wert nicht (symmetrische Losung), im 
Orthosystem iindert sie hierbei ihr Vorzeichen (antisymmetrische Losung, 
durch Uberstreichen gekennzeichnet): 

WE (qll q2) = WE (g2, ql) ...... (56) 

1) lJiesesResultatistunabhaDgig von Heisenberg, auch von P. A. M.Dirac' 
Proc. Roy. Soc. 112, 661, 1926, abgeleitet worden; in dieser Arbeit wird jedoch 
das EigenmomeDt der Elektronen noch nicht mit beriicksichtigt. 
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Das Nichtkombinieren der beiden Systeme kann dann leicht folgenderma13en 

bef('riindet werden. In Verallgemeinerung von (41), (42) gilt fiir die zum 

Paar E, E vun Zustanden gehiirige Matrixkomponente einer beliebigen Funk
tion {(qt, q2) der Koordinaten 

fE, E = H f(qll (12) WE (qu q2) ljjE (qt, qz) cl qt d q2' .... (57) 

Es gehore nun E dem Para-, E dem Orthosystem an, und es sei f symmetrisch 

in ql und q2' Dann kann man einerseits ql und q2 im ganzen Integranden 
von (57) vertauschen, ohne den \Vert von fE, E zu andern, da dies nur auf 
eine Anderung der Benennung der Integrationsvariablen hinauslauft; anderer

seits andert der Integrand sein Vorzeichen bei Vertauschung von ql und q2' 
da fund 1/1 E unverandert bleiben, wah rend 1/IE sein Vorzeichen andert. Also 

folgt fE,E=-fE,E und fE,E=O. Unter den angegebenen Be
dingungen verschwindet also die Matrix fE, E. 

Die Anwendung dieser Theorie auf Atome mit zwei Elektronen liefert 
nun (bereits bei Vernachlassigung der Eigenmomente) nach naheren Rechnungen 

von Heisen berg nicht nur das Zerfallen der Terme in zwei nicht kombi
nierende Systeme (Ortho und Para, letzteres enthalt den Normalzustand), 

sondern auch die qualitativ richtige Lage del' Terme und die richtige GroGen
ordnung ihrer Differenz (die somit in der Tat nichts mit den Elektronen
magneten zu tun hat). 

Gemii.J3 weiterer Uberlegungen von Heisenberg, von denen wir hier 
nur das Resultat angeben wollen, tritt bei Beriicksichtigung del' Elektronen

momente folgende Anderung der Sachlage ein: Die "grobe" Resonanz zwischen 

dem "Ortho-" und "Parasystem" wird gestort, indem zwischen dies en Termen 
nun schwache Interkombinationen moglich werden. Ferner wird jeder der 
urspriinglichen Terme in vier Feinstrukturterme aufgespalten (bei den 

S-Termen mit l = 0 sind es nur zwei Terme). Innerhalb dieses neuen Ge

samtsystems von Termen tritt aber eine neue "feine" und exakte Resonanz 
nunmehr hinzu, indem diese wieder in zwei Gruppen zerfallen, die in Strenge 
nicht kom binieren und nicht ineinander iiberfiihrbar sind. In der einen 

Gruppe sind die friiheren Paraterme ein Triplettsystem (s = 1), die Ortho
terme ein Singnlettsystem; in der zweiten Gruppe sind die Paraterme ein 

Singulettsystem (8 = 0) und die Orthoterme ein Triplettsystem (s = 1). Die 
Erfahrung zeigt, daLl nur die zweite Termgruppe in der Natur vorkommt. 

Eine theoretische Erklarung hierfiir fehlt noch vollig. 
Ganz ahnlich liegt die Sachlage bei Atomen mit N Elektronen. Es gibt 

stets eine Losung der quantenmechanischen Gleichungen, bei del' die 
Ausschliel3ungsregel erfiillt ist und die der Erfahrung entspricht. Fiihrt 

man fiir jedes Elektron eine weitere, dem Eigenmoment des Elektrons Rech

nung tragende Koordinate ein, so kiinnen die zu dieser Losung gehiirenden 
Eigenfunktionen ganz ahnlich wie die Orthofunktionen in (56) dadurch 
charakterisiert werden, dal3 sie bei Vertauschen aller dieser vier Koordinaten

werte, die zu je zwei Elektronen gehiiren, ihr V orzeichen iindert (" anti
symmetrische Loaung"). Das Nichtkombinieren der zugehorigen Zustande 
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mit denen anderer Gruppen folgt durch eine analoge Uberlegung wie diejenige, 
die oben an Gleichung (57) angekniipft wurde. 

Fa13t man wie in § 18 das Korrespondenzprinzip als ganzlich losgelost 

von der klassischen Mechanik und als quantitative Aussage auf, die eine 

Verkniipfnng herstellt zwischen dem diskontunierlichen wirklichen Geschehen 
und dessen Beschreibung mittels kontinuierlicher Funktionen, so konnen wir 

sagen, dalJ der AbschluLl der Elektronengruppen im Atom auch eine kone

spondenzmaJJige Seite hat (vgl. Kap. XXIX, S. 1786). Dies ist niimlich insofern 
der Fall, als diejenigen Zustande, welche der die AusschlieJ3ungsregel befriedi· 

genden Lasung del' quantenmechanischen Gleichungen entsprechen, mit den 
anderen Zustanden nicht kombinieren kannen. Aber er hat auch eine nicht· 

korrespondenzmaJJige Seite, insofern, als diese anderen Zustande von vorn
herein nicht vorhanden sind. Letzteres scheint eine Eigenschaft del' Elektronen 

zu sein, die mit ihrem Eigenmoment zusammenhangt. Die Quantenmechanik 

gestattet auch fiir kompliziertere Systeme wis Molekiile und das nElektronen. 

gas" durch Konstruktion einer n antisymmetrischen" Lasung die A usschlieJ3ungs· 

regel zu verallgemeinern, und es ist wohl anzunehmen, daJ3 auch in diesen 

Systemen diese spezielle Lasung allein del' vVirklichkeit entspricht. Wie sich 
die positiven Kerne diesbeziiglich verhalten, ist noeh nicht ganz siehergestellt 1). 

J edenfalls ist hier noeh eine Liicke in der Theori e vorhanden. Es ist zu 

hofien, dalJ sie durch eine kiinftige, vollstandigere Theorie der elektrischen 
Elementarteilcheil ausgefiillt werden wird. 

1) Nach Ergebnissen von F. Hun d, Zeitschr. f. Phys. 42, 92, 1927, und 
D. M. Dennisson, Proc. Roy. Soc. 115, 483, 1927, fiber die spezifische ,Varme von 
H2 und nach del' Analyse del' Absorptionslinien des Viellinienspektrums dieses 
Molekuls (durch T. flori, Zeitschr. f. Phys. 44, 834, 1927) scheint es, daJ3 erstens 
die Protonen ebenfalls ein Eigen·Impulsmoment vom Betrag 1/2 h/2 7C besitzen und 
daIJ zweitens fur diese eine AusschlieJ3ungsregel desselben Inhalts besteht wie fur 
Elektronen. 



DreiJHgstes Kapite!. 

Anregung von Spektrallinien 1). 

§ 1. A.lIgemeines iiber A.nregung von Spektrallinien. Es ist be
kannt, datl man das Linienspektrum eines Elements auf sehr mannigfaltige 
Weise erzeugen kann, und datl der Charakter des Spektrums in vielen Fallen 
aul3erordentlich stark von der .Art der Erzeugung abhangt. So hat man 
schon seit langer Zeit unterschieden zwischen dem Flammenspektrum, das 
man erhalt, wenn man ein Salz oder Metall in einer Bunsenflamme verdampft, 
dem Bogenspektrum, welches von einem elektrischen Lichtbogen ausgesandt 
wird, der mit der zu untersuchenden Substanz beschickt wird, und dem 
Funkenspektrum, dem Spektrum des Funkens zwischen Elektroden, welche 
das betrefl'ende Element enthalten. Bei den Linienspektren der Gase, welche 
man in der Regel in einer Geisslerschen Rohre erzeugt, erhiilt man ver
schiedene Spektra in verschiedenen Teilen der Entladung und bei verschiedener 
.Art der elektrischen Erregung. So treten hier z. B. bei Vergrol3erung der 
Stromdichte durch .Anschaltung eines Kondensators neue Linien auf, welche 
den Funkenlinien der Metalle entsprechen. In manchen Fallen erhalt man 
von demselben Element unter verschiedenen Bedingungen ganz verschiedene 
und voneinander unabhangige Spektra, so da13 man z. B. im Falle des 
Hellums daran gezweifelt hat, ob man es wirklich mit einem einheitlichen 
Element zu tun hatte. 

In allen Fallen, bei der Flamme sowie bei den verschiedenen Formen der 
elektrischen Entladung, handelt es sich um sehr komplizierte Erscheinungen. 
Urn zu einem Verstandnis der die Linienernission beherrschenden Gesetz
ma13igkeiten zu gelangen, war es notig, die Elementarvorgange naher kennen
zulernen, welche fiir die Emission einer bestimmten Strahlung durch ein 
einzelnes .Atom notig sind. Dies ist moglich geworden durch die Untersuchung 
der Serienbeziehungen in den Linienspektren, durch die Erforschung der 
Wechselwirkungen zwischen Elektrizitatstragern und .Atom en in der elek
trischen Entladung und vor aHem durch die B 0 h r sche Theorie des .A toms. 
Nach dieser Theorie kann ein .Atom autler in seinem Normalzustand auch 
in unendlich vielen diskreten stationiiren Zustanden von hOherer Energie 
existieren. Jedem Ubergang aus einem dieser stationaren Zustande in einen 
anderen ist eine Spektrallinie zugeordnet, und zwar durch die Gleichung 
hv = E2 - E 1• Hierin bedeutet h die Plancksche Konstante, V die Frequenz 

1) Bearbeitet von Prof. Dr. G. Hertz in Berlin·Charlottenburg (1925). 
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der Spektrallinie und EI bzw. E2 die Energie des Atoms in den beiden 

stationaren Zustanden. Nur wenn das Atom sich in dem hoheren der beiden 

stationaren Zustande, d. h. in demjenigen hoherer Energie befindet, ist es 

imstande, die betreffende Spektrallinie zu emittieren. Nul' wenn es sich in 

dem niedrigeren der beiden stationaren Zustande befindet, ist es imstande, 

Licht von del' Frequenz dieser Spektrallinie zu a bsorbieren. Die aufeinander

folgenden stationaren Zustande entsprechen mit wachsender Energie immer 

loserer Bindung eines der Elektonen des Atoms. Die Werte der Energie des 

Atoms konvergieren dabei gegen einen Grenzwert, welcher der volJigen Ab

trennung dieses Elektrons entspricht, also dem Zustand des ionisierten Atoms. 

Um die Emission einer bestimmten Spektrallinie herbeizufi.ihren, ist es 

daher notig, dall das Atom auf irgend eine "Teise aus seinem Normalzustand 

in den hoheren der beiden stationaren Zustande gebracht wird, welche zu 

dit1ser Spektrallinie gehoren. Dies kann z. B. dadurch geschehen, daB die 

Temperatur so weit erhoht wird, daB die kinetische Energie der thermischen 

Bewegung ausreicht, urn bei einem Zusammenstoll eines der Atome in den 

hoheren Zustand zu bringen. Diese Art der Erregung spielt in der Flamme 

die Bauptrolle, die Erscheinung wird hier jedoch dadurch verwickelter, daB 

auch die lebhaften chemischen Umsetzungen Emission von Spektrallinien ver

anI ass en konnen, denn die bei einer chemischen Reaktion frei werdende Energie 

kann dazu benutzt werden, eines der beteiligten Atome in einen hoheren 

stationaren Zustand zu iiberfiihren. 

A uch bei der elektrischen Entladung Mnnen verschiedene Vorgange bei 

der Anregung der Lichtemission zusammenwirken. In erster Linie sind es 

hier die Stolle der unter dem Einflull des Feldes schnell bewegten Elektronen 

und positiven Ionen, welche den Atomen die notige Energie zufiihren, urn sie 

in hohere station are Zustande zu iiberfiihren. Au.i3erdem aber mull bei der 

Wiedervereinigung eines positiven Ions mit einem Elektron zu einem neutralen 

Atom die dabei freiwerdende Energie als Strahlung ausgesandt werden, cia sie 

nach dem Impulssatz nicht als kinetische Energie des Atoms in Erscheinung 

treten kann. Bei diesem Wiedervereinigungsleuchten konnen neben dem 

hierbei auftretenden, au die Seriengrenze anschliellendeu kontinuierlichen 

Spektl'um ebenfalls alle Spektrallinien des Elements ausgesaudt werden, da 

das Atom aus dem Zustand des positiven Ions auf dem Wege iiber einen 

odeI' mehrere dazwischen liegende stational'e Zustande in den Normalzustand 

zuriickkehren kann. 

§ 2. Anregung des Atoms durch Elektronensto.6. Die weitaus 

wichtigste Rolle bei der Anregung der Lichtemission in der elektrischen Eut

ladung spielen jedoch in fast allen Fallen die Elektronen, welche im elek

trischen Felde geniigende kinetische Energie erworben haben, urn beim Zu

sammenstoB mit einem Atom dieses in einen hoheren stationaren Zustaud zu 

iiberfiihren. 1m Gegensatz zum Normalzustand des Atoms nennt man jeden 

h6heren stationaren Zustand des Atoms einen "angeregten" Zustand. Den 

Vorgang der Uberfiihrung des Atoms in einen angeregten Zustand durch den 
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Stoll eines Elektrons, nennt man die Anregung des Atoms durch Elektronen
stoJt Da diese Art der Anregung die einzige ist, die bereits eingehender 
experimentell untersucht ist, so wollen wir zunachst nur diese insAuge fassen. 
Ferner wollen wir uns zuniichst auf die Erscheinungen in Edelgasen und 
Metalldampfen beschranken, da die Verhiiltnisse hier sehr viel einfacher liagen 
als bei den anderen Gasen, wo durch die Mehratomigkeit der Molekule und 
durch das Mitwirken chemischer Krafte verwickeltere Erscheinungen auftreten. 

Die experimentelle Untersuchung des Verhaltens von langsamen Elek
tronen in Edelgasen und Metalldampfen hat ergeben, daLl die Zusammenstolle 
zwischen Elektronen und Atomen in bezug auf den Energieaustausch wie 
ZusammenstoJ3e zwischen vollig elastischen Kugeln verlaufen, solange die 
Geschwindigkeit des Elektrons unterhalb eines fiir das Atom charakteristi
schen »kritischen" Wertes bleibt. Das bedeutet, daB bei einem solchen 
ZusammenstoJ3 zwischen einem Elektron und einem Atom keinerlei Energie 
an die inneren Freiheitsgrade des Atoms abgegeben wird. Dies ist in 
bester Ubereinstimmung mit der Bohrschen Theorie. Da das Atom nach 
dieser Theorie nur in den diskreten stationaren Zustanden bestehen kann, 
so kann es im Normalzustand nur bestimmte Energiebetrage aufnehmen, 
niimiich die Betrage, um welche die Energie des Atoms in den hOheren 
stationiiren Zustanden groller ist als im Normalzustand. Zu jedem statio
naren Zustand gehort also ein bestimmtes Ene r g i e qua nt, welches das 
Atom aufzunehmen imstande ist. Dieses Energiequant ist gleich der Arbeit, 
welche geleistet werden mull, um das Atom aus seinem Normalzustand in 
den betreffenden hoheren stationaren Zustand zu bringen. Unter diesen 
Energiequanten befindet sich ein kleinstes, es entspricht dem Ubergang des 
Atoms aus dem Normalzustand in den nachst hoheren stationaren Zustand, 
also in denjenigen, dessen Energie sich am wenigsten von der des Normal
zustandes unterscheidet. Diesen kleinsten Energiebetrag, den das Atom auf
zunehmen imstande ist, nennt man die Anregungsarbeit des Atoms, er 
stellt zugleich den »kritischen" Wert der kinetischen Energie e~nes Elektrons 
dar. Solange namlich die kinetische Energie des stoJ3enden Elektrons 
kleiner ist als die Anregungsarbeit, kann beim ZusammenstoLl keine Energie 
an die inneren Freiheitsgrade des Atoms iibertragen werden. Sobald aber 
die kinetische Energie des Elektror.s die Anregungsarbeit iiberschreitet, kann 
sein ZusammenstoJ.\ mit einem Atom zur Uberfiihrung des Atoms in einen 
hoheren stationaren Zustand fiihren. Da man experimentell Elektronen einer 
bestimmten Geschwindigkeit in der Regel dadurch hetstellt, dall man sie eine 
bestimmte Spannung frei durchlaufen lallt. so ist es gebrauchlich, ihren Be
wegtingszustand nicht durch ihre Geschwindigkeit oder kinetische Energie zu 
charakterisieren, sondern durch die Spannung, die sie frei durchlaufen haben 
miissen, um diese Geschwindigkeit zu erwerben. Der kritischen Geschwindig
keit des Elektrons, unterhalb welcher es nicht imstande ist, dem Atom beim, 
ZusammenstoJ3 Energie zuzufuhren, entspricht ein kritischer fur das Atom 
charakteristischer Spannungswert, welcher die »Anregungsspannung" des 
Atoms genannt wird. Die Anregungsspannung eines Atoms ist also diejenige 
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Spannung, die ein Elektron mindestens frei durchlaufen haben mull, um bei 
einem Zusammensto.13 Energie an das Atom iibertragen und es dabei in einen 
hoheren stationaren Zustand iiberfiihren zu konnen. Sie entspricht dem Uber
gang des Atoms aus seinem Normalzustand in den nachst hoheren stationaren 
Zustand. Ebenso entspricht dem Ubergang des Atoms aus seinem Normal
zustand in jeden der hOheren stationaren Zustande eine bestimmte zu leistende 
Arbeit und damit ein Mindestwert voo kinetischer Energie eines stollen den 
Elektrons, durch welche es ihm moglich gemacht wird, das Atom bei einem 
Zusammensto.13 in den betre:l'fenden hOheren stationaren Zustand zu iiberfiihren. 
Es gehort also zu jedem stationaren Zustand eine bestimmte Mindestspannung, 
die ein Elektron mindestens frei durchlaufen haben mull, um beim Zusammen
stoll das Atom in diesen Zustand zu bringen, diese nennen wir die Anregungs
spannung des betre:l'fenden Zustandes. 

Die kinetische Energie eines Elektrons ist gleich dem Produkt aus seiner 
Ladung und der frei durchlaufenden Spannung, sie mu.13 im FaIle der Anregungs
spannung gerade gleich sein der Arbeit, die geleistet werden mu.l3, um das 
Atom aus seinem Normalzustand in den betrachteten hoheren stationiiren 
Zustand zu bringen. Die Anregungsspannung ist also gegeben durch die 
Gleichung V. e = En - Eo, wobei e die Ladung des Elektrons, Eo bzw. En 
die Energie des Atoms im N ormalzustand bzw. in dem hoheren stationaren 
Zustand bezeichnet. 

Die Bedingungen fiir die Anregung von Spektrallinien durch Elektronen
stoJ3 ergeben sich ohne weiteres. Ein Atom durch einen Elektronensto.13 zur 
Emission einer bestimmten Spektrallinie anregen, hei.l3t namlich nach B 0 h r 
nichts anderes als das Atom durch den Elektronenstoll in den hoheren der 
beiden zu der betre:lienden Spektrallinie gehOrigen stationaren Zustande bringen. 
Es besteht also fiir jede Spektrallinie eine bestimmte Anregungsspannung, 
welche ein Elektron mindestens frei durchlaufen haben mull, um bei Stoll die 
Emission dieser Spektrallinie herbeifiihren zu konnen, und diese Anregungs
spannung ist gleich der Anregungsspannung fiir den hoheren der beiden zu 
der Spektrallinie gehOrigen stationaren Zustande. 1st die Energie des Atoms 
in diesen beiden Zustanden El bzw. E 2 , seine Energie im Normalzustand Eo, 
so ist demnach die Anregungsspannung der Spektrallinie gegeben durch die 
Gleichung: 

Vergleichen wir dies mit der Bohrschen Frequenzbeziehung: hv = E 2 - E l , 

so sehen wir, daB im allgemeinen keinerlei Beziehung zwischen der Frequenz 
der Spektrallinie und ihrer Anregungsspannung besteht. N ur fiir eine wichtige 
Gruppe von Linien ist dies der Fall, namlich fUr diejenigen, fiir welche der 
niedrigere der beiden zugehOrigen stationaren Zustande der Normalzustand 
des Atoms'ist. Es sind die Absorptionslinien des unerregten Atoms, 
und zu ihnen gehoren als wichtigste die sogenannten Resonanzlinien. Hier 
at El = Eo, die obige Gleichung fiir die Anregungsspann ung ergibt in diesem 

FaIle zusammen mit der Bohrschen Freqnenzgleichung die einfache Be-
ziehung: Ve = hv. 
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Fiihrt man an Stelle der Frequenz die Wellenlange ,1. ein, so erhalt man 

nach Einsetzen der zahlenmaLligen vVerte fiir e und h die einfache F ormel 

V 12345 I h d· A . V It ·bt d W t = --,1.-, we c e Ie nregungBspannung In 0 ergl ,wenn er er 

von ,1. in 1.-E. eingesetzt wird. 
Um in einem konkreten FaIle die Anregungsspannung einer Spektrallinie 

berechnen zu konnen, mussen wir die Energie des Atoms in den beiden zu 
der Spektrallinie gehOrigen stationaren Zustanden kennen. Dies ist fiir aIle 
diejenigen Linien der Fall, die solchen Spektren angehOren, die bereits voll
stiindig in Serien aufgelost worden sind. Die Serienformeln, durch welche in 

diesen Fallen die Frequenzen der einzelnen Serienlinien dargestellt werden, 
geben diese Frequenz stete in der Form v = Tm - Tn, also als die Differenz 
von zwei Groilen, den sogenannten Term en. Nach Bohr bedeuten diese 
Terme die durch h dividierten Werte der Energie des Atoms in den ver

schiedenen stationaren Zustanden, wie man sieht, wenn man die B ohrsche 
Frequenzgleichung in der Form niederschreibt: 

hv = h (Tm-Tn) = E 2 - E 1 • 

Wir diirfen jedoch die mit h multiplizierten Termwerte nicht ohne weiteres 
mit den oben mit E bezeichneten Werten der Energie des Atoms in den ver

schiedenen stationaren Zustanden identifizieren. Wie ein naherer Vergleich 
zeigt, bedeuten die mit h multiplizierten Serienterme vielmehr die negativ 
genommenen Werte der Energie des Atoms, wobei die Energie des A toms 
im Zustand des positiven Ions, also nachdem eines seiner Elektronen in 

unendliche Entfernung gebracht worden ist, gleich Null gesetzt wird. Da 
die Energie des Atoms in den stationaren Zustanden stets kleiner ist als die 
des positiven Ions, so ergeben SiCR auf diese Weise fur die negativ genommene 
Energie, und damit auch fur die Terme, positive Werte, wobei nun jedoch 
dem Zustand kleinster Energie der groUte Termwert entspricht. Nennen wir 

die Energie des Atoms im Zustand des positiven Ions Eoo, so besteht demnach 

zwischen dem zu einem bestimmten stationaren Zustand gehorigen Term 
und der Energie des Atoms in diesem Zustand die Beziehung: 

hTn = Eoo- En. 

Fuhren wir mit Rilfe die Beziehung der Termwerte an Stelle der Energie

werte in die Gleichung fiir die Anregungsspannung ein, so erhalten wir: 

Ve = h (To- T 2 ), 

wobei To der dem Normalzustand des Atoms entsprechende Term und T2 der 

klein ere der beiden zu der Spektrallinie gehorigen Terme ist (vgl. hierzu 

auch die Betrachtungen in Rap. XXXI, § 4). 

Diese Formel ermoglicht es, fUr jede Spektrallinie die Anregungsspannung 
unmittelbar aus dem Serienschema zu entnehmen. 

§ 3. Beispiele. Als Beispiel zum vorhergehenden betrachten wir einen 
Vertreter der Alkalimetalle, das N a tri u m. In Fig. 1131 ist das Serienschema 
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des Natriums vereinfacht graphisch dargestellt 1). Jeder Punkt des Schemas 
entspricht einem Term, also einem stationaren Zustand des Natriumatoms, und 
zwar sind diese Punkte so eingezeichnet, da.13 ihr Abstand von der Ordinaten
achse der GroJ3e des Terms proportional ist. Die Terme sind in verschiedene 
Reihen eingeordnet und mit Buchstaben und Ziffern bezeichnet. Bezuglich 
der Bedeutung dieser Reihen und Bezeichnungen sei auf das folgende Kapitel 
verwiesen. Die an die Abszissenachse angeschriebenen Zahlen geben die 
Termwerte, jedoch nicht in der Skala der Frequenzen, sondern in den in 
der Spektroskopie ublichen Wellenzahlen 2). Ihr Nullpunkt bedeutet den Term
wert Null, er entspricht also dem Zustand des positiven Ions, gegen den 
samtliche Termreihen konvergieren. Der Normalzustand des Natriumatoms 
wird dargestellt durch den gro.l3ten Term, der mit 1 s bezeichnet ist. Die 
Verbindungalinien zwischen den Termpunkten bedeuten die Spektrallinien. 
deren Frequenz gleich der Differenz der beiden zugehorigen Terme iat . 
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Termschema des Natriumatoms. 

Die Anregungeapannung einer beliebigen Spektrallinie ist entsprecbend 
der Formel r e = h (To - T 2) proportional dem in horizontaler Ricbtung 
gemesaenen Abatand des kleineren der beiden zu der Spektrallinie gebOrigen 
Terme von dem dem Normalzustand entsprecbenden Term Is, sie ist also 
unmittelbar aus der Figur abzulesen. Ibre Werte sind in Volt ebenfalls an 
die Abszissenachse angescbrieben, wobei jetzt der Nullpunkt dieser Skala 
beim Term 1 s Hegt. 

Lassen wir nun einen Strahl von Elektronen, die durch Durcblaufen 
einer bestimmten Spannung eine' beatimmte einheitlicbe Gescbwindigkeit er
worben haben, in Natriumdampf eintreten und mit den Natriumatomen zu
sammenatollen. Waa ist dann zu erwarten, wenn wir die beachleunigende 
Spannung von Null an groJler und groJ3er werden lassen? Der dem Normal-

1) In Wirklichkeit Bind bei den Alkalimetallen aile Terme auJ3er den s·Termen 
doppelt; so besteht z. B. der Term 2 p aus zwei nabe beieinander liegenden Termen 
2 PI und 2 Ps' Die Ps - Terme Bowie die dazu geborigen Linien sind in der Figur 
der Einfacbheit wegen fortgelassen. Bei den d- und (-Term en Jiegen beim Natrium 
die Dubletterme ohnehin so nahe beieinander, daJ3 sie nicht getrennt werden honnen. 

S) Unter "Wellenzahl" verstebt man die Frequenz geteilt durch die Licht
geschwindigkeit. sie ist fur eine Spektrallinie gleich dem reziproken Wert del' 
Wellenlange (vgl. Kap. XXXI, § 2). 
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zustand am naehsten liegende Term ist der Term 2 p. Dureh Einsetzen der 
zahlenma13igen Werte der Terme 1 s und 2 p erhalt man fiir die Anregungs

spannung den Betrag von 2,1 Volt, den man iibrigens aus der Figur mit Hilfe 
der angesehriebenen VoHskala direkt ablesen kann. Wir haben also zu er

warten, daJ3, solange die beschleunigende Spannung unterhalb 2,1 Volt bleibt, 
die Elektronen mit den Natriumatomen volIkommen elastisch zusammenstoLlen, 

ohne ihren Zustand irgendwie zu beeinflussen. Sobald aber die beschleunigende 

Spannung diesen 'Vert erreicht hat, werden die Elektronen imstande sein, 
die gestoLlenen N atriumatome in den Zustand 2 p zu iiberfuhren. 'Vie man 
weiter aus der Figur ablesen kann, werden die Natriumatome hierdurch instand 

gesetzt, die Linie 5890, die charakteristische gelbe Natriumlinie zu emittieren, 
jedoch noch keine der anderen Serienlinien. Die Anregungsspannung des 

Natriumatoms.ist also gleichzeitig die Anregungsspannung der gelben Natrium
linie, der Resonanzlinie des Natriums. Sie laJ3t sich demnach auch aus 

der Frequenz dieser Linie mit Hilfe der Beziehung Ve = It v berechnen. 
Lassen wir die Spannung weiter steigen, so werden die Natriumatome durch 
die ElektronenstoJ3e in immer hohere und hohere station are Zustande gebracht 
werden konnen, und dabei werden jedesmal, wenn wieder ein weiterer Zustand 

erreicht wird, aIle die Linien neu auftreten, zu denen dieser Zustand als 
hOherer stationarer Zmtand gehort. SehlieLllich wird die Energie der Elek

tronen so groJ3 werden, daLl sie imstande sind, das Atom durch einen StoLl in 
den Zustand eines positiven Ions zu iiberfiihren, d. h. eines der Elektronen 

des Atoms vollig von dem Atom abzutrennen. 
Die Spannung, welchs die Elektronen frei durchlaufen haben mussen, 

urn die hierzu notige Energie zu erwerben, nennt man die Ionisierungs

spannung des Atoms. Diese fiir die Theorie der elektrischen Entiadung 
sehr wiehtige Grol3e konnen wir nun ebenfalls unmittelbar aus dem Serien
schema ablesen. "Vir haben dazu nur un sere Formel fur die Anregungs
spannung eines Zustandes auf den Zustand des positiven Ions anzuwenden. 

Der diesem Zustand entsprechende Termwert ist Null, wir erhalten also als 
Gleiehung fiir die Ionisierungsspannung Ve = hTo, wobei To im FaIle des 
N atriums den Term 1 s bedeutet. Zahlenmii13ig ergibt sich auf diese Weise 

die Ionisierungsspannung des Natriums in 5,1 Volt. Wie im folgenden 
Kapitel gezeigt wird, ist der Wert des Terms 1 s gleich der Frequenz der 

Grenze der Hauptserie. 
Zusammenfassend konnen wir also sagen: Sowohl die Anregungs- als 

auch die Ionisierungsspannung des Natriumatoms laJ3t sieh mit Hilfe der 
Formel Ve = h v berechnen, iudem man fiir v im FaIle der Anregungs
spannung die Frequenz der Resonanzlinie, im Falle der Ionisierungsspannung 

die Frequenz der Grenze der Hauptserie einsetzt. Da die Anregungsspannung 
des Atoms im Falle der Alkalimetalle mit der Anregungsspannung der Reso

nanzlinie identiseh ist, so ist sie vielfaeh auch als Res 0 nan z spa n nun g 
bezeichnet worden. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dal3 diese Identitat 

nur in dem besonders einfachen FaIle der Alkalimetalle besteht. VVie beim 
Queeksilber gezeigt werden wird, ist dies im allgemeinen keineswegs der Fall, 
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so daJ3 die Benutzung des Namens Resonanzspannung fiir die Anregungs
spannung des Atoms leicht zu Irrtiimern fiihren kann. 

Fig. 1132 zeigt in derselben Darstellung das Seriensystem des Quecksilbers, 
welches aus zwei Systemen besteht, von denen jedes prinzipiell genau 80 auf
gebaut ist wie das des Natriums. Die mit groJ3en Buchstaben bezeichneten 
Terme des einen sind einfach (Singulettsystem), die des anderen sind dreifach 
(Triplettsystem) und werden mit kleinen Buchstaben bezeichnet 1). Nicht 
allen moglichen Ubergii.ngen zwischen zwei stationaren Zustanden entsprechen 
Spektrallinien, da durch das n~l\.uswahlprinzip" eine groJ3e Anzahl derartiger 
Ubergange ausgeschlossen werden (vgl. das Kapitel iiber die Serienspektren). 
So ist z. B. vo~ den drei 2 p-Termen des Triplettsystems der Term 2 P1 der 
einzige, welcher mit 1 S kom biniert, d. h.: von den den Termen 2 Po und 2 pz 

Fig. 1132. 
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Termschema des Quecksilberatoms. 

entsprechenden Zustanden aus kehrt das Atom nicht spontan in den Normal
zustand zuriick, dementspreehend werden die diesen Ubergangen entspre
chenden Spektrallinien unter normalen Umstanden nieht emittiert. Die 
Linien 1 S - 2P1 (Wellenlange 2537 A) und 1 S - 2 P (WellenHinge 1850 A) 
sind Resonanzlinien. Ihre Anregungsspannung ergibt sieh also nach der 
Formel Ve = hv zu 4,87 bzw. 6,67 Volt. Die Ionisierungsspannung ergibt 
sieh in ganz analoger Weise wie bei~ Natrium mit Hilfe derselben Formel 
aus der Grenze der Hauptserie des Einzelliniensystems zu 10,39 Volt. Dagegen 
ist die Anregungsspannung des Atoms hier nieht mehr mit der Anregungs
spannung irgend einer ~inie identisch. Der dem Normalzustand naehst 
hohere stationare Zustand ist namlieh der Zustand 2 Po. Die Anregungs-

1) Die neueren Bezeichnungsweisen 18, 1P, 1D ... , 38, 3P, 3D ... sind im 
folgenden Kapitel besprochen. 
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spannung fiir diesen Zustand berechnet sich aus dem Termwert zu 4,65 Volt. 
Del' 2 Po-Zustand, in welchen das Atom durcb den StoB von Elektronen 
iiberfiihrt werden kann, das diese Spannung frei durehlaufen hat, ist ein 

Zustand, in welehem das Atom hohere Energie besitzt als im Normalzustand, 

aus welehem es aber doeh niebt spontan in den Normalzustand zuriiekkehren 
kann. Ein solcher Zustand wird nach Franck als metastabil bezeichnet. 
Fiir eine Anregungsspannung, welche dem Ubergang des Atoms in einen 
metastabilen Zustand entspricht, wird zum Unterscbied von Anregungs

spannungen, welcbe zu Linienemission geboren, der Name Umwandlungs
sp ann ung gebraucbt. Del' typiscbe Fall einer solchen Umwandlung in 
einen metastabilen Zustand findet sich beim Helium (vgl. Kap.XXXI). 

In vollkommen analoger Weise, wie es bier fiir Natrium und Quecksilber 

als Vertreter del' ersten beiden Gruppen des periodischen Systems gezeigt 
worden ist, kann man in allen Fallen die Anregungs- und Ionisierungs
spannungen aus den Serientermen ableiten, wo das Spektrum bereits in Serien 
aufgelost ist. Umgekehrt konnen untel' Umstanden Messungen del' An
regungs- und Ionisierungsspannungen benutzt werden, 
Seriensysteme zu erganzen, wenn aucb die Genauig-
keit derartiger Messungen niemals mit del' Genauig- em 

keit spektroskopischer Messungen zu vergleicben ist. 
Die elektrischen Methoden zur Messung diesel' Span
nungen werden an anderer Stelle behandelt (Bd. IV 
dieses Lehrbuches). 

§ 4. Experimentelles. Bei del' Unter-

5 

4 

3 

2 

o 

um unvollstandige 

Fig. 1133. 

suchung del' Anregung von Spektrallinien durch Anoydnung ZUY Beobachtung der 

Elektronensto(3 benutzt man in der Regel eine Anregung durch Elektronensto13. 

Gliibkathode zur Erzeugung der Elektronen, welche dann dnrch ein variables 
elektrisches Feld heschleunigt werden und dann in einen feldfreien Raum 
eintreten, in welchem sie mit den Atomen des zu untersuchenden Gases zn
sammensto13en. Eine Anordnung, welche die sukzessive An~egung derSpektral
linien mit waehsender Elektronengescbwindigkeit gut zu beobaebten und auch 

zu demonstrieren gestattet, ist in Fig. 1133 dargestellt. Hierin bedeutet K 
eine Aquipotentialkathode, welche durch einen den sie tragenden Draht 
durchflie13enden Strom erhitzt wird, und deren obere Fliicbe mit Bariumoxyd 

bedeckt ist, so da13 sie schon bei Rotglut eine gro13e Anzahl Elektronen 
emittiert. Diese Elektronen werden auf einem kurzen "Vege durch eine 
zwischen die Kathode und das feine Drahtnetz N angelegte Spannung be

schleunigt und treten dann durch N in den feldfreien Raum zwischen N und 

den ihm gegeniiberstehenden und auf gleichem Potentiall befindlichen Platte P 
ein, wo sie mit den Atomen des zu untersuchenden Gases zusammenstoBen. 

Die als Foige diesel' ZusammenstoBe auftretende Lichtemission kann danTI 
mit Hilfe eines Spektroskops beobachtet werden. 1m allgemeinen muf3 man, 

um Storungen durcb Raumladungen zu vermeiden, mit niedrigen Drucken 
und kleinen Stromdichten arbeiten. 
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Zum ersten Male ist die quantenhafte Anregung einer Spektrallinie 
experimenteU von J. Franck und G. Hertz 1) nachgewiesen worden, welche 
zeigten, daJ3 durch Elektronen mit einer 5 Volt entsprechenden Geschwindig
keit in Quecksilberdampf aUein die Resonanzlinie 2537 A angeregt wird. 
Dieselbe Erscheinung wurde dann von Mc Lennan und Henderson 2) auch 
an Zink und Cadmium nachgewiesen. Fiir dieselben MetaUe zeigten Mc Len
nan und Ireton 8) auch fiir die dem EinzeIliniensystem angehorige kurz
welligere Resonanzlinie das quantenhafte Auftreten von der dieser Linie 

Element 

Lithium. 
Natrium. 
Kalium . 
Rubidium 
Casium . 

Element 

Magnesium 

Calcium. 

Zink . 

Strontium. 

Cadmium. 

Barium. 

Quecksilber . 

I 
I 

{ 
{ 
f 
\ 
f , 
{ 
f 
l 

{ 

Tabelle I. 

Wellenlange der 
Resonanzlinie 

6708 
5890 
7665 
7800 
8521 

Tabelle 2. 

Anregungsspannung 

Volt 

1,840 
2,095 
1,610 
1,582 
1,448 

Wellenlange der AnregungsspannuDg 
der Resonanzlinien Resonanzlinien 

Volt 

4571 2,700 
2852 4,327 
6573 1,878 
4227 2,920 
3076 4,012 
2139 5,771 
6893 1,791 
4608 2,679 
3261 3,784 
2289 5,394 
7911 1,560 
5536 2,230 
2537 4,866 
1850 6,674 

} 
} 
~ 
/ , 
f 
} 
} 
} 

Iouisiel"Ungs
spannung 

Volt 

5,368 
5,116 
4,321 
4,158 
3,877 

Iouisierungs-
spanDung 

Volt 

7,613 

6,087 

9,353 

5,670 

8,955 

5,118 

10,392 

entsprechenden Anregungsspannung an. Eine groDe Anzahl von Metallen 
der ersten beiden Gruppen des periodischen Systems sind mittels einer 
verbesserten Methode von F 0 0 t e, Meg g e r s und M 0 hIe r 4) untersucht 
worden. In allen Fallen konnten sie durch Messung der Anregungsspannungen 
der Resonanzlinien und der Ionisierungsspannungen bestatigen, daJ3 diese 
sich aus den Frequenzen der Resonanzlinien bzw. der Grenze nach der Glei
chung Ve = It v berechnen lassen. Die Tabellen 1 und 2 geben fiir die 
Alkalimetalle bzw. fur die Metalle der zweiten Gruppe des periodischen 

1) J. Franck und G. Hertz, Verh. d. D. Phys. Ges. 16, 512, 1914. 
9) J. C. Me Lennan und Henderson, Proc. Roy. Soc. 91, 485, 1915. 
3) J. C. Me Lennan und H. J. C. Ireton, Phil. Mag. 36, 461, 1918. 
') P. D. Foote, W. F. Meggers und F. L. Mohler, Phil. Mag. 42, 1002, 

1921; 43, 659, 1922; Astroph. Journ. 65, 145, 1922. 
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Systems die Wellenlangen del' Resonanzlinien sowie die Werte del' Anregungs
spannungen del' Resonanzlinien und die Ionisierungsspannungen. 

Del' Nachweis del' quantenhaften Anregung del' hoheren Serienlinien bei 

den zugehorigen Auregungsspannungen gelang zunachst nicht infolge nicht 
geniigend einheitlicher Elektronengeschwindigkeiten und infolge von Storung 
durch Raumladungen. Durch Verfeinerung del' Untersuchungsmethoden 

wurde diesel' Nachweis jedoch ebenfalls ermoglicht. Fig. 1134 zeigt Aufnahmen 
des Quecksilbel'spektrums, die bei zwei verschiedenen beschleunigenden Span
nungen mit Hilfe des in Fig. 1133 dargestellten Rohres aufgenommen sind 1). 
An die Linien sind die Wellenlangen in A.-E. und dahintel' in Klammern die 

aus den Serientermen berechneten Anregungsspannungen angeschrieben (vgl. 
das Serienschema in Fig. 1132, in welcher alIe hier vorkommenden Linien 
eingezeichnet sind). Man sieht, daB bei del' niedrigeren Spannung nul' Linien 
von einer Anregungsspannung kleiner als 8 Volt auftreten, wahrend die bei 
Erhohung del' Spannung hinzutretenden Linien samtlich solche von hoherer 
Spannung sind. Besonders auffallend ist das Verhalten del' stal'ken Linie 3650, 

Fig. 1134. 
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Stu fen weise Anregung des Quecksilbel'spektrums. 

welche bei del' hoheren Spannung wei taus die starkste Linie ist, bei del' 

niedrigeren Spannung abel' volIstandig fehlt Es sei noch bemerkt, daB die 
Spektra mit einem Glasspektrographen aufgenommen sind, so daB die Resonanz

linien, die natiirlich bei beiden Spannungen ebenfalls auftreten, hier fehlen. 

AuBel' beim Quecksilber 2) ist das sukzessive Auftreten del' hoheren 

Serienlinien bei den aus den Termen zu berechnenden Anregungsspannungen 
beim Casium 3), sowie bei den Edelgasen Helium und Neon 4) nacbgewiesen 

worden, so daB diese Folgerung del' Bohrschen Theol'ie experimentell durcb
aus sichergestellt ist. 

1) G. Hertz, Zeitschr. f. Phys. 22, 18, 1924. 
2) Siehe aueh J. A. Eldrige. Phys. Rev. 2:1, 685, 1924. 
3) A. Le. Hughes und C. F. Hagenow, Phys. Rev. 24, 229, 1924. 
4) G. Hertz, L e. 
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Ebenso wie das neutrale Atom kann aueh das positive Ion, das aus ihm 
durch vollstii.ndige Abtrennung eines Elektrons entsteht, in einer unendlichen 
Reihe von stationiiren Zustanden existieren, welche nun immer loserer Bindung 
eines zweiten Elektrons entsprechen und gegen den Zustand des doppelt 
positiv geladenen Ions konvergieren, in welchem auch das zweite Elektron 
vollig abgetrennt ist. Die Spektrallinien, welche den Ubergii.ngen zwischen 
diesen stationaren Zustii.nden entsprechen, bilden das Spektrum des positivelJ 
Ions. 1m Liehtbogen, wo die Lichtemission hauptsii.chlich durch Sto.l3e 8ehr 
lang sameI' Elektronen angeregt wird, wird fast ausschlie.l3lich das Spektrum 
des neutralen Atoms ausgesandt, welches man daher das Bogenspektrum des 
betreffenden Elements nennt. 1m Funken dagegen, wo die Elektronen durch 
hohe Spannungen beschleunigt werden, tritt das Spektrum des positiven Ions 
mit gro.l3er Intensitii.t auf, dieses Spektrum wird daher das Funkenspektrum 
genannt. Fur die Anregung des positiven Ions zur Emission des Funken
spektrums geIten genau diesel ben Uberlegungen wie fur die Anregung des 
Bogenspektrums. Wollen wir jedoch das neutrale Atom zur Emission einer 
Linie des Funkenspektrums anregen, so mussen wir ihm zunachst die loni
sierungsenergie zufuhren und au.l3erdem die Energie die notig ist, um das 
positive Ion in den 10heren del' beiden zu del' Spektrallinie ge10rigen 
stationaren Zustande zu uberfiihren. Wir erhalten demnach die Anregungs
spanung einer Funkenlinie als Summe del' Ionisierungsspannung des neutralen 
Atoms und del' aus den Serientermen des Funkenspektrums auf die ge
wohnliche Weise berechneten Anregungsepannung. 

§ 5. Anregungsfunktion. Wirkung von Stij.l3en zweiter Art. 
Die bisher besprochenen Uberlegungen und Versuche beziehen sich auf den 
kritischen Wert del' Elektronengeschwindigkeit, unterhalb dessen eine An
regung del' Linien nicht moglich ist. Die nachste wichtige Frage ist die 
folgende: Ein Elektron, dessen Geschwindigkeit gro.13 genug ist, um ein Atom 
zur Emission einer bestimmten Spektrallinie anzuregen, sto.l3e mit einem Atom 
zusammen. Wie gro.13 ist dann die 'Vahrscheinlichkeit dafur, da.13 es wirklich 
zur Emission del' Spektrallinie kommt. Diese Wahrscheinlichkeit ist eine 
Funktion del' Elektronengeschwindigkeit, sie wird nach See liger die An
regungsfunktion del' Spektrallinie genannt. Dber ibren Verlauf iet nocb 
wenig Sicberes bekannt, fest steht jedenfalls, da.13 sie fur die meisten Linien 
in del' Gegend von etwa 100 bis 200 Volt ein Maximum besitzt. 

Indessen wurde auch eine genaue Kenntnis des VerIaufs del' Anregungs

spannung noch nicht geniigen, um den Charakter del' in einer elektrischen 
Entladung auftretenden Linienemission, insbesondere die Intensitii.tsverteilung 
vorauszusagen. Es treten nii.mlich in beinahe allen Fallen noch Vorgii.nge 
auf, welche die Erscheinungen komplizieren. So kann es z. B. bei gro.l3eren 
Stromdichten vorkommen, daJl ein Elektron mit einem Atom zusammensto.l3t, 
welches sich bereits [in einem hoheren stationaren Zustand befindet, in den 
es etwa durch einen vorhergehenden Elektronensto.13 odeI' auch durch Licht
absorption gelangt sein kann. Es ist ohne weiteres deutlich, da.13 durch einen 
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derartigen Sto13 Linien angeregt werden konnen, auch wenn die von dem 
Elektron durchlaufene Spannung kleiner als die Anregungsspannung dieser 
Linien ist. Mit dem Auftreten solcher "Mehrfachsto13e" ist besonders bei 
Elementen mit metastabilen Zustanden von gro13er Lebensdauer zu rechnen. 

Eine wichtige Rolle spielen ferner, besonders bei Gemischen mehrerer Gase, 
die sogenannten S t 0 13 e z wei t erA r t. Sie bilden die U mkehrung der bisher 
besprochenen Sto13e, bei welchen die kinetische Energie des sto13enden Teil
chens benutzt wird, um das gestoJ3ene Atom in einen hoheren stationaren 
Zustand zu iiberfiihren. Ein solcher Sto13 zweiter Art ist ein Zusammensto1S 
zwischen einem in einem hoheren stationii.ren Zustand befindlichen Atom 
und einem Elektron oder einem Atom, bei welchem das angeregte Atom ohne 
Strahlung in einen niedrigeren stationaren Zustand iibergeht und die hierbei 
frei werdende Energie in kinetische Energie des Elektrons bzw. der Atome 
verwandelt wird. Das Vorkommen solcher Stolle ist von Klein und Rosse
land 1) theoretisch vorausgesagt und von Franck und Cario 2) experimentell 
nachgewiesen worden. Eine besondere Art von Sto13en zweiter Art sind solche 
zwischen einem angeregten und einem nicht angeregten Atom, bei welchem 
ein Teil der frei werdenden Energie dazu benutzt wird, das vor dem Sto13 
nicht angeregte Atom anzuregen. Handelt es sich dabei um Atome ver
schiedener Elemente, so kann auf diese Weise die Energie, die dem Atom des 
einen Elements durch Elektronensto13 zugefiihrt worden ist, die Emission 
einer Spektrallinie des anderen Elements bewirken. Andererseits konnen 
StWe zweiter Art zwischen angeregten Atomen und Elektronen bewirken, dall 
diese viel hOhere Geschwindigkeiten erlangen als dem' von ihnen frei durch
laufenen elektrischeri Felde entspricht. Man sieht, daJ3 die Verhaltnisse in 
einer elektrischen Entladung im allgemeinen so ~erwickelt sind, da13 eine 

quantitative Theorie der dabei auftretenden Lichtemission vorlaufig noch 
nicht moglich ist. 

Bei den Gasen mit mehratomigen Molekiilen tritt die Energie der Rotation 

nnd der Schwingungen der Atome des Molekiils gegeneinander mit in die 
Energiebilanz ein, welche fiir einen Zusammensto13 zwischen einem Elektron 
und dem Molekiil aufzustellen ist. Au13erdem ist die experimentelle Unter

suchung der Linienanregung hier durch das Auftreten nicht vollig elastischer 

Stolle auch unterhalb der Anregungsspannung sowie durch den Einflu13 

chemischer Kriifte (Elektronenaffinitat) sehr viel schwieriger. Qualitativ 
scheinen jedoch auch hier die beobachteten Erscheinungen durchaus im Ein
klang mit der Bohrschen Theorie zu sein. 

I) O. Klein und S. Rosseland, Zeitschr. f. Phys. 4, 46, 1921. 
2) J. Franck, Zeitschr. f. Phys. 9, 259, 1922; G. Cario, ebenda 10, 185, 1922. 



Ein unddreiDigs tes Ka pite!. 

Serienspektren 1). 

§ 1. Vorbemerkung. Wah rend die Spektralanalyse anfangs eine 
Analyse zur Erkennung der chemischen Elemente in irdischen und astrono
mischen LichtqueUen darsteIIte und durch die Entdeckung neuer Elemente 
sowie durch den Nachweis bekannter Stoffe auf der Sonne und den Sternen 
groDe Erfolge hatte, ist heute eine neue Anwendung dieser Disziplin ent
standen, indem sie die Analyse des Atombaues ermoglicht. Zu dem friiheren 
Zweck dienten die WellenlangentabeUen der Spektren, in denen die starkeren 
Spektrailinien des Spektrums eines Elementes zahlenmallig festgelegt wurden. 
Zu der neuen Anwendung fuhren die Gesetzmalligkeiten, welche uber die 
Lagerung der Linien im Laufe der letzten 40 Jahre entdeckt worden sind, 
und ihre Deutung durch Niels Bohr. Die Seriengesetze, welche die wich
tigsten dieser Gesetze sind, Bollen im folgenden kurz dargelegt werden. 

§ 2. Experimentelle Grundlagen der Gesetze. Die Gesetzma13igkeiten 
beziehen sich auf die Schwingungszahlen v == c! Avac (c = Lichtgeschwindig
keit im Vakuum, Avac = Wellenlange im Vakuum nach Zentimetern gem essen). 
In der praktischen Serienanalyse IaDt man "die Konstante c fort und bezieht 
die Gesetze auf die sogenannte "W ellenzahl" v = I! Avac. Sie bedeutet die 
Anzahl Wellenliingen, welche im Vakuum auf der Strecke eines Zentimeters 
Hegen. 1st die Wellenlange gem essen nach der in der Spektroskopie gebrauch
lichen "internationalen Angstrom-Einheit" (intn. A.-E.), welche 10-8 cm 2) be
tragt, so ist 1/ A mit 108 zu multiplizieren. A = 5000 A.-E. entspricht 
v = 20000 cm- 1• 

Die Einheit der Wellenlangen ist jetzt die "internationale" A.-E. Ver
schieden davon ist die von H. A. Rowland benutzte "Rowlandsche" A.-E., 
welche allen spektroskopischen Arbeiten bis etwa 191'4 zugrunde liegt. Bis 
etwa 1888 war die von Angstrom eingefuhrte oder diese verbessert durch 
Thalen im Gebrauch. Diese alteren Wellenlangenskalen grunden sich auf 
absolute Messungen der Wellenlangen der gelben Natriumlinien D1 und D2 
mit Hilfe von Beugungsgittern. Es lag zugrunde der 

Skale von 
Thalen ...... . 
Rowland ..... . 
Nach intu. A.·E. iat D1 

der VVert fur D1 
5895,81A.-E. 

. • 5896,156 " 

.• 5895,930 " 

bezogen auf Luft von 
160 C und 760 mm Druck 
200 C 760" 
150 C 760 " 

1) Von Prof. Dr. F. Paschen in Charlottenburg. 
2) Die Einheit Bollte 10-10 m sein. Daher ruhrt die Bezeichnung "tenth meter" 

in del' englischen Literatur. 



§ 2. Experimentelle Grundlagen der Gesetze. 1857 

Die internationale A.-E. griindet sich auf den Wert 6438,4696 .A.-E. der 
Wellenlange einer starken scharfen Linie des Cadmium- (Vakuum-) Bogens, 
welcher von A. Michelson und von Benoit, Fabry und Perot durch Inter
ferenzen an einer planparallelen Luftplatte variabler Dicke (Interferometer) 
bestimmt wurde. Zur Umrechnung der Wellenlangen aus der Rowlandschen 

. d" . 1 Sk I d F k 5895,930 d 10 Ie mternatlOna e a e ware er a tor ----- anzuwen en. Es 
5896,156 

kommen aber noch kleine weitere Differenzen in Betracht, welche teils von 
der verschiedenen Temperatur (200 in der Rowlandskale, 150 in der intn.), 
teils von Fehlern in den Row 1 and schen Bestimmungen anderer Wellenlangen 
herriihren. Dies ist bariicksichtigt in. einer Tabelle mittlerer Korrekturen, 
welche von H. Kayser (Handbuch der Spektroskopie, Bd. VI, S. 890) ange
geben ist. 

Zur Messung einer Wellenlange im internationalen System kann das 
Eisenspektrum dienen. Ausgewahlte Linien dieses Spektrums sind von Fa b ry 
und B u iss 0 n 1908 interferometrisch auf die rote Cadmiumlinie bezogen, 
und zwar Linien zwischen 2::174 und 6495 A.-E. Ahnliche Messungen von 
Eversheim und Pfund wurden mit diesen zum Mittel vereinigt und 1910 
durch internationale Vereinbarung als sekundare Standards angenommen. Es 
sind Linien zwischen 3371 und 6750 des Eisenbogens. 

AuLlerdem Hegen jetzt vor interferometrische Messungen einer Reihe von 
Linien des Heliums, N eons, Argons, Kryptons und Xenons, ausgefiihrt vom Bureau 
of Standards in Washington, Lord Rayleigh, Eversheim, Meissner, ferner 
einiger starkerer Linien von Natrium, Lithium, Zink, Cadmium und Queck
silber, ausgefiihrt von Pel'ot und Fabry. Ais tertiare Standards geIten solche 
Gitter- oder auch interferometrische Messungen, welche an die ausgewahlten 
sekundaren Standards anschlieLlen. So ist das gesamte Spektrum des Eisen
bogens besonders durch die Messungen von Burn s 1) in intn. A.-E. be
kannt und kann als Vergleichsspektrum dienen, wobei allerdings zu be
achten ist, da13 viele Linien besonders wegen des Poleffekts als Normalen 
ungeeignet sind. 

Die sicheren Normalen dieser Art (Genauigkeit etwa 10-8 A.-E.) reichen 
von 8600 bis 2800 A.-E. Dazu kommen noch die Messungen von Fabry und 
B u iss 0 n bis 2374 A.-E.2) und im Ultrarot interferometrische Messungen 
von A.Ignatieff S), teils mit phosphoreszierender Platte, teils mit Thermosaule 
(He 20.581,31, 10830,32 stark, 10829,11 schwach, und Cd 10394,70 intn.A.-E.), 
welche auf 0,01 A.-E. genau sind. 

Wellenlangen unterhalb 2374 A.-E. werden bisher in zweiter oder bOherer 
Gitterordnung gegen langere niederer Gitterordnung bestimmt. (Z. B. 
C. Run g e s Messung der Aluminiumlinien zwischen 1900 und 1875 A.-E. 

1) Journ. de phys. (5) 3, 457, 1913 und Bureau of Standards Washington 
Bulletin 12, 179, 1915; University of California Publications Lick Observatory 
Bulletin 1913. 

2) Lisil' Kumar Mitra, Ann. d. phys. (9) 19, 315-319, 1923, miJ3t interfero-
metrisch Linien des Kupfers his 2112 A.-E. 

3) A. Ignatieff, Ann. d. Phys. IV, 43, 117, 1914. 
Milller·Pouillet II, 3. 11. Aufi. 117 
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oder L y man s Messungen im Sohumanngebiet.) Ebenso wurden von 
F. Pas 0 hen und H. M. Ran d all ultrarote Linien bis 5 ft auf Grund der 
Beugungsgesetze d.es Gitters gegen kurzwellige Normalen oder gegen die 
Normalen von Ignatieff gemessen. 

Vielfaoh hat es nooh keinen Sinn, die fruheren Messungen (von Kayser 
und Runge, Eder und Valenta, Exner und Hasohek), welohe auf die 
Row I and ache Einheit bezogen sind, der internationalen Skale einzuordnen, 
weil es sioh um unsoharfe Linien handelt, deren Messungsfehler grolle sind. 

Die nach intn. A.-E. gemessene Wellenlange ist die Lange in Luft von 
150 C und 760 mm Druck AL. Die Wellenlange im Vakuum lvae ergibt sich 
mit Hilfe des Brechungsexponenten der Luft '/1 L: 

lvae = AL.nL = lL + AL(nL-l). 
Die additive Konstante AL(l1L-l) ist in Tabellen niedergelegt, fur Wellen
langen der Rowlandschen Skale in Kaysers Handbuch der Spektroskopie, 
Bd.II, S.514, fUr solche der internationalen Skale im Bulletin 14, 697,1918 
des Bureau of Standards Washington. Erstere Korrektion ist aus Kay s e r 
und Runges Bestimmung der Dispersion der Luft, letztere aus einer Be
stimmung des Bureau of Standards abgeleitet [Bulletin 14, 617, 1918] 1) 

§ 3. Der Begri:ff einer Serie. Unter einer Spektralserie versteht 
man eine Aufeinanderfolge von Linien etwa folgenden Aussehens im Spektrum: 

Fig. 1135. 

1 2 a 

Eille starke Linie 1 ist die Grundlinie. Es folgen naoh kleineren Wellen
langen schwacher und unsoharfer werdende Linien in immer geringerem Ab
stand, um so mehl', je reiner das Spektrum ist, je Hinger man es exponiert 
und je ungestorter der Leuchtvorgang ist (Vakuum). Es Bcheinen unendlich 
viele Linien. Aber sie haufen sich immer mehr und scheinen daher an einer 
bestimmten Stelle, der Grenze der Serie (Pfeil i-), auszulaufen. Numeriert 
man die Linien wie in der Figur, so kann man die Wellenzahlen v der Linien 
durch einen Ausdruck dargestellt denken, der die Form hat: 

Vn = A-t(n). 
11ft ist die Wellenzahl der n-ten Serienlinie, A die der Greme; fen) ist eine 
Wellenzahl, welche der n-ten Linie entspricht. Denkt man n aile ganzen 
Zahlen durchlaufend, so bedeutet fen) eine Folge von Wellenzahlen, welche 
" Termfolge" heiGen mage. t(n) heiGt der n-te "Term" dieser F olge. Sind die 
Abszissen obiger Skizze Wellenzahlen, so ist fen) = A - Vn dargestellt durch 
-die Entfernung der n-ten Linie von der Grenze. 

1) H. Kaysers "Tabelle del' Schwingungszahlen" (Verlag S. Hirzel, Leipzig 
1925) el'spart die Korrektion auf das Vakuum. 



§ 3. Der Begriff einer Serie. 1859 

Die Funktion f(n) , welche den Term in seiner Abhangigkeit von n mathe

matisch darstellt, ist in den meisten Fallen nicht exakt bekannt. Nur im 

FaIle des Wasserstoffs wei.13 man durch die Entdeckung von Balmer, da.13 

R 
f(n) = n2 ist, wo Reine Konstante vorstellt un<J. n eiDe ganze Zahl ist. 

Fur Serien anderer Spektren kann man diese Funktion darstellen durch 
den Ausdruck: 

R 
f(a,n) = (n + a + rxf(a,n»2 

R ist dieselbe Konstante. a und (J, sind Konstanten, welche fur die Term

folge charakteristisch sind. Es gibt in einem Spektrum mehrere solche Term
folgeo, welche durch verschiedene 'iVerte a und Cf, gekennzeichnet werden. Die 

o bige Formel wurde empirisch gefunden. R y d b erg fand die universelle 

Geltung del' Konstanten R und der Form obigen Ausdruckes. Er fugte im 

Nenner des Wasserstoffausdruckes zu n die additive Konstante a hinzu, 

\V. Ritz die Gro.l3e rxf(a,n)' Statt dieser letzteren sind auch andere Funktionen 
genommen, von Ritz auch (1,/11 2, von Hicks ('I./n. Eine solche Formel stellt 

die beo bachteten Terme einer Termfolge in jedem Falle nul' an g e n a her t 

dar. Es treten meist gro.l3e Abweichungen fiir den gro.l3ten Anfangsterm 
(niedersteu Wertes n) und klein ere fur die weiteren Glieder auf. Erst von 

einem hoher numerierten Term an ist die Darstellung dureh obige Formel 
eine genugende. Eine bessere Darstellung der Anfangsglieder lii.l3t sich er

zielen, wenn man i~ der KlammergroI3e des Nenners noch ein Glied ('I.' fi2a,n) 

hinzufugt, wie A. Sommerfeld aus theoretisehen Griinden vorgeschlagen 

hat. Doeh handelt es sieh stets nul' urn eine Interpolationsformel, da die 
Konstanten a, (J, und ('I.' in jedem Fal1e aus Beobacbtungen ermittelt werden 
mussen. 

Die Formel dient heute dazu, in einem Serieosystem die absoluten Werte 
der Terme festzulegen. Meistens folgt eine der vorhandenen Termfolgen 

wenigstens.fur hohere Werte 11 .einer solchen Formel. Berechnet man die Grenze 
einer Serie, welehe diese Termfolge enthalt, nach der Formel, so sind dadureh 
samtliche Werte del' Terme des Systems festgelegt (vgl. z. B. § 7, Spektrum 

des He I). Zum Nachweis einer Serie oder einer Termfolge ist eine Tabelle 
der Werte R/(m + a)2 sehr niitzlich (vgl. S. 1871). Au13er diesem rein rech
nerischen Yerfahren gibt das pbysikalische Verhalten der Linien wichtige An

haltspunkte fur die zu einer Serie gehorenden Linien, indem z. B. aHe Linien 
einer Serie eine charakteristische Unscharfe zeigen, wenn sie im Luftbogen 
erzeugt werden. SchlieI3lich hat man fiir die Terme eines Seriensystems in 

den Kombinationen wichtige Kontrollen (vgl. S. 1870). 
1m FaIle des Wasserstoffspektrums gibt es nur eine einzige Funktion 

f(n) = R/n2, und die Grenze .A ist ein vVert derselben fiir einen bestimmten 
Wert 11. 

Durch die Formel 

R R 
v = n2 - m2 ' 

n = 1,2,3 ... } m>n .. 
m = 2,3,4 ... 

. . (1) 
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werden aIle Linien des Wasserstoffspektrums dargesteUt, und zwar in diesem 
Falle mit groI3er Prazision. 

1m FaIle anderer Serienspektren gibt es mehrere versilhiedene Term
folgen, also Funktionen (a,n), ((b,n) usw. Es ist auch hier die Grenze A einer 
Serie der Wert f<a,n) eines Terms einer dieser Termfolgen fur einen bestimmten 
Wert n. Eine Serie eines solchen Seriensystems laUt sich danach formal dar
stellen durch den A usdruck 

v = (a, n) - (b, m), m = n, n + 1, n + 2 •... , 

wo n eine bestimmte, m eine variable ganze Zahl gleich oder groJ.ler als n 
ist. Indem jederTerm Grenze von Serien sein kann, giht es eine groI3e Mannig
faltigkeit moglicher Serien, welche indessen durch theoretische Uberlegungen 
erheblich eingeschrankt wird. 

Aus der gegebenen Ordnung erhellt als wesentliches Merkmal einer 
Spektrallinie, daU ihre Wellenzahl stets als Differenz zweier Zahlenwerte 
darzusteIlen ist. Diese Zahlenwerte sind solche zweier Terme, welche gewissen 
Termfolgen entnommen sind, die fur das ::ipektrum charakteristisch sind. Die 
Gewillheit dieser Einsicht ist durch die Entdeckung von W. Ri tz gewonnen, daI3 
die Differenz je zweier Terme der vorhandenen Termfolgen eine existenzfahige 
Linie gibt. Dies ist das sogenannte "Kom binationsprinzip von Ritz". 

Bei regelmaI3iger Leuchterregung treten nicht aIle moglichen Kombinationen 
(Differenzen) auf. Man kann aber durch elektrische oder magnetische Krafte 
viele gewohnlich fehlende Kombinationen erzwingen (siehe S. 1870). 

§4. Deutung durch Niels Bohr. Die Tatsache, daJ.l die Schwingungs
zahl einer Spektrallinie als Differenz zweier Terme darstellbar ist, deutet 
Niels Bohr in folgender Weise: Das Atommodell von Rutherford besteht 
aus einem positiv geladenen Kern, der die Hauptmasse des Atoms enthalt, 
aber sehr klein ist, und welcher von um ihn kreisenden Elektronen umgeben 
ist. Das Atom ist neutral, wenn die positive Kernladung gleich ~er Summe 
der negativen Ladungen der Elektronen ist. Numeriert man die Elemente 
nach ihrer Stellung im periodischen System, so ist die Nummer (Ordnungs
zahl) eines Elementes gleich der Anzahl um den Kern kreisender Elektronen 
und daher auch gleich der Anzahl positiver Elementarladungen des Kernes. 
Das Wasserstofiatom besitzt e i n e positive Elementarladung und e i n um
laufendes Elektron, Helium 2, Lithium 3 usw. Die Bahnen dieser Elekt.ronen 
sind bestimmte fur jedes Atom. Der Kern wird namlich jedes der Elektronen 

an sich heranziehen, es "binden", wie B 0 h r sagt, so weit es moglich ist. Die 
Energie des Systems Atomrest und zu bind en des Elektron wird dabei zu 
einem Minimum werden. Bevor das Elektron gebunden ist, wird die Energie 
dieses Systems einen grolleren Wert haben. Eine Spektrallinie wird angeregt, 
wenn bei diesem ProzeJ.l der Einfangung eines Elektrons durch einen Atomrest 
das Elektron von einer auJleren Bahn auf eine dem Atomrest nahere 
gelangt., wobei die Energie des Systems von einem hoheren Wert auf einen 
niederen sinkt. 



§ 5. SpezieUes und verallgemeinertes Wasserstoifspektrum. 1861 

Sei C die Energie des Atomrestes aHein und C - Ea die Energie im 
Anfangs- und C - Ee im Endzustand, wobei Ee > Ea ist, so wird nach 
B 0 h r eine Spektrallinie der Sch wingungszahl 11 ausgesandt gemaJ3 der 

Bedingung: 

hii = Ee-Ea, also 
- Ee Ea v = ~ - - ....... (2) 

h h 

Bier bedeutet It das Pl.ancksche Wirkungsquantum und hi) das Elementar

quantum der Energie von der Schwingungszahl v. 
. Dieselbe Bedingung gilt nachA. Einstein fiir den Prozefi der Elektronen-

auslosung durch Beleuchtung mit Licht der Schwingungszahl v (lichtelektrischer 
Effekt). Das Energiequantum h 11 verwandelt sich hierbei in mechanisch
elektrische Energie. Es wird namlich ein Elektron aus dem Metall frei gemacht 
und erlangt kinetische Energie. In unserem FaIle wird die Energiedifferenz 
Ee - Ea zweier Atomzustande frei und verwandelt sich in den Betrag h if 
der Strahlung der Schwingungszahl il. Aber es war die Folgerung aus dem 
Kombinationsprinzip der Serien, welche Bohr zu dieser Annahme veraulaJ3te. 

Denn die Wellenzahl v einer Spektrallinie ist die Differenz eines Grenz

terms (a,n) und eines Folgeterms (b, m): 

v = (la, n) - (b. m)' 

Wir sehen, dafi der Term f,(a n) = ,Ee sein muE und die durch h. C 
, LC 

dividierte Energie des Atomsystems in einem seiner moglichen Zustande be
deuten mull. vVir schliefien mit Bohr aus dem Vorhandensein der Terme einer 
Termfolge auf die Existenz einer Reihe von stationaren Zustanden des Systems 

Atomrest - einzufangendes Elektron und verdeutlichen uns dies Bild, indem wir 
uns den Atomrest zunachst ohne Elektron mit einer (unbekannten) Energie C 
vorstellen. . Kommt ein Elektron in seinen Bannkreis, wird es nicht etwa 

direkt auf den Atomrest zufliegen, sondern stationar in einer fernen Bahn 

urn denselben kreisen, wobei die Energie den Wert C - Ea hat und keine 
nennenswerte Strahlung ausgesandt wird. Strahlung del' Schwingungszahl v 
entsteht, sobald dieser stationare Zustand des Atoms mit einem anderen ab

wechselt, in welchem die Energie den Wert C ~ Ee hat. Die spektroskopisch 
erschlossenen Termfolgen stell en also Folgen von Energiebetragen Ee bzw. Ell 
dar, urn welche die Energie des Atoms bei der Einfangung eines Elektrons ge
andert wird. Sie geben uns ein Bild dieses Einfangullgsprozesses. 

§ 5. Spezielles und verallgemeinertes.Wasserstoifspektrum. (Ein
fangung des ersten Elektrons.) Das Modell del' Lichtemission konnte von 
Bohr im FaIle des vVasserstoffspektrums streng durehgefiihrt werden und 
ergab vollige Ubereinstimmung mit allen Tatsaehen. Aueh fiir das ionisierte 

Helium ergab sieh das Spektrum, welches sich als identiseh mit einem friiher 
irrtiimlich dem Wasserstoff zugesehriebenen Spektrum erwies. Diese Bei

spiele begriindeten die Zuversieht in die Richtigkeit der Gedanken von Bohr 

Beziiglich der theoretisehen Bebandlung des Problems sei auf Kap .. XXIX 
verwiesen. Wir betrachten hier die Resultate. Diese b~treffen die \Verte der 
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Energie in den stationaren Zustanden, welche bei der Einfangung des ersten 

Elektrons durch einen Kern von der positiven Ladung Z vorkommen. 
Das Elektron und der Kern bewegen sich unter dem Einflull der gegen

seitigen, dem Quadrat der Entfernungen umgekehrt proportionalen Anziehungs
kraft nach den Gesetzen der Mechanik in elliptischen Bahnen um den gemein

samen Schwerpunkt, der im Zentrum der Zentralkraft, also in einem der 
Brennpunkte liegt. Die groUe Achse 2 a ist dann durch die Arbeit W bestimmt, 

welche das Elektron von seiner Bahn fort ins Unendliche bringt, durch !=lie 
Beziehung: 

Ze2 M 
2a=WM+~ . . . . . . . . (3) 

Z e und M sind Ladung und Masse des Kerns, - e und I'" des Elektrons. Die 
Quantentheorie liiUt bestimmte Werte von W als allein mogliche zu nach der 
Forderung: 

J= n.h· . . . . . (4) 

Hier bedeutet J = J p . d s die Wirkung des Impulses p iiber die durch
laufene Bahn. Die Quantentheorie ergibt fiir die Arbeit W;, in der n-ten 
Quantenbahn: 

2 :n;2 . Z2 e4 I'" M h R'oo Z2 M 
w,. == J2 M + P, - ~-n-2 ~ M~-+-fL . (5) 

Wendet man die Bohrsche Frequenzbedingung (2) an, so ergibt sich 

_ (R' R') r M 
v == n2 - n' 2 Z2]Jf + -p, . . . . . . . (6) 

fiir die Strahlung beim Ubergang von der Quantenbahn n' auf diejenige n. 
Es ist: 

, 2rr 2 e4 /k M ,lJ1 
Rz = --~ Z2 --~ - = Z2 Roo --; 

hB JJ1 + fL lJI1 + ~ 
, 2:n;2 e4 1'" 

Roo = --- .. (7) 
h3 

R'oo ist die Rydbergfrequenz fur einen Kern unendlich groUer Masse und 

der Ladung Z = 1. Schreibt man (6) in Wellenzahlen V statt in Schwingungs
zahlen V, so ist auch die Rydbergfrequenz R'durch R'le = R, die Rydberg
konstante zu ersetzen. Roder R' laUt sich aus universellen Konstanten 
ermitteln, der Wert ist aber aus den spektroskopischen Messungen viel genauer 
bekannt und betragt: 

Roc = 109737,1 cm- 1 • 

Der Faktor MM - reduziert auf eine Kernmasse M. Er riihrt von der Mit-
+1'" 

bewegung des Kernes her, welche durch die genauen Messungen an den Lillien 
des Spektrums He+ erwiesen' wurde. Die Rydbergkonstanten fur Wasser

stoff RH und Helium RHe erg eben sich zu: 

RH = 109677,69 und R He = 109722,14. 

Das Spektrum He+ oder He II fiihrt wegen Z = 2 die Konstante 4 X RHe• 

Weitere quantitative Beziehungen sind: 

Die in (5) definierte Energie Wn betragt: 

2 :n;2 e4 II. lJ1' TIT 
TV; Z2 r- Z2 _H_1. 

n = h2 n2 M +-/,t = n2 ' 



§ 5. Spezielles und verallgemeinertes Wasserstoifspektrum. 1863 

WI ist die Energie,in der Ruhebahn ("Normalzustand") des Wassersto:l'l'atoms. 
Ihr Betrag ist 2,152.10-11 Erg. Den gleichen Betrag an Energie mull ein 

fremdes Elektron haben, um das Elektron aus der Ruhebahn im Wasserstoff

atom ins Unendliche zu stollen. Man nennt dies die Ionisationsenergie des 

Wasserstoffatoms und rechnet sie nach Volt. Fiir die Umrechnung in Volt 

gilt die Beziehung : 
Ve.108 300 

WI = 3.To1O; V = TV;, -e- Volt. 

Der angegebene Wert von n'1 entspricht 13,54 Volt. 
Fiir die Umrechnung eines Termwertes T in Volt gilt die Beziehung: 

e 
cTh=V-·10 8 , 

c 

T T 
V=--=--· 

e.l08 8102 

c2 h 

E I . b RH 109 678 
s fo gt Wle 0 en 8102 = 8102 13,54 Volt. 

Fiir die grolle Achse der Bahn ergibt sich: 

h2 n 2 n 2 
2a = ------ = 2a -' 

n 2 n2 IL e2 Z 1 Z' 
. . . . (9) 

2 at ist der Durchmesser der einquantigen Endbahn n = 1, auf welcher das 

Elektron im neutralen Atom kreist. Der Wert von 2111 ist 1,056.10-8 em. 

Die Anzahl Umlaufe pro Sekunde Wn ist gegeben: 

4 n 2 Z~ e4 IL M Z2 
W - ------ --- - W -' 

n - hS n S M + IL - 1 nS' 

WI giht die U mlaufszahl in der Ruhehahn des Wasserstofiatoms. Der ':Vert 
ist 6,595. 1015 sec-I. 

Die Geschwindigkeit VI in dieser Bahn ist 2 n WI' al = 2,19. lOs cm/sec, 
V 2n~ 

und das Verhaltnis IX = --.! zur Lichtgesehwindigkeit ist IX = -h-- = 7,29.10-3 
C .c 

und stelIt eine fiir relativistisehe Rechnungen wiehtige Konstante vor. Den 

angegebenen Zahlenwerten entsprechen folgende Werte der universellen 

Konstanten: 

e = 4,774.10-10 elektrost. Einh., ,u = 0,8996.10-27 g, 

elIL = 1,769. 107 • c "h = 6,54. 10-27 Erg >" sec, 

c = 3,00.10 10 em 'sec. 

Um den Beobachtungen weiter gerecht zu werden, hedar!' es nrich der 

Beriieksichtignng der Veranderlichkeit der Masse des Elektrons mit seiner 

Geschwindigkeit, welche von der Relativitiitstheorie gefordert wird. Dies 

fiihrt zu einer "Relativitatskorrektion", und zwar zu einer "allgemeinen" oder 
mittleren, wenn man zunachst nur Kreisbahnen mit mittleren Geschwindig-
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keiten zugrunde legt. Man erhalt dabei nach Bohr fiir das Spektrum del' 
Bindung des ersten Elektrons durch einen Kern Z-facher Ladung:. 

V = Roo -~ Z2(~ - ~)[1 + rx. 2 Z2(~ + ~)]. U =~~~ . (11) 
M + l-t n2 n'2 4 n2 n'2' h . c 

Diese Korrektion ist sehr klein und im Falle des ionisierten Heliums soeben 
bemerkbar I), Betreffs del' relativistischen Feinstruktur del' Wasserstofflinien, 

welche aus del'S 0 ill m e 1'£ e I d schen Theorie del' Quantelung del' elliptischen 
Bahnen folgt, vgl. § 10. 

Betreffs del' Linien des Wasserstoffspektrums und ebenso auch beliebiger 
anderer Spektren ist folgende allgemeine Bemerkung wichtig: RH/I2 ist del' 
Term groJ3ten Zahlenwertes des Wasserstoffspektrums. Er heiJ3t wohl del' 
n tiefste" Term, weil die Energie des Systems ein Minimum ist. Sein Zahlen
wert, gemessen nach cm-1 odeI' wie oben nach Volt, bedeutet die Energie· 

differenz des Ions gegeniiber dem unangeregten Atom. Del' Termwert Null 
entspricht dem Ion. Umgekehrt ist die Anregungsenergie Null fiir den Ruhe
zustand des Atoms, RH/I2 fiir den Zustand des Ions und RH/I2 - RH'n2 fiir 
den n-ten Quantenzustand und daber auch fiir jede Linie v = R H /n'2 - R H /n 2, 
deren Emission diesen Zustand als Ausgangszustand hat. Nul' fiir die Linian 
v = llH/ 12 - R H /n2, welche den Ruhezustand als Endzustand haben, ist elie 
Anregungsenergie gleich ibrer Wellenzahl. Licht diesel' Frequenz regt diese 
Linien an. Solche Linien heWen Resonan zlinien (vgl. S. 1846). Die stiirkste 

und vollkommenste Resonanzlinie de~ Wasserstoffspektrums ist v = RHiI2 
- RH/22. Alles absorbierte Licht diesel' Frequenz wird wieder ausgestrablt. Die 
iibrigen Linien v -= RH/12 - RH/n2, n> 2, sind deshalb scbwacber und unvoll
kommenere Resonanzlinien, weil die Anregungsenergie nul' zum Teil mit gleicher 

Frequenz wieder emittiert wi I'd , zum anderen Teil niimlich mit Frequenzen 

v = RH/n'2 - RH/n2 und RH/P - RH/n'2, wo 1 < n' < n 

ist. Da nul' eine Resonanzlinie durcb Licht ibrer Fl'equenz angel'egt werden 
kann, babe~ diese Linien VOl' den anderen besondel'e Eigenschaften. Sie sind 
Absorptionslinien nnd zeigen "Selbstumkehr". Auch haben sie groJ.leI'e spek
trale BI"eite, welche aus del' gegenseitigen Beeinflussung del' Strahlung und 
del' Atome in del' Lichtquelle folgt. Alle anderen Linien gebrauchen mehr 

Anregungsenergie, als sie wieder emittieren, niimlich die Anregungsenergie 
des Endzustandes ihrer Emission mebr. 1st diese fiir eine lIehrzahl von 
Atomen vorhanden, so kann auch eine Absorption von Strablung wlcher 

Linien eintl'eten. Nul' die reinen Resonanzlinien absorbieren ohne Anregung. 
Das Spektrum des Wasserstoffs entsprechend del' Einfangung eines 

Elektrons durch einen einfach geladenen Kern (Z = 1) einer 1847 mal 
groJ.leren Masse folgt del' Bohrschen Formel 

1J = RH (~ _ ~) [1 + a2 (~ + ~)]. 
n 2 m2 4 n 2 m:l ' 

RH = Roo 1 + II;, 1847 = 109677,69. 

1) F. Paschen, Bohrs H"liumlinien. Ann. d. Phys. 50. 1J0l, 1916. 
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Sehen wir von der Relativitatskorrektion ab (eckige Klammer), so baut 

sich das Spektrum auf aus der einzigen Termfolge RH/n2: 

n= 1 2 3 4 5 6 7 
BH/n2 109677,69 27419,42 12186,41 6854,85 4387,11 3046,60 2238,32 

11= 8 
1713,71 

Beobachtet sind: 

9 
1354,05 

10 
1096,78 

11 
900,43 

1. Die von Th. Lyman 1) gefundene Serie 

12 
761,65 

v = RH (~ - J_) n = 2, 3 ... 
12 n2 ' 

Grenze RH/12 = 109677,69 (Resonanzlinien). 

n 'V bel'. Avac bel'. Avae beob; 

2 82258,27 1215,68 1216,0 
3 97491,28 1025,73 1026,0 
4 102822,84 972,55 972,7 
5 105290,58 949,75 
6 106 li31,09 937,81 

13 
648,98 

II. Die Balmer-Serie 1) = RH (\ - ~), n = 3, 4, 5 ... 
22 n2 

Grenze RH/22 = 27419,42. 

14 
559,58 

B a I mer 2) fand 1885 die Darstellung der damals bekannten vier sicht

baren und einiger in Stemen von W. H. V 0 gel und Hug gin s gefnndener 
ultravioletter \Vassersto:fflinien durch den A uedruck: 

m2 
A = 3645,6 ~----.--, m = 3, 4, 5 ... 

m2 -4 

Diese Formel ist fast identisch mit un serer obigen, zuerst von Rydberg 
angegebenen Formel. 3645,6 A.-E. ist die Grenze dieser Serie. Es sind in 
Sternenspektren 29 Linien, in Geisslerrohren 20 Linien diesel' Serie beob

achtet. Die ersten vier Zahlen folgender Tabelle ruhren von MesBungen durch 
Paschen, die anderen von Dyson her. 

n v bel'. AL bel'. I "L beob. 

3 15233,01 6562,80 6562,80 H," 
4 20564,57 4861,38 4861,33Hfl 
5 23032,31 4340,51 4340,47 Hy 
6 24372,82 4101,78 4101,74 H6 
7 25181,10 3970,11 3970,06H" 
8 25705,71 3889,09 3889,00H~ 
9 26065,37 3835,43 3835,38 

10 26322,64 3797,93 3797,92 
11 26512,99 3770,67 3770,65 

31 27305,29 3661,25 3661,21 

1) Th. Lyman, Astrophys. Journ. 23, 181, 1906; 43, 89, 1916. 
2) J. J. Balmer, Verb. d. Naturforscb. Ges. zu Basel 7, 548 und Wied. Ann. 

25, 280, 1885. 
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Die Abweichungen wiirden fiir n = 4, 5, 6 vollig verschwinden, wenn 
die Relativitatskorrektion angebracht und die relativistische Feinstruktur be
riicksichtigt ware. Angegeben sind die Intensitatsmaxima, wahrend die 
Linien mindestens doppelte sind. Nach Michelson ist der Abstand der beiden 
beobachtbaren Komponenten fiir Ha 0,14 A -E., fiir Hp 0,08 A.-E. Die groDere 
Wellenlange ist im allgemeinen die starkere. Die exp~rimentene- Forschung 
iiber die Feinstruktur der Wasserstofl'linien ist erschwert durch die starke 
Dopplerverbreiterung der Komponenten. N ach Versuchen von E b e r t, 
Gehrcke und Lau, Merton und anderen gelang G. Hansen bei der Tem
peratur der fliissigen Luft der Nachweis dreier Komponenten von der Linie Ha, 

welche im Einklang mit So m mer f e 1 d s Theorie und neueren quanten
theoretischen Schliissen sind (G. Hansen, Ann. d. Phys. 78, 558, 1925); 
vgl. hierzu S. 1894. 

III. Die von W. Ritz vorhergesagte und von Paschen gefundene Serie 

v = RH (:2 - ~2)' n = 4, 5, 6 ... 

Exakte Messung der zwei ersten durch Paschen, rohe Messung von drei 
weiteren Gliedern der Serie von Brackett 1). 

Grenze v . 12186,41. 

n v bel'. "L bel'. "L beob. 

4 5331,56 18751,35 18751,3 A.-K 
5 7799,30 12818,<12 12817,6 

" 6 9139,81 10941,15 1,09 P. 
7 9947,(j9 10053,11) 1,01 " 
8 10 47:!,70 9548,64 0,95 " 

IV. Die Serie V=RH (:2 - ;~2), n = 5, 6,7 ... , beobachtet von 

Brackett. 

n l' bel'. "L bel'. (p.) "L beob. (p.) 

5 246i,74 4,0523 4,05 
.6 3808,25 2,6259 2,63 

Das Spektrum des ionisierten Heliums. Das einzige weitere bekannte 
Spektrum der Einfangung des ersten Elektrons ist das Funkenspektrum des 
Beliums. Es wurde entdeckt von A. Fowler, aber zuna.chst entsprechend 
friilierer irrtiimlicher Meinungen dem Wasserstofl' zugeschrieben. Bohr deutete 
es als Spektrum He II des ionisierten Beliumatoms. Das neutrale Heliumatom 
besitzt zwei Elektronenbahnen. Die Einfangung des zweiten Elektrons erzeugt 
das gewohnliche Spektrum He I. Bier handelt es sich um die Einfangung des 

1) F. S. Brackett, Nature 109, 209, 1922 (Nr.2i29). 



Spezielles und verallgemeinertes Wa8serstofispektrum. 1867 

ersten Elektrons durch einen zweifach positiv geladenen Heliumkern. Es gilt 

die Formel von Bohr: 

VH -= RH 4 (~ - ~) [1 + !X2 (~ + ~)J' e e n2 m2 n2 m2 ' 

1 
R He = Roo 1 - 109722,14. 

1+ 4 X 1847 

Abgesehen von der Relativitatskorrektion und Feinstruktur baut sich dieses 

Spektrum auf aus der Termfolge 4 RHe!nS, n = 1, 2 ... 

n= 1 2 3 4 :; 6 7 

4 RHins . • 438888,58 109722,14 48765,40 27430,54 17555,54 12191,35 8956,91 
n= 8 9 10 11 12 13 14 

4 RHe/ns ..• 6857,64 5418,38 4388,89 3627,18 3047.84 2596,97 2239,23 

Die Termwerte gerader Zahlen '1'1 stimmen nahe mit denjenigen der Wasser
stoffolge iiberein. Die Differenzen sind durch die Verschiedenheit der Kern
massen bedingt. Es miissen daher neben allen Linien des Wasserstoffspektrums 
solche des He II-Spektrums auftreten. Der genaue Nachweis diesel' neben den 
ersten Linien der Balmer-Serie war ein wichtiger Beweis fiir die Mitbewegung 
des Kernes und fiir die Bohrsche Zuweisung dieses Spektrums zum Helium, 
und die genalle Messung fiihrt nach Bohr zu einer feinen Bestimmung von 
MIl-' und ell-' (siehe Paschen, Bohrs Heliumlinien). Beobachtet sind: 

I. v = 4 RH&(:2 - ~,), n = 2,3 ... (Resonanzlinien)j 

von Lyman gefunden (Astrophys. Journ. 60, 1, 1924). 
n = 2 3 

" { bel'. . . . . 303,7 256,25 
va. beob.. . . . 303,6 256,3 

II. '1'1 = 4RHe(;s - ~s), 1'1 = 3,4 ... ; 

von Lyman gefunden. 

n = 3 

" {ber.... 1640,51 
vac beob. . . 1640,4 

Es sind Linien: 
4 :; 6 

1215,19 1084,99 1025,32 
1215,2 1085,2 

7 8 9 10 
992,41 972,15 958,74 949,37 

n = 4, 6 '" liegen neben Linien des Wasserstofl's. 

III. v = 4RHe(31 - ~), 11 = 4,5,6 
2 1/2 

Diese Serie ist von A. Fowler entdeckt. Die ·Linien wurden dann von 
Paschen mit groDer Dispersion analysiert und als Tripletts erkannt, deren 
drei Komponenten aber noch weitere Aufspaltungen haben. Diese besonders 
an der ersten Linie 4686 A.-E. weitgehend gelungene Analyse wurde im Zu
sammenhang mit Sommerfelds Theorie der relativistischen Feinstruktur 
diskutiert, mit der sie nach Sommerfeld, Paschen und Kramers im Ein
klang steht. Die ala berechnet angegebenen Zahlenwerte beziehen sieh auf 
Kreisbahnen des Elektrtms, wahrend die angegebenen intensivsten Komponenten 
anderen Bahnen entsprechen und auJlerdem noch infolge del' allgemeinen 
Relativitat abweiehen. 
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n v bel'. A J, ber. I·Lbeob. Int. 

4 21334,80. 4685,87 4685,75 20 
5 31209,86 3203,20 3203,14 10 
6 36574,05 2733,38 2733,32 8 
7 39808,49 2511,28 2511,22 7 
8 41907,76 2385,46 2385,42 6 
9 43347,02 2306,25 2306,22 5 

10 44376,51 2252,74 2252,71 3 
11 45 138,23 2214,72 2214,69 2 
12 45717,56 2186,6t 2186,62 1 
13 46168,43 2165,29 2165,27 % 

IV. V = 4RH (~-~) 
e 42 n2' n = 5, 6 

Die Linien gerader Werte n Hegen neben denen der Balmer-Sarie. Die 
anderen waren von Pickering schon in Stern en gefunden, dem Wasserstoff 
zugeschrieben und als Pickering-Serie bezeichnet. Die Linien sind nach 
der relativistischen Theorie vierfache mit weiterer Aufspaltung der Komponenten. 
In den Versuchen von Paschen waren die Linien nicht stark genug, urn mehr 
als eine Andeutung solcher Struktur geben zu kiinnen. Berechnet ist wieder 

die Kreisbahnkomponente ohue Relativitatskorrektion, als beobachtet angegeben 
das Intensitatsmaximum. 

n v i'L bel'. AL beob. Int. 

5 9875,06 10 123,77 
6 15239,25 6560,19 6560,13 3 
7 18473,69 5411,60 5411,55 3 
8 20572,96 4859,40 4859,34 4 
9 22012,22 4541,66 4541,61 4 

10 23041,71 4338,74 4338,69 4 
11 23803,42 4199,90 4199,85 2 
12 24382,76 4100,10 4100,00 1 

§ 6. Die Spektren der Einfangung weiterer Elektronen konnen nicht 

m.ehr vollstandig berechnet werden, weil ein unlosbares Mehrkorperproblem 
vorHegt, unlosbar auch deswegen, weil die bekannten Gesetze der Bimmels
mechanik fur die atomistische Mechanik nicht auszureichen schein8Il. Man 

hat sich daher vorlaufig damit begnugen mussen, die Hauptzuge del' empirischen 
Gesetze auf allgemeine Prinzipien zuruckzufiihren und aus den empirischen 
Gesetzen Eigenschaften des Atomsystems abzuleiten. Soweit die Seriensysteme 
in Termfolgen aufgelost vorHegen, bieten sie zu dieser Anwendung das :Material. 

Diese A tom analyse ist zuerst von N. B 0 h r in erfolgrei cher Weise durchgefuhrt. 
Ein zusammenfassendes Resultat ist Bohrs Tabelle del' Anordnung del' Elek
tronenbahnen bei den neutralen Atomen. 

Babe ein z-fach geladener Kern z - p Elektronen bereits gebunden, welche 
ihn in groJ3er Nahe umkreisen, so wirkt dieser Atomrest in groBer Entfernung 

wie ein p-fach geladener Punkt. Solange daher das nachste (p-letzte) Elektron 
bei seiner Einfangung noch entfernte Bahnen beschreibt, werden die stationaren 

Zustande des Atomsystems sich wenig unterscheiden von denen, welche bei 
del' Einfangung des ersten Elektrons durch einen Kern der Ladung p vor-
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kommen. Die entsprechenden Terme werden also nahe dargestellt sein durch 
p2 Rjn2. Tatsachlich geht dieselbe Konstante 1l in die Terme ein wie beim 
Wasserstoff (abgesehen von der geringen Modifikation des· Wertes durch die 
Masse des Kernes). Sie heiJlt die Rydbergkonstante, weil Ryd berg zuerst 
empirisch erkannte, daJl sie in aBe Serien (der Bogenspektren) mit nahe gleichem 
Betrag eingeht. Die Einfangung des letzten Elektrons (p = 1) erzeugt das 
Bogenspektrum. Es ist fur hohe Werte n dem Wassersto:lispektrum ahnlich, 
das erste Funkenspektrum (p = 2) eben so dem Spektrum He IT. Man nennt 
ferner das Spektrum der Einfangung des p-letzten Elektrons das p-te Spektrum 
des Atoms. Entsprechend den Werten p21ljn2 hOherer Terme sind diese 
p2-mal vergroJ3ert, ebenso auch ihre Differenzen. Das Spektrum ist also -
roh gesprochen - p2-mal nach groJlen Wellenzahlen verschoben und dabei 
(ebenfalls in WeBenzahlen gemessen) p2-mal auseinandergezogen, verglichen 
mit dem Wasserstoffspektrum oder mit dem Spektrum der Einfangung des 
letzten Elektrons. Bekannt sind z. B. die Serienspektren der Einfangung der 
drei letzten Elektronen durch den Kern des Aluminiumatoms: Das Bogen
spektrum All (R/n2), das erste Funkenspektrum Al IT (41ljn2) und das zweite 
Funkenspektrum Al lIT (91l/n2). 

Fur nicht ferne Bahnen mussen wir erwarten, daJ3 die Ladungen der 
nahen Elektronen das Zentralfeld storen, welches in gro13er Entfernung an
genommen werden kann. In der Tat driickt sich' diese Einwirkung der An
wesenheit mehrerer Elektronen in Kernnahe durch das Auftreten mehrerer ver
schiedener Termfolgen in einem Spektrum aus. Wir unterscheiden Folgen von: 

8- p- d- f- g- usw. Termen 
k= 1 2 3 4 5 ... 

genannt nach dem Charakter der Linien [8 = scharf, p = prinzipale, namlich 
Hauptserienlinien, d = diffuse, f = fundamental (H icks)] 1). Die folgenden 
Reihen, von Paschen (" f" ... bezeichnet, werden jetzt als g-, h-, i- ... Reihen 
bezeichnet. Statt einer einzigen Termfolge wie bei der Einfangung des ersten 
Elektrons gibt es also eine Reihe Termfolgen, und die Werte der Terme 
dieser Folgen unterscheiden sich, wenigstens ffir niedere Laufzahlen n, be
deutend voneinander und von den Termen des Wasserstoffspektrums. Rein 
formal tragt die Quantentheorie dem Rechnung, indem neben der Haupt
quantenzahl n, welche fUr das Verstandnis des Wasserstofl'spektrums (bei Ver
nachlassigung der relativistischen Feinstruktur) genugt, eine Nebenquanten
zalil k eingefuhrt wird, welche wie n nur ganze Zahlenwerte annimmt. 
Sommerfeld schreibt den Termfolgen die untergesetzten Werte von k zu. 
Nach Bohr bleibt der Charakter der Zentralbewegung noch im allgemeinen 
bewahrt. Die inneren Elektronen bewirken nur eine gleichformige Rotation 
der groDen Ellipsenachse in der Bahnebene (Perihelbewegung). Dann ist die 
Energie hauptsachlich von der Zentralbewegung abhangig, fur welche die 

1) Hicks hat inzwischen gesehen, daD seine Annahme einer nfundamentalen" 
t~Reihe nicht haltbar ist und erlautert (Phil. Mag., Marz 1927) die Bezeichnungen 
von p, 8, d, f als prima, seconde, dritte, fourth-Reihe. Die Spektroskopiker haben 
die Bezeichnung der f-Reihe beibehalten zur Ehrung des unermudlichen und fUr 
die Spektroskopie begeisterten Serienforschers Hicks. 
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Hauptquantenzahl n bestimmend ist. Die Nebenquantenzahl k bedingt das 

Impulsmoment des Elektrons in seiner Bahn. Bei geringer Abweichung von 

del' Keplerbewegung sind die Bahndimensionen: 

2 a = n 2 2 ai' 2 p = k 2 • 2 aI' 

wo 2 a die groBe Achse, 2 p den Paramet!)r der Ellipse, 2 a 1 den Durchmesser 
del' kleinsten Wasserstoffbahn bedeuten. Diese Bahn heiLlt nach Bohr eine 

nk-Bahn. k kann also hochstens gleich n werden, wenn ein Kreis vorliegt. 

Aus dem Korrespondenzprinzip folgert Bohr, daLl bei einem Ubergang 
von einer nk-Bahn auf eine nk,-Bahn n - '/1' wie beim vVasserstoff beliebige 

ganzzahlige vVerte, k - k' aber nur den Wert + 1 annehmen kann. Aus 
letzterem folgt, daB in obiger Reihe immer nur Terme benachbarter Term

folgen miteinander kombinieren konnen. Durch elektrische Felder wird die 
einfache Zentralbewegung so gestort, daB auch Ubergange statthaben konnen, 

fur welche k ungeandert bleibt oder sich urn mehr als 1 andert. Es treten 
dann Kombinationen zwischen beliebigen Termfolgen auf: urn so leichter, je 
langsamer die uberlagerte Rotation ist, oder je wasserstoffahnlicher die Terme 

sind. Diese Regeln fur das Kombinationsprinzip stehen im Einklang mit den 
'fatsachen und haben wesentlich dazu beigetragen, die schein bare Regellosigkeit 
del' Kombinationen durch die richtige Ordnung zu ersetzen. 

"\Yeiter mull man erwarten, dall die Zahlenwerte del' Terme allgemein 

gegenuber denjenigen derWasserstoffterme vergroBert erscheinen und erst 
.fUr grolle Werte n und k diesen asymptotisch genahert werden. Denn je 

naher die Bahn an den Atomrest heranreicht, um so weniger wird die Kern· 
ladung z durch die Gesamtladung z - p' del' inneren Elektronen neutralisiert 
(abgeschirmt). Man muBte also die fur jede Bahn wirksame gro13ere neffektive" 
Ladung des Kernrumpfes p* statt p in die Termformel p*2 R/n2 einsetzen. 

Statt dessen lallt man p bestehen und andert die wahre Hauptquantenzahl n 
in die klein ere neffektive" Hauptquantenzahl n* urn. In der (Ritzschen) 

Serienformel bedeutet die Grolle 11 + a + rt. fIn) diese effektive Quantenzahl. 
Da n* < n, mull a + ex fen) eine negative Gro13e 1) - d sein. Diese von n 
abhangige Grolle heillt der Quantendefekt. Wir haben also n* = n - d und 

fen) = p2 R/n* 2. In del' praktischen Spektroskopie ist es notig, diese Terme 

kurz zu bezeichnen. Das "\Yichtigste ist 11, das nachst Wichtige die Art der 
Termfolge, s-, p-, d-, f-Folge, die hier durch die Gro13e a im Nenner gekenn
zeichnet ist. Man bezeichnet den Term als (n, a) oder auch kurz na und 

versteht darunter das, was S. 1859 z. B. mit f(a,tI) bezeichnet ist, also den 
Zahlenwert des Terms. Die Ritz sche Formel ware demnach: 

p2R 
ffa n) oder (n,a) oder na = [ + + C' )] , n a rt. n, a 2 

Man unterscheidet nun zwei Arten von Termfolgen, je nachdem die 

Elektronenbahnell das innere Elektronensystem urnschliellen und hochstens 
beriihren oder in dieses System eintauchen. 

1) Bei der willkiirlichen Numerierung S,1858 kann diese GroBe positiv sein. 
Wenn 11. aber die wahre Quantenzahl vorstellt, mull sie negativ werden, indem die 
Zahlen n urn 80 viel Einheiten vergroBert, wie die Zahlen a verkleinert werden. 
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1m ersten FaIle, der fiir Bahnen k > 2 im allgemeinen vorliegt, hat L1 
einen nicht erheblichen Wert, aber dieser vergrollert sich mit wachsendem n 
merklich. n* nimmt abo Bedenkt man, da13 eine 33 -Bahn kreisformig ist, 

eine ng-Bahn bei wachsendem n aber mit ihrem Perihel dem Rerne naher 
kommt, bei sehr gro.L\em n bis in die halbe Entfernung, so ist verstandlich, da.L\ 
der Termwert mit wachsendem n wachst, um sich einem Grenzwerte asym
ptotisch zu nahern. Der Wert IX ill der Ri tz schen Formel ist im allgemeinen 
positiv. Nach Bohr kommt die Verstiirkung der Bindung durch eine Polarisation 
des Atomrestes durch das Leuchtelektron zustande. Der Rern wird angezogen, 
die Elektronen des Atomrestes abgesto13en, und es entsteht ein Dipol, dem die 
zusatzliche Wirkung zugeschrieben wird. Beim Umlauf des Leuchtelektrons 
kann es dabei zu Resonanzerscheinungen kommen, welche bei einem bestimmten 
Gliede einer Termfolge maximal wirken. Die Termfolge ist dann anomal 
({-Folge bei AlII nach Schrodinger). Es kommt, besonders bei gro1len 
Dimensionen des Atomrestes, auch vor, da.L\ das Perihel die Sphare der inneren 
Elektronen beriihrt oder schneidet. Auch in dies em FaIle ist die Anderung 
im besprochenen Sinne erheblich. Die effektive Quantenzahl andert sich bei 

einem hoheren Term erheblich, und die Ritzsche Formel versagt. (P-Folge 
in Cal, D-Folge in MgI, P-Folge in den Singuletts von HgI.) 

Der zweite Fall, da.L\ eine Elektronenbahn tief in das innere System ein
taucht, kommt bei den s- und p-Folgen vor. In diesem Faile wirkt auf das 
Perihel ein groJ3er Teil der Rernladung. Infolge der Rotation der Achse 
hat die Bahn eine klein ere Schleife im Innern (vgl. Rap. XXIX, § 10). Dann 
wird die Bindung in diesem Schleifenteil aullerordentlich vermehrt und der 
Termwert so vergro.L\ert, daJ3 die effektive Quantenzahl um mehrere Einheiten 
kleiner sein kann als die wahre. 80 ist die effektive Quantenzahl n* der 
Grundbahn im Casiumatom 1,87, wahrend die wahre n = 6 ist. Diese 
61 -Bahn wird also so stark gebunden wie eine fiktive Wasserstoffbahn Rj1,872• 

Bohr gibt eine genauere Uberlegung fiir diese Verhiiltnisse (vgl. 8.1780). In 
dies em FaIle bleibt bei verandertem n die Schleife im Innern nahe von 
gleicher Ausdehnung und tragt gleich viel zur Abnahme der Qnantenzahl bei. 
Die einzige, allerdings nur kleine Anderung riihrt von der au.L\eren Bahn her, 
welche mit wachsendem n groJ3er wird, so daJ3 die von ihr herriihrende Ver
gro1lerung des Termwertes (Verkleinerung der Quantenzahl) geringer wird. 
Die Terme solcher Folgen weichen sehr stark von den vVasserstofftermen abo 
Aber die Abweichung wird mit wachse'ndem n etwas kleiner. Ihre effektive 

Quantenzahl niihert sich dabei niemals derjenigen n der entsprechenden 
Wasserstoffbahn, son-dern einem Werte n - a, wo a mehrere Einheiten be
tragen kann. Der Wert von IX in Ri t z' Formel ist negativ. 

Bei der Untersuchung einer Serie benutzt man (oach Rydberg) eine 
Tabelle 1) derWerte RI(n + a)2, in die man eine gefundene Termfolge hinein
paJ3t. Der Unterschied der beiden Arten von Serien ist hier eingezeichnet 
(Fig. 1136). 

1) Rydberg Term Tables by F. Paschen, Journ. Opt. Soc. 16, 231, 1928. 
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DaB allgemeine Schema eines Spektrums, welches sich aus den moglichen 
Kombinationen ergibt, ist folgendes (Fig. 1137). Hier bedeuten Striche Dber
gange von einem Niveau auf ein anderes, also Linien. Es sind nur Dbergange zu 
den Grundtermen der verschiedenen Folgen eingezeichnet. Jeder Term jeder 
Folge kann dieselbe Rolle iibernehmen wie hier der Grundterm, also Grenze 
von zwei Serien sein. 

Fig. 1136. 

80 ist: 

n~ 1 2 3 4 5 6 7 
a~ 
o 
0,1 
0,2 
0.3 
0,4 

0,5 
0,6 

0,7 

0.8 
0,9 

1,0 

~~ s-oderp-Fo{ge 
--~--~---+--~.~--.. ----4. 

v = ns - mop, n = 1, 2, 3 ... } 
m>n 

m = 2, 3, 4 ... 
die Zusammenfassung aller Hauptserien des Spektrums, von denen 

v = 1 s - mp, m = 2, 3, 4... . . . 
die stii.rkste ist (eingezeichnet) und Resonanzlinien enthaltj 

. . (1) 

. (1 a) 

v = mop - ns, m = 2, 3, 4 .•. } = (2) n>m····· . n = 2, 3, 4 ... 
die Zusammenfassung aHer II. (scharfen) Nebenserien, von denen 

V = 2p-ns,' n = 2, 3, 4... . .... (2a) 
die starkste ist (eingezeichnet)j 

v = mp - nd, m = 2, 3, 4 ... } (3) n>m ., .... 
n = 3, 4, 5 ... 

die Zusammenfassung alIer I. (diffusen) Nebenserien, von denen 
v = 2p-nd, n = 3,4,5 ... ; ........ (3a) 

die starkste ist (eingezeichnet). 

V = 3 d - mf. m = 4, 5, G... (4a) 
ist die starkste Bogenannte Bergmann - Serie oder f -Serie usw. 
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Die graphischen Darstellungen, z. B. die von Bohr, beruhen auf obigem 
Schema. Als Abszissen dienen die Werte der Wellenzahlen fur eingezeichnete 
Termwerte oder die Werte der efl'ektiven Quantenzahlen n* fiir die ein

getragenen wahren Quantenzahlen n. Die Terme der Termfolgen oder die 
wahren Quantenzahlen werden als Punkte eingetragen, und zwar wie in obigem 
Schema fur jede Folge in einer Horizontalreihe. Die Verbindungsstriche 
geben die Linien (vgl. die Tabellen im letzten Abschnitt). 

Die Tabelle der Zahlenwerte der Terme laLlt berechnen, die graphische 
Darstellung laLlt ubersehen: 1. Den groUten Term, welcher die Bindungsstarke 

des Elektrons in der Ruhebahn und die lonisierungsenergie bestimmt. 2. Die 
Anregungsspannung einer Linie. Sie ist gegeben durch die Differenz des 
groLlten Terms (der Ruhebahn) und des subtraktiven Terms der Linie, da das 
Leuchtelektron von der Ruhebahn auf die Anfangsbahn der Linie zu heben 
ist (G. Hertz). 3. Den zweitgroLlten Term. Unterscheidet sich des sen Neben
quantenzahl k von der des gr6L1ten um + 1, so ist der direkte Ubergang 
zwiscben dies en beiden Termen hin (Absorption) und zuruck (Emission) 
moglich und gibt eine nResonanzlinie". Das unangeregte Atom absorbiert 
diese Strahlung und sendet sie von seIber wieder aus. 1st ein Ubergang vom 
zweitgroLlten zum groLlten Term durch das Auswahlprinzip der k-Quanten 
verboten (z. B. groUter Term ein s-Term, zweitgroLlter ein d-Term), so stent 
der zweltgroLlte Term einell Zustand des Atoms vor, welcher durch Absorption 
und Emission von Strahlung oder durch ElektronenstoLl erreicht, nicht von 
seIber unter Emission von Strahlung verlassen werden kann. Das Atom kann 
von ihm aus also nicht von seIber in den normalen Endzustand iibergehen 1). 
Eill solcher Zustand heiUt nach J. Franck ein metastabiler. In einem 
metastabilen Zustand wiirde das Atom ohne Sti:irung durch Elektronen oder 
einfallende Strahlung lange verweilen. Andererseits kann es die Energie 

dieses Zustandes beim ZusammenstoLl mit Elektronen und auch mit Atomen 
wieder abgeben. Die Gelegenheit dazu ist infolge der Langlebigkeit dieses 
Zustandes gegeben. Die Verweilzeit in gewohnlichen Anregungszustanden 
hat die GroLlenordnung von 10-7 sec, in metastabilen dagegen unter den Ver
haltnissen einer Glimmentladung etwa 1/100 sec. Da der metastabile Zustand 
ein tiefer Atomzustand ist, wie bei den tiefen d -Termen in den Spektren Oa II, 
Sr II, Ba II, Ou I, so sind die Linien, welche ihn als Endzustand haben, sehr 

intensiv. 

§ 7. Das Bogenspektrum He I des Heliums (Einfangung des zweiten 
Elektrons durch den Heliumkern). Die Serienanalyse dieses Spektrums 
riihrt von O. Runge und F. Paschen (1895) her. Die letzte, wichtige Er

ganzung ist der Nachweis des groLlten S-Terms durch Th. Lyman (1923). 
Die Wellenlangen stammen urpriinglich von O. Runge und F. Paschen, sind 
aber erganzt und auf das internationale System bezogen von F. Paschen. 
Das Spektrum besteht aus zwei voneinander unabhangigen Seriensystemen, dem 

1) Eine geringe Dbergangswahrscheinlichkeit besteht. (Spektren del' Nebel 
nach J. S. Bowen.) 

Muller·Pouillet II, 3. 11. Ana. 118 



1874 Serienspektren. Kap. XXXI. § 7. 

der Einfachlinien (Parhelium) und der Doppellinien (Orthohelium). In Wirklich
keit sind die letzteren Tripletts, deren zwei starkste Linien sehr nahe zusammen
fallen. 

I. Einfachlinien (Parhelium). Termfolgen. 

n = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

n S (n 1) 198293 32033,3 13445,9 7370,5 4647,2 3195,8 2331,8 1776,0 1397,9 
n P (n2) 1) 27175,9 12101,4 6818,1 4368,3 3035,8 2231,6 1709,4 1351,1 
nD (n3) 12205,8 6864,3 4392,5 3050,0 2240,7 1715,3 1355,5 
n F (n4) 6857,8 4390,7 
nF'(n5) 4391 

II. Doppellinien (Orthoheliurn). Terrnfolgen. 

n= 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
11 8 (nl) 38454,7 15073,9 8012,5 4963,7 3374,5 2442,5 1849,2 1448,4 1165,2 958,0 
np2(n2) 29223,9 2) 12746,1 7093,6 4509,9 3117,8 2283,8 1743,9 1375,3 1112,4 918,0 
n d (n3) 12209,1 6866,2 4393,5 3050,6 2241,0 1715,6 1355,4 1097,7 907,2 
n t (n4) 6858,2 4389,0 
nf' (n5) 4390 

Die Termfolgen sind noch weiter bekannt als hier angegeben, n S bis 

n = 13, nP bis n = 20, nD bis n = 14, 'liS bis n = 15, npl bis n = 22 
nd bis n = 21. Sie sind abgeleitet aus den folgenden Serien, deren Auf
findung und Analyse den ersten Schritt der experimentellen Edorschung 

dieses Spektrums darstellte (angegeben AL beob. intern. A.-E. und v beob.). Man 
findet, da.LI die Werte v den Zahlen obiger Termtabellen nach der Serien
kombination entsprechen. 

I. Einfachlinien. 

Starkste Hauptserie v = 1 S-nP, n = 2,3 ... , Grenze 1 S = 198293 (Lyman). 

n= 2 3 4 5 6 7 8 

Avac 584,40 537,12 522,21 515,65 512,09 510,05 508,5!) 
v 171115 186178 191493 193930 195278 196059 196622 

Zweite Hauptserie v = 2 S - nP, n = 3, 4 ... , Grenze 2 S = 32033,30. 

n = Z 3 

J'L 20581,31 5015,680 
v 4857,45 19931,9 

6 

3447,590 
28997,5 

7 

3354,550 
29801,7 

4 5 

3964,732 3613,640 
25215,3 27665,1 

8 

3296,786 
30323,9 

9 

3258,275 ... 
30682,3 

Zweite Nebenserie (II.N.S.) v = 2P-nS, n = 3, 4 ... , Grenze 2P = 27175,9. 

n= 3 4 5 6 
/..L 7281,360 5047,735 4437,552 4168,965 
v 13729,9 19805,4 22528,6 23980,0 

n= 7 
AL 4023,973 
v 24844,0 

8 
3935,914 

25399,9 

9 

3878,183 
25778,0 

10 
3838,094 ... 

26047,2 

1) Die Terme dieser Reihe sind die einzigen, welche kleiner sind als die Terme 
des Wasserstoffspektrurns gleicher Zahlen n. 

2) Doppelt 2P1 = 29222,85, 2P2 = 29223,87, dPi = 1,02. 
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Erste.Nebenserie (I.N.S.) v = 2P-nD, n = 3, 4 ... , Grenze 2 P = 27175,9. 

n= 3 4 5 6 

AL 6678,150 4921,930 4387,931 4143,759 
l' 14970,1 20311,6 22783,4 24125,9 

n= 7 8 9 10 

A.L 4009,270 3926,530 3871,819 3833,574 ... 
v 24935,2 25460,6 25820,3 26077,9 

Nachste I.N.S. l' = 3P-4D: ALbeob. = 19090,6, vbeob. = 5236,8. 

Bergmann- oder f- Serie v = 3 D - 11 F, n = 4, 5 ... , 
Grenze 3 D = 12205,8. 

n = 4 5 
AL 18693,4 12792,3 
)! 5 D48,0 7815,1 

1m elektrischen Felde ist von J. Stark und seinen Schulern (Liebert) 
eine Reihe von verboten en Kombinationen gefunden, z. B. die Serien 2 P - nP, 
2S-nS, 2S-nD, von Tschulanowsky 2P-nF. 

II. Doppellinien. 

Nur del' Term 2p ist doppelt beobachtet. Daher bestehen die Kom
binationen desselben aus Doppellinien von der Wellenzahldifferenz L12Pi = 1,02. 
Auch aIle anderen Linien werden Doppellinien sein, ohne daE sie bisher als 
solche beobachtet wurden. Die Duplizitat ist anderer Art als bei den Alkalieu. 
Wahrscheinlich liegt eine weitergehende Komplexstruktur vorl). Hier wird 

nur die starkere Komponente der Doppellinien aufgefuhrt. 

Hauptserie v = 2 s - np, 11 = 2, 3, 4 ... , 2 s = 38454,64, n = 2 ist doppelt. 

n= 2 3 4 5 6 

I. L 10830,32 3888,649 3187,744 2945,104 2829,073 
)! 9230,81 25708,6 31361,1 33944,8 35336,89 

n= 7 8 9 10 

AL 2763,800 2723,191 2696,119 2677,135 
v 3li 171,4 36710,8 37079,4 37342,3 

II. N. S.)! = 2P2-ns, n = 3, 4, 5 ... , 2P2 = 29223,87 Doppellinien. 

11= 3 4 5 6 7 

I'L 7065,200 4713,143 4120,817 3867,477 3732,861 
v 14150,0 21211,3 24260,2 25849,3 26781,5 

n = 8 9 10 11 

"L 3651,481 3599,304 3562,950 3536,820 
v 27374,6 27775,2 28058,6 28265,9 

1. N. S. v = 21'2- n d, n = 3, 4, 5 ... , '2 P2 = 29223,87 Doppellinien. 

n= 3 4 5 6 7 

I.L 5875,622 4471,479 4026,189 3819,614 3705,004 
v 17014,8 22357,7 24830,4 26173,2 26982,9 

n = 8 9 10 11 
I.L 3634,235 3587,252 3554,394 3530,487 
)! 27508,3 27868,6 28126,2 28316,6 

1) Nach der neuen Quantensystematik del' Spektra haben die Theoretiker an
genommen, daE Tripletts vorliegen. H ei s en b erg berechnet die Art des Tripletts 
und findet P2 sehr nahe bei Pl' G. Hausen findet bei Kiihlung del' Lichtquelle 

118'" 
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v = 3p-4d, I'L = 17003,3, v = 5879,6 Anfang del' niiahsten I. N. S. 
Bergmann- odeI' (-Serie jJ =~3d-nf, n = 4, 5 ... , 3d = 12209,1. 

n = 4 5 

"L 18683,4 12784,1 
v 5350,9 7820,1 

1m elektrischen Felde ist von J. Stark und seinen Schiilern (Koch) 

eine Reihe verbotener Kombinationen gefunden, z. B. die Serien 2 p - np, 
28-118,2s-nd. 

Die effektiven Quantenzahlen '1'1* = n - L1 = 1/ _~IiHe __ waren: r (nl a) beob. 

n= 
n* 

n= 
n* 

Doppellinien, Termfolge (n, s) ("1)' 
2 3 4 5 

1,68917 2,69795 3,70052 4,70160 

7 8 9 10 
6,70257 7,70279 8,70299 9,70375 

6 

5,70217 

11 
10,70227 

n* nahert sich mit wachsendem n dem Wert n - 0,297. Die Abweichungen 

von diesem Wert lassen sich darstellen durch - 0 (n, s). 

Doppellinien, Termfolge (11, d) (n3)' 

n= 3 4 5 6 

n" 2,99782 3,99751 4,99738 5,99725 

n= 8 9 10 11 

n* 7,99727 8,99763 9,99782 10,99724 

7 
6,99722 

12 
11,99708 

n* nahert sich mit wachsendem n dem Wert n - 0,003. Die Abweichungen 

von dies em Wert lassen sich darstellen durch + 0 (n, d). , Letzterer Betrag ist 

hier kleiner als bei den meisten d- Folgen. 

Aus dies en beiden Reihen von effektiven Quantenzahlen ersieht man, 

wie man zu den Termwerten del' Termtabelle gelangen kann, wenn man im 

Spektrum die Serien erkannt hat. Die oben angefiihrte Serie 2P2- ns sei 

dazu ausgewahlt. Die Wellenliingen und VV' ellenzahlen del' einzelnen Linien seien 

durch Messung festgelegt. Man bildet die Differenzen aufeinanderfolgender 

Wellenzahlen und vergleicht diese mit den Differenzen L1 einer Horizontal-
R 

reihe del'S. 1871 erwiihnten Tabelle del' Werte -( ------;-;;. 1m FaIle unserer 
n+a)A 

Serie findet man fiir die hoheren Glieder fast die Differenzen del' Zahlen 
R 

---
(n - 0,3)2' 

u == 

v 
dv 
R 

(n-O,3)2 

6 7 8 9 10 11 12 

3867,477 3732,861 3651,981 3599,304 3562,950 3536,820 3517,327 
25849,33 26781,50 27374,61 27775,24 28058,63 28265,92 28422,56 

932,17 593, 11 400,63 283,39 207,29 156,64 

3377,56 2444,58 1850,85 1449,82 1166,30 958,49 801,64 

932,98 593,73 401,03 283,52 207,81 156,85 

29226,08 29225,46 29225,06 29224,93 29224,41 29224,20 

mit fliissigem Wasserstoff mit einem Interferenzapparat groJler Auflosungskraft 
(Perot- Fabry- Etalon) wirklich die von Heis en berg errechnete Struktur. Auch 
bei LiII werden die groben Zuge del' von Schuler beobachteten Feinstruktur 
von Heisenberg berechnet. 
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Die Zahlen der letzten Reibe stellen den Wert des Terms 2 P2 dar. Sie 
wiirden sich dem Wert 29223,87 nahel'll, wenn nicht n - 0,3 als effektive 
Quantenzahl gewahlt ware, sandel'll n - 0,297. Durch Interpolation zwischen 

den Reihen der Tabelle findet man aufeinanderfolgende Differenzen Ll, welche 
gleich den beobachteten werden. Die Differenzen 29223,87 - v del' Serie 

ergeben die Werte der Terme ns, namlich: 

n= 
ns 
rt* 

n= 
liS 

3 

15073,9 
2,69795 

8 

4 5 6 
8012,5 4963,7 3374,5 

3,70052 4,70160 5,70217 

9 10 11 
1849,2 1448,4 1165,2 957,95 

7 

2442,5 
6,70257 

n* 7,70279 8,70299 9,70375 10,70227 __ 

h * yRHe Die Werte '11* sind mit RHe = 109722,14 berechnet nac 1r = --. 
ns 

Die asymptotische Annaherung del' Werte '11* an einen Wert n - s ist ein 
Zeichen, da~ die Terme keinen konstanten additiven Febler haben. Man sieht 

weiter, dan eine Anderung des Wertes 2p um + E zugleicb eine Anderung 

aller Werte ns urn + E bewirken wiirde. 
Zu obiger Termreihe n s gehort nocb del' Term 2 s, welcher die Linie 

2 s - 2 Pl erzeugt. 
A = 10830,32, 

v = 9230,81 
2 s = 38454,7, 
2* = 1,68917. 

28 - 2p, 

Die Werte '11* lassen sich fiir niedere '11 darstellen durch: 

nach Ritz. 
n* = n - s - 6 (ns), 

Nicht aIle Sed en folgen diesem Gesetze. Man findet aber in einem 
Serienspektrum immer eine Serie, fiir die man mit obigem Verfahren aus den 
boheren Gliedel'll einen konstanten vVert del' Grenze und damit auch eine 
asymptotische Annaherung del' \Verte '11* an '11 - a erzielen kann. Die vVerte 

der Terme fiir die Grenze und die Folgeterme kann man dann annehmen. 
Aus del' Serie 2 P2- nd findet man die Werte del' Terme nd mit dem 

gleichen Fehler + E, den 2P2 hat. Aus del' Serie 3 d - nf ergeben sich die 
Terme n r A us del' Serie 2 s - np erhiilt man die Werte n p. Aile so be

recbneten Termwerte baben den Fehler + E des Terms 2 P2' abgesehen von 
Beobachtungsfehlern del' Linien. 

Die Termtabelle des Heliumspektrums, die man auch graphisch anschaulicb 

darstellen kann, lebrt: Das zweite Elektron wird in einer 1r Bahn gebunden. 
Die Ionisierungsenergie ist 18/8102 = 24,475 Volt. 18- mP sind keine 

vollkommenen Resonanzlinien, wei I von mP auch ein Ubergang nach 2 S 
moglich iat, welches ein metastabiles Niveau ist. Die Strahlung 1 8 - mP 
wird also beim riickwartigen Proze~ nicht vollig wieder zuriickgewonnen als 
Strahlung. 

Del' Zustand des Orthoheliums ist als ganzer metastabil, weil keine 
nennenswerten Kombinationen zwischen den beiden Seriensystemen vorkommen 
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Eine Mindestspannung von (1 S- 28)/8102 = 159838/8102 = 19,73 Volt, 
welche Umwandlungsspannung heillt, bringt das Atom in den Zustand des 
Orthoheliums. D. h., Elektronen von 19,73 Volt Geschwindigkeit kannen das 
neutrale Heliumatom in den Grundzustand der metastabilen Atomkonfiguration 
versetzen. Es verbleibt dann in diesem Zustand und emittiert unter Strahlungs
oder Elektronenstollanregung Linien des Orthoheliumspektrums, bis ein Zu
sammenstoll mit Elektronen oder Atomen es wieder in den Zustand des Par
heliums versetzt, wonach es in den normalen .Grundzustand gelangen kann. 

Angeregte Atome von Helium enthalten demnach je nach dem Grade der 
Anregung 19,73 bis 24,475 Volt in sich, die sie an Elektronen oder Atome 
abgeben kannen, wenn sie dieselben nicht ausstrahlen. Am zahlreichsten und 
wirksamsten wegen der grollen Lebensdauer sind die Atome .mit 19,73 Volt. 
In dem Zustande 2 8 kann das Atom Licht der Linie v = 2 s - 2 Pi, 
A. = 10830 A.-E., absorbieren und mit gleichem Betrage wieder aussenden. 
Die Linie ist daher eine Resonanzlinie, wie es von Pas c hen 1) experimentell 
gefunden ist. 

Die Namen Parhelium und Orthohelium riihren von C. Run g e und 
F. Paschen her, welche die beiden Seriensysteme fanden, und da damals 
(1895) in einem Spektrum nie mehr alB ein Seriensystem bekannt war, glaubten, 
dall es sich um zwei verschiedene Gase handele. Die Namen werden fiir die 
beiden Zustande des Atoms weiter verwendet. 

Nach Lyman soIl die Zwischenkombination 1 S - 2Pi exiBtieren; 
beob. A. = 591,56 A.-E., v = 169044,6. Da das Orthosystem ein Triplett
system ist, ware es die Kombination 1 S - 2Pl" Durch diese ware ein 
Strahlungsiibergang zwischen l'ripletts und Singuletts gegeben. Wahrend aber 
bei den iibrigen Spektren der Atome mit zwei Valenzelektronen der 2 PrZu
stand der Tripletts der zweittiefste Term, und die entsprechende Kombination 
eine starke Resonanzlinie ist, wahrend weiter die N achbarniveaus 2 P2 und 2 Po 
metastabil sind, sind die Verhaltnisse bei Helium ganz anders. Metastabil 
sind da das 28-Niveau der Tripletts, wie oben erlautert, und daB nachst hahere 
2 S-Niveau der Singuletts. Erst dann folgt das 2Pi-Niveau der Tripletts, 
welches mit keinem seiner Terme metastabil ist. Die Zwischenkombination 1 S 
- 2 Pi ist darum eine schwachere Linie und der Strahlungsiibergang zwischen 
den beiden Zustanden ein nicht so haufiger wie bei den anderen Systemen 
zweier Valenzelektronen. Daher ist der Zustand der Tripletts beim Helium 
auch dann noch erheblich stabiIer, wenn Lymans Deutung richtig ist. Da die 
Wellenlangenmessung sehr schwierig ist, ist die Deutung schwer zu beweisen. 

Wegen der Metastabilitat des Niveaus 2 S sind die darauf aufgebauten 
Serien sehr intensiv. Das im Sichtbaren und langwelligen Ultraviolett ge
legene Spektrum des Parheliums ist fast so intensiv wie das des Orthoheliums. 
Bei den Erdalkalien sind die entsprechenden Serien bedeutend schwacher. 

1m Bogenspektrum des Heliums haben wir das Bild der Einfangung des 
zweiten Elektrons vor uns, fiir welches in neuester Zeit als weiteres Beispiel 

1) F. Paschen, Ann. d. Phys. 40, 625, 1914. 
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das Spektrum Li II 1) bekanntgeworden ist. B 0 h r behandelt an Hand der 
Spektren und auf Grund des Korrespondenzprinzips unter Beriicksichtigung 
der Wechselwirkung zwischen Elektronenbahnen und Atomrest die Frage, in 
welchen Bahnen die einzeln nacheinander eingefangenen Elektronen ge
bunden werden. Die endgiiltige Ruhebahn bedeutet fiir das Elektron stabilste 
Bindung unter den bei dieser Bindung wieder veranderten Bedingungen des 
Atomrestes. So mull das zweite Elektron wie das erste in einer I 1-Bahn ge
bunden. werden. Aber nach dem Korrespondenzprinzip konnen diese beiden 
Bahnen nicht in derselben Ebene liegen. Nach Rechnungen von A. Lan d e 
und H. Kramers sind die beiden Bahnen unter 1200 gegeneinander nge
kreuzt". Dagegen sollen die Elektronenbahnen, welche dem Orthoheliurn
system zuzuordnen sind, komplanar zu der 11-Bahn des ereten Elektrons 
Hegen und als tiefstes Niveau eine 21 - Bahn haben. Zwischenkombinationen 
Bollen nach dem Korrespondenzprinzip ausgeschlossen sein. 

Die neuere Quantentheorie fiihrt zu anderer Auffassung der Verhiiltnisse. 
He i sen b er ghat das Heliummodell behandelt und gelangt zu Resultaten, welche 
richtig sind (siehe Kap. XXIX). 

In § 11 dieses Kapitels sind die fiir die praktische Spektroskopie in 
Betracht kommenden Gesichtspunkte dargelegt. Danach ist das Helium
spektrum analog den iibrigen Spektren zweier Valenzelektronen und mull aus 
einem Singulett- und daneben aus einem Triplettsystem bestehen. 

§ 8. Fortsetzung der Betraehtungen iiber die Einfangung weiterer 
Elektronen. Die Einfangung der beiden ersten Elektronen in I 1-Bahnen 
kehrt bei allen Elementen wieder. Die Radien dieBer Kreise nehmen urn
gekehrt proportional zur Kernladung abo Sie bilden die K-Schale der Atome. 
Weitere 11- Bahnen konnen nicht in ihr Platz haben (nach Paulis Prinzip), 
so dall das dritte Elektron in einer 21 -Bahn gebunden wird, welche zuerst bei 
Lithium I auftritt. Dieses Spektrum hat grolle Ahnlichkeit mit dem Waaser
stoffspektrum. Fiir die hoheren Quantenbahnen (n und k hohere Werte) ver
halt sich der Atomrest gegeniiber dem Elektron wie der Wasserstofl'kern. 
Ahnliche Spektren sind immer dann vorhanden, wenn auf eine abgeschlossene 
Elektronenschale ein Elektron in einer n1 - Bahn anlagert (Alkalien). 

Das vierte Elektron wird nach dem Spektrum Beryllium I auch in einer 
21 -Bahn gebunden, und diese zusammen mit der vorletzten 21 - Bahn spielen 
dieselbe Rolle wie die zwei I 1-Bahnen des Heliumatoms. In der Tat kehren die 
Grundziige des letzteren Spektrums wieder, indem ein TermBystem von 
Singuletts mit dem Grundterm und ein anderes TermsYBtem von Tripletts vor
handen ist. Es ist bei Be I noch nicht analysiert. Dasselbe Bild kehrt immer 
wieder, wenn auf" eine abgeschloBsene Elektronenschale zwei n1-Elektronen 
folgen (Erdalkalien). 

Das fiinfte Elektron gelangt nach dem Spektrum von Bor lund C II 
(Fowler) in eine 22 -Bahn und gibt das charakteristische Spektrum der Erd-

1) H. Schiiler, Naturwiss. 12, 579, 1924 und S. Werner, Nature 111), 191, 
HI25 und 116, 574, 1925. 
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metalle, welches dann auf tritt, wenn nach Bindung zweier n1-Elektronen ein 
drittes in einer n2 -Bahn dazukommt. 

Die Bindung der nachstfolgenden Elektronen kennen wir nicht, weil die 
Spektren noch nicht erkannt sind. 1m Sauerstoffatom scheint nach einem 
Funde von Hopfield eine 22 -Bahn die Ruhebahn zu sein. Jedenfalls ist im 
Neon eine sehr stabile, in sich abgeschlossene Konfiguration erreicht, die 
zwei 11-, zwei 21- und sechs 22-Bahnen besitzt. Von nun an wiederholt sich ein 
ahnlicher Vorgang, wie er beim Lithium begann. Das ll-te Elektron im NaI 
steht einem abgeschlossenen Rumpfe gegenuber und gibt ein dem Li I ahn
liches Spektrum, das zwolfte wird nach dem Spektrum Mg I ahnlich wie das vierte 
eingefangen usw. Erst wenn wieder ein in sich abgeschlossenes System er
reicht ist, was beim Argon eintritt, wiederholt sich dies Bild zum dritten Male. 
Das erste Elektron, welches nach AbschluJ3 solcher Gruppen eingefangen wird, 
gibt immer das fiir die Alkalien charakteristische Spektrum. Die Hauptquanten
zahl seiner Ruhebahn entspricht der Nummer der Periode im System der 
Elemente. Das zweite gibt das de~ Erdalkalien, das dritte das der Erden. 
Ube1' das vierte, fiinfte usw. geben die Spektren bisher noch keine sichere 
Kunde. So einfach, wie hier geschildert, vollzieht sich indessen der sukzessive 
Aufbau nicht. 1m Argonatom iet das IS. Elektron gebunden. Zu der Neon
anordnung sind zwei 31 - und sech!' 32-Bahnen hinzugekommen. Die Anordnung 
ist so weit in sich abgeschlossen, da13 das 19. Elektron im Kalium I noch nach 
Art der Alkalispektren gebunden werden kann, namlich, wie B 0 h r zeigt, in 
einer 41 -Bahn. Diese Bahn ist starker ala eine 3a-Bahn gebunden. Abel' 
mit steigender Kernladung andern sich die Verhaltnisse. In Ca II zeigt das 
Spektrum bereits einen Termwert der 3a-Bahn, der wenig schwacher ist 
als del' 41 -Term, der noch die Ruhebahn bildet. Vom Scandiumatom erwartet 
Bohr, daJ3 es sein 19. Elektron in einer 3a-Bahn binde. Danach ware ein 
erheblicher Unterschied in der Bindung des 19. Elektrons, also in den Spektren 
K I, Ca II, Sc III, wahrend im allgemeinen die Spektren der Bindung des 
gleichzahligen Elektrona einander sehr ahnlich sind (vgl. die Spektren der 
Bindung des ll. Elektrons, S. 1915). Nach Bohr beginnt beim Scandium die 
Nachholung in der Entwicklung der zuriickgebliebenen Elektronengruppe mit 
der Hauptquantenzahl 3. Sie besteht in der Ausbildung von zehn 3a-Bahnen. 
Zu der Ausbildung von 41 -Bahnen, welche bei Sc I und Til wohl noch vor
kommen, kommt es bei den nachsthoheren Atomen wohl nicht mehr. Jeden
falls steht im Cu Idem 29. Elektron ein Rumpf mit abgeschlossenen 
IS 3-quantigen Bahnen gegenuber, so daB die Bindung ahnlich wie bei den 
Alkalien erfolgt. Diese Gruppe del' in del' Entwicklung zuruckgebliebenen 
inneren Elektronenbahnen von Scandium bis Nickel zeigt in ihrem chemischen 
und physikalischen Verhalten Beaonderheiten, welche durch B 0 h r a Inter
pretation eine Deutung .erfahren. Ahnliche Verhaltnisse wiederholen sich spater 
bei den seltenen Erden und noch einmal oberhalb des Radiums (in der Atom
tabelle von J. Thomson eingeklammerte Gruppen). 

Zur Veranschaulichung folgt hierunter die Tabelle der Elektronen
anordnung der Elemente nach B 0 h r und S ton e r, sowie die Tabelle des 
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Tabelle der Elektronenbahnen des nrut!'alen Atoms 
nach Bohr und Stoner. 

H 
I 

I 
1 

11 
He 2 
Li 2 I ( 

Be 2 2 
B 2 12 1 

Ne '2 '1 2 . 6' 

Na 2 2 6 1 
Mg 2 I 2 6 2 , 
Al 2 2 6 2 1 

Ar 2 2 6 2 6 
K 2 2 6 2 6 1 
Ca 2 2 6 2 6 2 
Sc 2 2 6 2 6 1 (2) 
Ti 2 2 6 2 6 2 (2) 

·1 • 

Cu 2 I~ 6 2 (i 10 1 
Zn 2 6 2 6 10 2 
Ga 2 1 2 

.. 1 . 
6 2 6 10 2 1 

.1 
Kr 2 2 6 2 6 10 2 6 
Rb 2 2 6 2 6 10 2 6 1 
Sr 

1 
2 2 6 2 6 10 2 6 2 

Y 2 2 6 2 6 10 2 6 1 (2) 

Zr 2 2 6 2 6 10 1 2 6 2 (2) 

Ag 2 2 6 2 6 10 2 6 10 1 
Cd 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 

In 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 1 

X 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6 
Cs 2 2 6 2 6 10 2 6 lO 2 6 1 

Ba 2 2 6 2 6 
10 12 

6 10 2 6 2 

La 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6 1 (2) 

Ce 2 2 6 2 6 10 2 6 10 1 2 6 1 (2) 
Pr 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 2 6 1 (2) 

Cp 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 Ii 1 (2) 
Hf 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 2 (2) 

Au 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 1 

Hg 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 

TI 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 1 

Em 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 6 
- 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 6 

Ra 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 6 
Ac 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 6 1 
Th 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 6 2 

? 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 )4 2 6 10 

1 

1 
2 

(2) 
(2) 

4 4 
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natiirlichen Systems der Elemente in einer Darstellungsweise, wie sie von 
J u Ii u s Tho m son zuerst henutzt ist und von B 0 h r nach den jetzigen 
Kenntnissen modifiziert angegehen wurde. 

Tabelle des natiirlichen Systems der Elemente 
nach J. Thomson und N. Bohr. 

Fig. 1138. 

89 Ac 

90Th 
I Pa 
2U 

---1 

i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
r 
I 

I I L ___ ..J 

§ 9. Die ~Iellrfaclliinien (Dubletts, Tripletts usw.). 8chon lange war 
hekannt (Mascart 1869, Hartley 1883), daB in dem Spektrum eines Ele
mentes gewisse Gruppen von Linien auftreten, welche samtlich das gleiche Bild 
darhieten: Dubletts von gleicher Wellenzahldifferenz (Schwingungsdifferenz) 
ihrer Komponenten, und charakteristischem Intensitatsverhaltnis derselben, 
Tripletts derselben Eigenschaften. Bei chemisch ahnlichen Elementen giht es 
gleichartige Gebilde dieser Art, so Dubletts bei den Alkalien, Tripletts bei den 
Erdalkalien. Die "Weite der Gehilde nimmt mit hoherer Atomzahl stark zu, 

so daB z. B. hei Casium die Dubletts, bei Barium oder Quecksilber die Tripletts 
nicht mehr mit einem Blick im Spektrum iibersehen werden konnen. Aber 
selbst diese weit aufgespaltenen Gebilde befolgen, wie neuere exakte Viellen

langenmessungen beweisen, das Gesetz der Konstanz der Schwingungs,
differenzen innerhalb eines Spektrums mit einer an sonstigen Naturphanomer:>.en 
kaum gekannten Prazision. 
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Die Serienordnung fiihrt diese Multiplizitaten auf mehrfache Termwerte 
zuriick. Wenn der Term 2 P zwei verschiedene Werte 2 PI und 2 P2 hat, so 
besteht die I. und II. N. S., welche beide die Grenze 2Pi besitzen, aus Doppel

linien der Schwingungsdifferenz£12pi = 2PI - 2P2' So ist es z. B. bei 
den Alkalien und Erden. 1st der zwei·te Term ein einfacher, wie es die 
s-Terme immer sind, so ist ein Dublett vorhanden. 1st aber auch diesel' 
ein zweifacher, wie z. B. der 3d-Term, welcher wie der p-Term in den ge
nannten Beispielen zwei Werte 3 d l und 3 d2 hat, so entsteht ein komplizierteres, 
zuerst von Ryd berg erkanntes Gebilde, in welchem sowohl die Differenz £12Pi 

wie diejenige £13 elj vorkommt. Ahnliche Gesetze gelten fiir Tripletts, wo 
die s-Terme einfach, die Terme hoherer Nebenquantenzahlen aber je dreifache 
Werte ha ben. 

Die Bezeichnung der Glieder eines Mehrfachterms hat im Laufe der Zeit 
gewechselt. Bis etwa 1923 wurde der Teilterm, welcher die starksten Kom
binationen gab, mit dem Index 1 unten r.echts bezeichnet, also PI' d l ••. Jetzt 
wird als Index die sogenannte ninnere Quantenzahl", auf ganze Zahlen ab
gerundet, angegeben. Diese Bezeichnung wird hier benutzt. 

Folgende Bilder zeigen die gewohnlich vorkommenden Liniengruppen: 
Fig. 1139 1), 2) und 3) fiir Dubletts, Fig. 1140 4), 5) und Fig. 1141 6) fiir 
Tripletts. 

1) 1s-2pi H.S 

I Ll2Pi I 
Rot-~ 

SPt sPz 

Rot-I"" /< 
PZ a1 PZdZ 

Fig. 1139. 

2) 2prJsll.N.S. J) 2Pi-3djlNS. 

R"_~ ~ An. I H4 
. Pzs P1 S P2 dZ Pzd3 P1 dZ 

Fig. 1140. 

Fig. 1141-

6) 2Pi-3c(j IN.S. 

I d2p" + -I d2po, 1 ~I 
PZ d3 Pl d, p/Z POd1 

1st in den Fig. 1139 3) und 1141 6) der starkste d-Term, welcher dg 

bezeichnet ist, von groUerem Zahlenwert, also im FaIle 6) 3 ds > 3 d2 > 3 ell! 
so liegen die sogenannten Satelliten, namlich P2 cl2 in 3) und P2 dl , P2 d2, PI d1 

in 6) nicht auf der langwelligen (rot), sondern auf der kurzwelligen Seite 
neben den sogenannten Hauptlinien P2 clg in 3) und P2 ds , PI el2 in 6). Die 
d - Terme heiLlen dann n verkehrte", im gewohnlichen Falle n regelrechte". 
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Bei regelrechten d-Termen ist der Abstand der Hauptlinien vonein

ander kleiner, bei verkehrten groJler als bei den Dubletts oder Tripletts SPi 
der II. N. S. 

Andere Ronfigurationen, anderen Zahlenverhaltnissen der Pi- und 

d r Werte und der £1 Pi - und £1 d r Differenzen entsprechend, sind zuerst durch 
S. Popow, neuerdings mehrfach bekanntgeworden. Das "Rydbergschema" 

bleibt immer bestehen. Es lautet fur den Fall 6) eines Pi drTripletts: 

m P2 

.{ p2 dg = mP2- ndS 

I P2 d2 = mP2- nd2 Pl d2 = mPI-nd2 

'\ P2dI = mp2-ndl Plc/ l = mpl-ndl PodI = 'lnPO-ndl 
'-- d ;;,-2-"--"-'---dp;'-;---

Beispiel 2Pi-3dj des CdI (angegeben: AL, Intensitat, v, £12Pi 
und £13dj): 

2 [12 2 PI 2 Po 
(20) 3610,448 

27689,51 3 d3 

J 3 d2,3 18,11 

(8) 3612,812 (8) 3466,141 
27671,40 1170,88 28842,28 3 (/2 

J d1,2 12,12 12,12 

(3) 3614,394 (3) 3467,598 (6) 3403,600 
27659,28 1170,88 28830,16 542,08 29372,24 3 d l 

d PI, 2 LlPO,1 

Die Schwingungsdifferenzen sind je konstant zwischen benachbarten 
Zahlen in den zwei Vertikalreihen £1 Pi und zwischen zwei untereinander 

stehenden Horizontalreihen £1 d j . Am starksten sind P2 ds, PI d2 , Po dl ; 

P2 d2 und P2 d l erscheinen als Satelliten von P2 ds in abnehmender Starke, 

PI d l als Satellit von Pl d2• Die fehlenden lioglichkeiten PI ds, sowie Po ds 
und POd2 treten naeh Paschen und Back l ) in starken Magnetfeldern auf. 

Die Schwingungsdifferenz £1 n Pi eines Duhletts und Tripletts nimmt im 
allgemeinen ab mit zunehmender Termnummer n. £12Pi ist die groJlte 
Schwingungsdifferenz. Daher besteht eine H. S. 1 s - npi aus Dubletts 

[Fig. 11139 1)] oder Tripletts [Fig. 1140 4)], welche von Glied zu Glied verengt 
werden. Eine Umkehrungsserie zur 1. N. S. 3 dj - npi besteht aus zusammen
gesetzten Dubletts oder Tripletts [Fig. 1139 3) bzw. 1141 6)] mit spiegelbild
lieher Lagerung aller Romponenten, in denen die Differenz £13 dj erhalten 

bleibt, diejenige £1 n Pi zu 0 abnimmt. Ihre Grenze ist 3 d j, besteht aus zwei 
bzw. drei verschiedenen Grenzen (AI II). Im allgemeinen, jedoch nieht ilnmer, 

wird £1 n Pi > £1 n dj > L1 n fi . .. erfiillt sein. 

In den Bogenspektren einer Gruppe des periodischen Systems der Ele
mente ist die Art der Termmultiplizitat dieselbe (Dubletts in den Bogenspektren 
der Alkalien), und es llimmt die Schwingungsdifferenz im allgemeinen stark 

1) Physica, 31. Oktober 1921. 
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mit dem Atomgewicht zu. Bei niederen Atomgewichten ist nur die Multi
plizitat des p-Terms beobachtet. Die des (-Terms tritt erst in den Bogen
spektren hoher Atomgewichte auf. Bei Funkenspektren sind die DifI'erenzen 
der Termwerte noch viel mehr als die Terme seIber (p2-fach beim p-ten 
Spektrum) vergr0J3ert. Sie zeigen daher schon bei niederen Atomgewichten 
Differenzierungen der (-Terme. 

Sehwingungsdifferenzen Ll2Pi und d 3 dj in den Bogenspektren 
der Alkalien. Zahlen in Klammern sind die Atomnummern (Kernladungen). 

Ll2 Pi' 
,13 dj • 

Li I (3) 

0,34 

Nal (11) 

17,18 

KI (19) 

57,71 
2,74 

Rb I (37) 

237,6 

CsI (55) 

554,0 
97,9 

Soh wingungsdifferenzen d 2 Pi' d 3 dj und Ll4 fj in den Spektren 
der Einfangung des 11. Elektrons. 

Ll2 Pi' 
Ll3 dj • 

Ll4fj . 

Nal (11) 

17,18 

Mg II (12) 

91,55 
0,99 

Al III (13) 

238 
2,28 
0,38 

Si IV (14) 

460 

Ein Dublett oder Triplett zeigt charakteristisehe Intensitatsverhii.ltnisse, 
das Dublett 2Pi der Alkalibogenspektren nach Rogestwenski oder Fiicht
bauer z. B. das Verhiiltnis 1) 2: 1 der Komponenten 2P2 und 2Pl' Das 
faUt so in die Augen, da./3 man daran die Dubletts der Nebenserien erkennt. 

Quantitativ einfacher beobachtbar ist der anomale Zeemaneffekt solcher 
Komponenten einer Liniengruppe. Unter Verweis auf den besonderen Artikel 
hieriiber sei hier folgendes bemerkt: Es gibt Spektren, deren Terme samtlieh 
einfache Terme und deren Linien daher Einfachlinien sind. Diese haben die 
magnetisehe Aufspaltung des normalen Lorentztripletts. Wenn die Terme 
multiple sind, so treten in den Linien der entstehenden Gruppen anomale 
Zeemanaufspaltungen auf. Diese befolgen die (verallgemeinerte) Preston
regel: Unabhangig von der Termnummer n, von dem Vorzeiehen des Terms 
(H. S. oder n. N. S.), von der Weite der Schwingungsdifferenz, also von der 
chemischen Natur des Elementes ist der quantitative Zeemantypus nur be
stimmt durch die Art (Qnantenzahl k und j) der kombinierten Terme. So hat 
die Linie npl - ms eines Dubletts immer denselben, nur von Pl und s, nicht 
von n oder m oder ihren Vorzeichen abhangigen Zeemantypus. Jede Linie 
npi - m dj eines zusammengesetzten Dubletts oder Tripletts einer r. N. S. oder 
einer Umkehrungsserie m dj - npi hat ihren charakteristisehen Typ und kann 
daran erkannt werden. Das ist verstandlich, wenn man bestimmte magnetische 
Aufspaltungen der Terme annimmt, die bei einfachen Termen nach Sommer
f e 1 d und Deb y e der Larmorprazession entsprechen, bei differenzierten 

1) N euerdinga iat dies allgemein geklii.rt durch Ar beiten von D 0 r gel 0 und 
Burger. Das Intenaitatsverhii.1tnis ist das der inneren Quantenzahlen, vgl. S.1888. 
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Termen nach v. L 0 h u i zen verschiedene und abweichende sind. A. Lan d e 
hat die AufspaItungen der verschiedenen einzelnen Terme und die Kombi

nationsregeln fiir sie angegeben. 
Die Gesetze der Liniengruppen, besonders der zusammengesetzten der 

I. N. S. nach Rydbergs Ordnung sind offensichtlich Beispiele fiir das WaIten 
von Auswahlregeln in Quantengesetzen. Aber unsere diesbezugliche Kenntnis, 
formal sehr umfangreich, ist beziiglich der modellma1.ligen Deutung erst neuer

dings entwickelt. Sommerfeld tat den ersten Schritt. Er fiihrte formal 
eine dritte Art von Quantenzahlen, die "inneren", ein und gab die Auswahl
regeln an, welche der Erfahrung entsprechen. Wie eine Hauptquanten
zahl n sich auf Nebenquantenzahlen k = n, 11 - 1, n -- 2 ... verteilen kann, 
so kann eine Nebenquantenzahl k wieder einer Reihe "innerer" Quantenzahlen 
zugeordnet sein. Dabei mull weiter unterschieden werden, ob es sich um 
Einfachlinien, Dubletts, Tripletts oder weitergehende Multiplizitaten handelt. 
Hier sei nun der neuere Fortschritt sogleich angeschlossen. Auf Grund von 
Untersuchungen von Catalan und Back am Manganspektrum und Fraulein 
H. Gieseler am Chromspektrum konnten die Gesetze der inneren Quanten
zahlen verallgemeinert und zusammen mit den Gesetzen der anomalen Zeeman
aufspaltungen behandelt werden. Nach Vorarbeiten von A. S om med eld und 
H. Gieseler gelang Lande die Aufstellung der empirischen Gesetze, welche 
aIle bisher bekannten Liniengruppen und die magnetischen Aufspaltungen 
aHer ihrer Komponenten beherrschen. In der Kolonne der Alkalien (ein 

Leuchtelekhon gegeniiber einem abgeschlossenen Atomrest) gibt es bei den 
Bogenspektren nur Dubletts. In der der Erdalkalien (zwei Elektronen au1.ler
halb des abgeschlossenen Atomrestes) kommt im Bogenspektrum ein Serien
system von Einfachlinien und auJJerdem eines von Tripletts vor. In der der 
Erden (drei Elektronen aul3erhalb) gibt es Dubletts und auJ3erdem Quartetts. 
In der nachsten Kolonne erwartet man aul3er Singuletts, Tripletts sogenannte 
Quintetts. In der dann folgenden tritt zu den Dubletts und Quartetts neu 

hinzu ein System von Sextetts. So wiirde es weitergehen. Chrom gehort in 
die 6. Kolonne und fiihrt ungeradzahlige Multipletts, und zwar hi:ichstens 
Septetts, Mangan in der 7. Rolonne fiihrt geradzahlige bis zu Oktetts. 

Die Regeln fiir derartige Gebilde sind in der foigenden Tabelle von 
A. Lande enthalten. (Die nenere Entwicklung der Quantentheorie, Dresden 
und Leipzig 1926, S.65.) 

Die· Tabelle enthalt die Terme mit abgerundeten Indizes, die inneren 

Quantenzahlen nach Lande (J L), und nach Sommerfeld (J S), die Neben
quantenzahlen K nach Lande, sowie die GroDe 7, welche nach neuer Syste
matik an die Stelle von K tritt, sowie die Rumpfquantenzahlen R nach Lande, 

bzw. die Quantenzahlen r der neueren Darstellung. Die gro1.lte innere Quanten
zahl eines multiplen Terms ist nach So m mer f e I d 1 + r, die kleinste Z - r. 
Daraus folgt die Zunahme der Multiplizitiit innerhalb eines Multipletts bis zur 

~raximalzahl (6 bei Sextetts). Nach Lande folgt dasselbe aus der Bedingung: 

(R - K) + 1/2 < J < (R + K) - 1/2, Zum Beispiel sind bei Quintetts 
vorhanden ein s-Term J = 2, drei p-Terme J = 3, 2, I, fiinf d-Terme 
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J = 4, 3, 2, 1, 0, fiinf f-Terme J = 5, 4, 3, 2, 1. Die Multiplizitat steigt 

an, bis 5 erreicht ist, und bleibt dann 5-fach. 

Aullerdem giit nach Lande eine Regel fiir die Schwingungsdi:lierenzen 
Llpt, Lldt, Lift angenahert, welche praktisch wichtig iat. Die entsprechenden 
Zahlen werte stehen als LI v in der letzten Horizontalreihe. Das Verhiiltnis 

LlP1,2: LlpO,1' der Tripletts (R = 8/2) ist danach 2:1, der Quintetts (R = 6/2) 3:2. 

Multi plett stru ktur. 

Jis 0 1 2 3 4 5 % % % % % l~211: I J IL % % % % % 11/2 1 2 3 4 5 

_ll~ IKll 
0 % ,qo 

Singuletts 
81 

Dubletts ~O 
R = 1f2 R = 2/2 12 

1 % PI r=O Pl 12 r = % 1% I 

2 % (/2 d2 as 1% 2 
s % fs fs f, %1 s 

-

I Quarte,ttsll1/21 0 0 % 81 Tripletts 82 

1 si2 170 171 P2 
R = S/2 

P1 P2 178 R - 12 Ils~ 11 r = 1 r = S/2 2 

2 % d1 a2 ds d1 d2 ds d, % 2 

3 1% 12 fa f4 f2 fs f4 f6 11% Is 
0 % 82 Quintetts 83 Sextetts % 0 

R=% R=% 
I % PI 172 173 r=2 P2 P8 174 r = 5/2 % 1 

2 % do d1 d2 ds d4 d1 d2 dg d, d" % 2 

3 % f1 t2 fa f~ fl f2 fa f4 f6 f6 %1 3 

llK KI~_ 
L1v 1 2 S 4 5 % % % % 11/2 ,Iv 

Fiir die Kombination zweier Terme K"J uud K' J' gilt die Regel, daf3 

K' -K = + 1 und J' -J -:- {+ ~ ist, wobei 0 - 0 bzw. nach Lande 
-1 

1/2 - 1/2 verboten ist. 

Der Vergleich der' Fig. 1139, 1140 und 1141 mit der Tabelle zeigt, daf3 
diese Bedingungen erfiillt sind. Zugleich sieht man die Sommerfeldsche 
Regel, daf3 die Linien die stiirksten sind, bei denen die .Anderung. von J im 
gleichen Sinne erfolgt, ~ie die von K. Bei .Anderung im ungleichen Sinne 
entstehen die schwiichsten Liuien. 

Lande ha.t ein Modell zum Verstandnis der Komplexstruktur zugrunde 

gelegt, in dem R einen Drehimpuls :: des Atomrumpfes bedeutet, der mit 

dem azimuta.len Drehimpuls K. h rektoriell zu J. ~ dem Gesamtimpuls des 
2:n: 2:n: 

Systems zusammengesetzt ist (Fig. 1142). Daraua folgt die obell gegebene 
Strukturregel der Multipletts und die Intervallregel. Nach Lande Boll die 
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Elektronenbahn mit Perihelbewegung urn die J-Achse eine Prazessionsbewegung 
machen. Das Korrespondenzprinzip fiihrt dann zu der angegebenen Auswahl
regel der J (nach Bohr). Die Tabelle bildet weiter den Ausgangspunkt fiir die 

Ableitung der anomalen Zeemanefl'ekte der einzelnen Multipletterme durch 
Lan d e. Ein Term spaltet gemaO einer magnetischen Quantenzahl rn = J - 1/2, 
J - 3/2", - (J _1/2) in 2 J Komponenten auf. Der Wert der Aufspaltung 

ist nach Lande rngo, wo 
J2_ 1/,+R2-K2 

g = 1 + 2 (J2 - 1/,) 

und 0 die normale Aufspaltung bedeutet. Lande zeigt, daO damit die 
Zeemanefl'ekte aller Terme obiger Tabelle richtig beschrieben werden. 

ludem man annimmt, daO aile magnetischen Einzelkomponenten gleiche 
Wahrscheinlichkeit haben, folgt fur ein sehr schwaches Feld das Quanten-

Fig. 1142. 

gewicht 2 J eines Terms. Darauf lill3t sich die von Dorgelo und BurgerI) 

zur Berechnung der relativen lntensitaten der Komponenten eines Multipletts 
gegebene Regel verstehen. Die beiden Linien eines Dubletts s P2 und S PI 
haben das lntensitiHsverhaltnis 2: 1, die 3 Linien eines Tripletts R = s/2 
dasjenige 5: 3 : 1, eines Tripletts R = 5/2 7: 5: 3 usw. Bei zusammen
gesetzten Gebilden (p d - Multipletts), kommen sowohl die J - Werte der 

P-Terme wie del' d-Terme in Betracht. Fiir das P d-Dublett ergibt sich: 

1 5 0 Pl. 
---~-----~---~ 

2 I 9 P2 

2 3 
< 

Die Summe del' Zahlen unter d2 muLl zur Summe der Zahlen unter d3 

im Verhaltnis 2: 3 stehen. Ebenso die Summe in der Reihe PI zur Summe 

in der Reihe P2 wie 1: 2. Die verbotene Kombination PI ds erhalt die Zahl O. 
Dann erfiillen die iibrigen Zahlen die Bedingungen. Die drei Linien stehen 
im lntensitatsverhaltnis 1: 9: 5. Auch fiir kompliziertere Multipletts ist von 

Dorgelo und Burger die richtige Losung gefunden. 

1) Dorgelo, Zeitschr. f. Phys. 13,206,1923; Burger und Dorgelo, ebenda 
23, 258, 1924. 
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Auf Grund der vektoriellen Zusammensetzung der Impulsvektoren sind 
gewisse Liniengruppen zu verstehen, welche in den Bogenspektren der Erd
alkalien vorkommen. Sie sind durch Rydberg lange bekannt. Ihre Term
analyse gelang durch N ach weis ihrer Zeemaneffekte auf Grund der Lan ~ e Bchen 
Geseize R. Gotze. Danach sind es Kombinationen zwischen dem Triplett
p-Term und einem davon verschiedenen, in der gewohnlichen p-Termfolge 
nicht vorkommenden p-Term, der mit p' bezeichnet wurde. Eine zweite 
(schief-symmetrische) Gruppe war nach Gotze alB eine dd'-Gruppe anzusehen. 
Die Deutung dieser p'- oder d'-Terme gelang Russell und Saunders und 
fiihrte dann sofort zu einer Verallgemeinerung, die besonders von H ei sen· 
berg, Pauli und Hund durchgefiihrt wurde, und welche zum Verstandnis 
komplizierterer Spektra fuhrte. Das Wesentliche dieses wichtigen Fort
schrittes sei an den Erdalkalispektren hier erlautert: 

Das neutrale Atom der Erdalkalien hat 2 Valenzelektronen. Gewohnlich 
lagert das erste derselben in einer s-Bahn mit K = 1/2 an, und das zweite 
allein bedingt durch seine Bahnen das Spektrum. Dies besteht aus einem 
System von Singulett- und dazu aus einem von Triplett-Termen. Die Ruhe
bahn ist eine S-Bahn K = 1/2 des Singulettsystems, bei Helium eine 1 S-Bahn, 
bei Beryllium eine 2 S- Bahn, bei Mg eine 3 S- Bahn und so fort. Die be
sonderen p' und d'-Terme konnen verstanden werden, wenn man annimmt, 
daLl nicht nur das letzte, sondern auch das vorletzte Elektron "angeregt", 
das heiJ.lt, aus ihren Ruhebahnen gehoben werden. 

Dann ist die \Vechselwirkung zwischen den beiden Elektronenbahnen 
groJ3er als die zwischen dem Rumpf und jeder Bahn. Es setzen sich die 
Impulsmomente der beiden Elektronenbahnen zu einem resultierenden zu
sammen, der dann mit R zusammen den J- und g-\Vert des Terms bedingt. 
Die so entstehenden Terme sind verschieden von denen, bei denen nur ein 
Elektron ,beteiligt ist. 

Zw~i Elektronenbahnen mit den Impulsen Kl undK2 geben einen resul
tierenden Impuls L nach der Regel: 

I Kl - K21 + 1/2 <L< I HI + K2 1- l /2' 

Fur Kl = 1/2 und K2 = 3,'2 gibt es L = 3/2, Es andert Kl = 1/2 

nichts an K 2, aber Kl = 3/2 und K2 = 3/2 gaben L = 1/2, 3/2, 5/2, 
Diese L-Impulse setzen sich mit den Rumpfimpulsen, die bei 2 Elektronen 

ein Singulettrumpf R = 1/2 und ein Triplettrumpf R = 3/2 sind, zusammen 
nach der Regel: 

Fur Kl = 3/2 erhalt man daher: 

L _ 3 {R -= 1/2 J = 3/2 g = 1 ein lP-Term 
- /2 v_3/ J-l/ 3' 5' -Of 31 3' • 3PT 

il- 12 - ,2' 12' 12 g- 10, ;2' '2e1n - erm. 

Es sind dieselbenp-Terme wie bei Kl = 1/2 , K2 = %. GemaJ3 K2 = 1/2 

wurde man sie s-Terme nennen konnen. 1m Neonspektrum sind sie auch so 
bezeichnet. Man bezeichnet sie aber besser nach L = 3/2 als p-Terme, und 
zwar nach neuem Gebrauche mit groLlem Buchstaben, dem oben links die 

Miiller-Pouillet II, 3. 11. Aufl. 119 
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Multiplizitii.t als Index angehangt ist. Die g- Werte folgen aus Landes 
g-Formel, in der L statt K eingesetzt wird. 

K1 = 3/2 und K2 = 3/2 gibt L = 5/2 , 8/2 , 1i2• 

B = 1/2 L = 1/2 » J = 1/2 {} = 1, IS 
L = 8/2 » J = 8/2 9 = 1, 1p 
L = 5/2 » J = 5/2 9 = 1, 1D 

J = 5/2, 8/2, 1/2 

J = 7/'}" 5/'}" 8/2 

9 = 3 I'},. 3/2, % sp 
9 = '/8. 7/6• 1/2 3D. 

Die entstehenden Terme sind nach ihren Werten J und 9 bezeichnet. Die 
ppl-Gruppen bei Be und Mg, Zn, Cd versteht man so, dall der pI-Term obiger 
sP-Term ist, also als Ubergang von 

K1 K2 Kl K2 
Spl = 3/2, 3/2 -+ 3p = 1/2• 3/2, 

Es ii.ndert sich hierbei also der K-Wert des einen Elektrons um 1, der 
des anderen um Null. 

Diese Gruppen, von den en besonders Millikan und Bowen im ii.uJlersten 
Ultraviolett viele Beispiele fanden, bestehen aus sechs Linien: 

pI 
p J = 5/2 3/2 If, JI Der 'O'bergang JI = 1/2 _ J = % If=l ist verboten. 

ffi X % X ffi X % Die sechs Linien sind fast aquidistant, 
• ds die p'-Differenzen nshe gleich den 

X 1/2 p-Differenzen sind. 

ppl-Gruppe in Cd I nach Ruark. 
(1) 2262,25 (1) 2203,9 

44189,9 1169,6 45359,5 pi 
1271,3 1270,3 

(10) 2329,27 (0) 2267,42 (5) 2239,86 
42918,6 1170,6 44089,2 542,5 44631,7 pi 

748,9 

(5) 2306.61 
43340,3 Po 

P2 PI Po 

Nach der Deutung mull dies Gebilde in der Nii.he der Linie des Funken
spektrums liegen, welche dem Ubergang vomp-Zustand in den Ruhezustand (s) 

8-P2 

entspricht. Das ist im FaIle des Cadmiums das Dublett 2144,39 

des Funkenspektrums. 46618,52 

8-Pl 

2265,06 
44135,30 

Ferner muLl die Bogenlinie 1 S - 2 P in der Nahe liegen. Das ist im 
FaIle des Cd A. = 2288,79, V = 43691,2. Auch der ID2-Term obiger 
Tabelle, welcher mit den sp2- und 3P1-Termen der gewohnlichen P-Reihe 
kombiniert, ist von Sawyer bei ZnI und MgI gefunden als Dublett 3Pj _1])2, 

dessen rote Komponente die starkere jst. 
In den Funkenspektren von Ca, Sr, Ba ist der zweitgrOIUe Term ein 

d-Term. In den Bogenspektren kommt daher der Fall in Betracht: Kl = 5/2, 
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XI = 8/2, Das gibt L = 7fg. 5/2• 8/2• also F-, D-, P-Terme im Singulett
und Triplett-System. 

Xl = 6/2, X 2 = 6/2 gibt L = %, 7/2, 6/2, 8/2, 1/2• also im Singulett
und Triplett-System G-, F-, D-, P-1 S-Terme. 

Die P P'-Gruppe entspricht P' = 6/2, 6/2 _ P = 1/2 , 8/2 , also dem 

Ubergang Xl - Xl - 2, X 2 - X 2 - 1. 
Eine DD'-Gruppe entspricht D' = 5/2 , 3/2 _ D = 5/2 , 1/2, Also L 

andert sich bei diesen Kombinationen nicht. Die X-Werte der einzelnen 
Elektronen and ern sich dabei so, da.f3 der eine X-Wert regular urn + 1, der 
andere urn 0 oder 2 geandert wird. Innerhalb dieser zueammengesetzten und 
gestrichenen Terme sind wiederum Kombinationen moglich (z. B. P'D') wie 
zwischen den gewohnlichen Termen. 

Wenn mehr ale zwei Elektronen au.f3en (Valenzelektronen) sind, setzen ihre 
X-Werte sich zu einem L zusammen, das hoch sein kann, wenn auch die 
einzelnen X-\V erte klein sind. So ist es zu verstehen, wenn ein F-Term als 
tiefster in einem Spektrum auftritt, obwohl nach Bohrs Elektronenaufbau 
nur d-Terme in den Elektronenbahnen vorkommen (Titan). 

Von F. Hund riihrt eine Diskussion des Termaufbaues fur die auf
einander folgenden Elemente der Eisengruppe nach den von Russell und 
Saunders gegebenen Prinzipien her. In seinem Buche "Linienspektren und 
Periodisches System der Elemente" gibt H und auf Grund der 1927 bestehenden 
Quantengesetze eine systematische Behandlung der komplizierten Spektren. 

§ 10. Relativistische Beziehungen. 1m vorigen wurde nach Lande 
em Modell der vektoriellen Zusammensetzung der Impulsvektoren zum Ver
standnis benutzt. Dabei wurde angenommen, daD der Rumpf einen Impuls 
hat. Es gibt eine andere Klasse von Erscheinungen, welche zu ganz anderen 
Modellvorstellungen zwingen. Es sind die von Sommerfeld entdeckten und 
von Lande und Millikan und Bowen weiter geforderten relativistischen 
Beziehungen. 

Nach Sommerfeld ist der Term '11k des allgemeinen Wassersto:fispektrums 
dargestellt durch 

'/'Ik = R. Z2 - + _Z2 - + -- a = -- =.-!. ",2 = 5 32 X 10-5• [ 1 a2 (1 '1'1 - 7c)] 2 n e2 v 
'1'19 '1'14 4 k ' h e c ' , 

In der runden Klammer entspricht 1/. der allgemeinen Relativitatskorrektion 

fur Kreise '1'1 = k, '/'I k k dem Zusatz fur die Ellipse nk 

a2 ,%4 Z4 

nk-'/'Ik+l = RZ' '/'ISk(k+ 1) = LlVH '/'I3k(k + 1) 

Fur Z = 1 
Ra2 

21 - 22 = LlVH = ~ = 0,365. 

Diese relativistische Feinstruktur erwies sich zunachst fur die Wasser
stofflinien Z = 1 und die Linien von Hell Z = 2 al8 gultig. 

Sommerfeld zeigte dann, daD sie auch fur die sogenannten relativi
stischen oder regularen Dubletts der Rontgen-Spektrallinien gilt. 

119$ 
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Unter Verweis auf Kap. XXXIV (Rontgenspektren) sei hier die vollige 
Analogie der Rontgen- mit den Alkalispektren betont, welche in der Tabelle 
zum Ausdruck kommt: 

Ku La L21 L22_J Mu M21 M22 M:~2 Mss 

Term 181 281 2Pl 2ps S 81 SPl Sps S ds Slds 
n = 1 2 2 2 3 3 3 S 3 
K= 1(2 % % % % % % % % 
J= 1 1 1 2 1 1 2 2 S 

R. (z - 1)2 R (z - 8£)2 
Es gibt einen K-Term 2 3 L-Terme Li = 22 ' 

R(S-8i)2 1 
5 m-Terme Mj = --3~- - usw. Nach Moseley ist fur einen Term v 

Y; nahe proportional mit s. Die Geraden Ln und L21 des Moseley-

Vi Fig. 1143. 

55 60 74 78 83 9092 Z 

Diagrammes laufen parallel und bilden ein irregulares oder Abschirmungs-

dublett. F" .. t l/v ll 1/ V21 821 - 811 Die Geraden L21 und L22 ur Ble IS r Ii - r Ii = 2 . 

bilden das regulare oder relativistische Dublett. Sie bilden einen Winkel 
miteinander (Fig. 1143). 

J. S. Bowen und Millikan 1) zeigen, daJl das Gesetz der irregularen 
Dubletts auch fur die optischen Serienspektra giiltlg ist: entweder in dieser 
Form oder auch in der Form, dan vn - V21 oder 2 s - 2 PI proportional 

1) Physic. Review 1924, S. 209. 
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mit z wachst, wenn man gleiche Elektronenzustande, aber verBchiedene Kerne 
betrachtet. Zum Beispiel geben sie die Tabelle: 

II " I 

2s-2P1 L .J I V2s-V2P1 Z 
'V 

3 Lil 6708 14903,8 
17023,8 

39,470 
4 BelI . 3132 31927,6 

16431,1 
44,297 

5 BIll. 2068 48358,7 45,594 
6 elV 1550 64481,2 I 

16122,5 46,068 
7 NV . 1240 80455,1 

15973,9 46,276 I 

Dieselben Gesetze geIten fur 3 s - 3 P1 und 3 Pa - 3 d1 in den Spektren 
NaI, MgII, AlIII, SiIV, PV, SVI. 

Ra2 
Fur die regularen Dubletts istL21 - L 22= (Z - S)4 24 = dVH(Z-S)4 

in erster Nii.herung nach Sommerfeld. Fur hohere Kernladungen Z Bind 
hohere Glieder der relativistischen Gesetze heran zuzieh en. Dann ergibt sich s 
konstant = 3,5 fur die L-Dubletts. Ahnliches gilt fur die regularen Dubletts 
der M-Schale, namlich fUr M g1 und M2s S = 8,5 und Mss und Mas s = 13,0. 

Die Kombinationsregeln, nach denen die Rontgenlinien entstehen, sind 
dieselben wie bei den Alkalispektren, namlich 

K - K:+- 1, 

Erster Index. 

1 ,J + 1 

J -1 ° J-l 
Zweiter Iudex. 

Der Widerspruch, der hier mit dem fruheren auftritt ist der, daJ3 zwar die 
Kombinationsregeln betreffend K und J die fruheren sind, dal.l aber die rela
tivistischen Gesetze sich nicht auf K, sondern auf J beziehen. Verschiedene 
Werte K bedeuten aber nach fruherem verschiedene Exzentrizitaten der 
Ellipsen und daraus ist die relativistische Beziehung abgeleitet. VerBchiedene 
Werta J bedeuten verschiedene N eigung der Bahn rela ti v zur R - Achse bei 
gleicher Exzentrizitii.t der Bahn, so daJ3 fur relativistiBche VerBchiedenheiteD 
die Berechnungsbasia entfiiJIt. 

Lande zeigt nUD, daJ3 auch die optischen Dubletts dieselben Gesetze be
folgen. Sie sind relativistische. Die Verhaltnisse sind da komplizierter als 
bei den Rontgenlinien, da die Bahnen teils innen im Felde der Kernladung Zi, 
teils auJ3en im Felde Za = 1, 2, 3 verlaufen. Ea wirkt wegen groJ3en 
Wertes Zi nur der innere Teil der Bahn. Wurde die innere Schleife im 

. Ra2 zl 
Innern ala Ellipse fortgesetzt, so ware d V· = -- -_._---• n: K(K + 1) 

Lande 

multipliziert dies mit tdta, wo ti die Zeit innen, fa auJ3en bedeutet 

1 nS 
t = -- = ._----.. 

Vn 2 RZ2 

So kommt er zur Formel 
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fur das relativistische Intervall der beiden bis Zi eindringenden Bahnen K Il,nd 
K + 1 bei gemeinsamem fla• Fur groJ3e Zi mussen wie bei So m me rf e 1 d hohere 
Relativitatskorrektionen berucksichtigt werden. Zf, ist Z - Sf" wo Sf, die 
wahrend it wirksame Abschirmungszahl darstellt, also angibt, wie viele Elek
tronen ungefahr zwischen Perihel und E:ern abschirmend wirken. Die Verwertung 
des empirischen Materials geschieht wie bei Sommerfeld nach der Formel; 

Z S - Z - YLlvn!K(K + 1) + h"h R I ti ·t .. t k kt' - f, - i - 2 0 ere e a V1 a s orre Ion. 
Rrx2Za 

Fur die Pi-Dublets ist K = 1. tla wird aus v = RZ!/n! berechnet. Es 
folgt Sf, = 8,5 bis 4, also diesel be Abschirmung wie bei den L-Dubletts der 
Rontgenspektren. 

1st die L - Schale noch nicht vollig besetzt, so erhiilt man eine kleinere 
Abschirmungszahl Si. J. S. Bowen und R. A. Millikan geben derartige 
Beispiele. Ll2Pi finden sie in Lh, BelI, Bm , ClV, Nv und erhalten fur diese 
Sf, = 1,8 bis 2,0. Fur BI , CII, Nm , Olv erhalten sie aus den Grunddubletts 
Si = 2,25 bis 2,44. 

Aus den Berechnungen Landes und den experimentellen neuen Funden 
von Millikan und Bowen ergibt sich unzweifelhaft, daJl die Dubletts im 
ganzen optischen uud Rontgengebiet relativistischen Ursprungs sind. 

Fig. 1144. Fig. 1145. 

32 31 3;,; 3;,2 32,2 

rot _I *:~ -----'.J=65'--~~1 
'-.r--' 

·144 

® X 

I I ·365 
rot +-...... < ---ill-+< _~,.I 

y 

,.1 

Als letzte Erkenntnis folgt nun noch die, daJl, die Linien des Wasserstoffs 
und He II, welche einem Kern und einem einzigen Elektron entsprechen, zur 
vollstiindigen Darstellung wie die Linien eines Dublettspektrums drei Quanten
zahlen bedurfen. Es ist auJler n und Knoch eine J hinzuzunehmen. Die 
rote Wasserstofflinie Ha entspricht dem Ubergang von n = 8 auf n = 2. 
Nimmt man nur die Nebenquantenzahl K an, so ergiht sich Fig. 1144. Diese 
war mit der Erfahrung schwer zu vereinen. Nimmt man aber wie bei den 
Dublettspektren zwei Nebenquantenzahlen K und J an, von denen benachbarte 
K-Niveaus zusammenfallen, benachbarte J-Niveaus aber die lelativistischen 
Differenzen haben (wie bei den Alkalien), so entsteht Fig. 1145. Diese ist mit 
der Erfahrung (G. Hansen) in Ubereinstimmung, 

. 821 - 211 Dle Auffindung der Komponenten' n' (x) durch G. Hansen gab 
311 - "'21 die Entscheidung. " 

Beweisender noch ist die Feinstruktur der Linie 4686 von He II, welche 
dem Ubergang von n = 4 _ 11 = 8 entspricht. Hier war die Komponente 

(x) 41,1- 32,1 schon im Anfang von Paschen beobachtet. Nach dem 
42,1 - 81,1 
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urspriingliehen Modell entsprach sie dem Ubergang 41 -+ 31 der verboten 
war. Jetzt muJ3 sie auftreten. 1hre Starke war kaum vereinbar mit der 
friiheren Annahme, dan elektrisehe Felder gestort hatten. Denn ihre Er
zeugung dureh Gleichstrom im 1nnern einer Zylinderkathode bei niederem 

Drucke 8ehlon elektrische Felder aus. 

Theoretis(lhes S(lhema 4686 He II. 

43,2 

43,3 

gemeasen: 
33,3 Q,810 5,837 5,890 5,903 (2) 

33,2 32,2 5,710 5,764 5,924 
5,809 (7) 
5,707 (7,5) 

32,1 31,1 1),384 5,544 5,551 (1) X 
5,1itltl (3) 

Es ist also auch dieser Fall eines Kerns und eines einzigen Elektrons 
nur zu verstehen unter Annahme der drei Quantenzahlen, von denen K sich 
urn ± 1 iindert, die dritte J oder x genannt nm 0 und + 1. Wie bei den 
Rontgen- und sonstigen optisehen Dubletts besteht die relativistische Differenz 
zwischen den J- oder x-Zahlen. 

Die Idee des "spinning electron" (Goudsmit und Uhlenbeck) heht 
die Sehwierigkeit. Die neue Quantentheorie (Reisen berg und Jordan) 
zeigt, dan damit die relativistischen Niveaus bleiben, aber zwischen den 
J- (oder x)-Werten auftreten. 

Man sieht neuerdings ganz ab von einem Modell und tent den Elektronen 
bestimmte Quantenzahlen zu, deren Regeln allein zur Beschreibung verwendet 
werden. Ein Rumpfimpuls kommt nicht in Frage. Die Edelgase sind 
impulslos. Der Impuls des neutralen Atoms riihrt nur von den Valenz
elektronen her, beim Alkaliatom also von dem einen Elektron auJJen. 

Das Alkalielektron erhiilt seine Duplizitiit aus den zwei verschiedenen 
relativistischen Bahnformen n, K und x = K ± 1/2, Der Impuls t 1/2 riihrt 
vom spinning electron her. W. Pauli nimmt dies fiir beliebige Elektronen 
an, die weiter hinzukommen. Die Multiplizitiit baut sich auf der Duplizitat 
K ± 1/2 jedes Elektrons auf. Dazu denkt man sich die Anlagerung der 
Elektronen in einem starken Magnetfeld ausgefiihrt. In ihm hat jedes Elektron 
noch 2" weitere Moglichkeiten gemaJJ den aquatorialen Quantenzahlen m 
Iml < X- 1!2, also m = ± 1/ 2,3/2 ", (X- 1/ 2). 

Das e r s t e Elektron sei als s-Term gebunden. K = 1/2, X = 1 (x = 0 
existiert nicht), m hat die beiden Moglichkeiten m = + 1/2; wenn ein zweites 
Elektron in einer p-Bahn anlagert, so hat es sechs Moglichkeiten: 

n', 3/2, 2, m = + 3/2 ± 1/2 und n', 3/2, 1, m = + 1/2, 

Jeder dieser sechs FaIle kann mit einem der zwei obigen Fiille zusammen
kommen. Das sind zwolf Moglichkeiten. Das ist die Multiplizitat des Erd
alkali-p-Terms im Magnetfeld: lIP-Term mit 3 Zeemankomponenten, 3 ver-
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schiedene sP-Terme mit 1, 3, 5 Komponenten. Dies kann fur weitere Elektronen 
so fortgesetzt werden. So entsteht die Multiplizitat im Magnetfeld. LaJ.lt 
man das Feld dann Null werden, so fallen je 2 ~ Zeemanterme zu einem un

gespaltenen Term vom Gewicht 2 ~ zusammen. Der sukzessive A ufbau des 
Elektronengerustes urn den Kern folgt hieraus, wenn man noch die Regel 

von W. Pauli hinznnimmt, daJ.l dieselbe Kombination n, X, x, m der vier 
Quantenzahlen nur einmal vorkommen darf. Man beginnt mit n = 1 und 
schreibt die moglichen Werte der Quantenzahlen hin. Denkt man das Magnet
feld dann verschwindend, so unterscheiden sich die Elektronen nur noch in 

n, X, %. 

Die moglichen "Verte '11, X, U, m. 

~~-I (1 1/2 1 %) (11/2 1 - %) 2 Moglichkeiten 

Lll 281 (2 1/2 1%) (2 % 1 - %) 2 Moglichkeiten } 
L21 2Pl (2 % 1 %) (2 % 1 ~ %) 2 " 8 Moglichkeiten 
L22 2P2 (2% 2±%) (2% 2±%). 4 " 

21Ln 381 (3% 1±%) 2 Mogliohk,;t" ) 
M2! 3p! (3% 1 ±%) 2 
M22 3P2 (3% 2±'%±%) 4 : 18 Moglichkeiten 
M32 3 d2 ' (3 % 2 ± % ± 1/2) 4 " 
MS3 3 da (3 % 3± %± %± 1/2) 6 " 

Die Anzahl Moglichkeiten bedeuten die Anzahl Elektronen in den an
gegebenen Rontgenschalen. In der Reihenfolge von oben nach un ten werden 
die einzelnen Elektronen vom Kern gebunden : In der X-Schale zwei, zuerst bei 
H und He, danll bei Li und Be zwei in der Lll - Schale, dann bei B und C 
zwei in der L2,I-Schale, dann bei N, 0, F, Ne vier in der L 22-Schale. Sie ist 

bei Ne voll. Dann werden von del' M-Schale nur die Mll-, M 2C' M 22-Elektronen 
bei den Elementen Na bis Ar eingefangen. Das nachste und ubernachste 

besetzt bei K und Ca die Nll-Schale ufld es wird (aus energetischen Grunden) 
nachtraglich bei den Elementen Sc bis Zn die M s2- und Msa-Schale aufgefullt. 
So geht es wei tel'. Man erhalt so die Besetzungszahlefi der Tabelle von 
Bohr und Stoner. 

§ 11. Neuere Systematik der optischen Terme. Auf Grund der 
Vektorenzusammensetzung war in § 9 nach Lande gezeigt, wie die Zu
sammensetzung von Termen behandelt werden kann. Die moderne Behand

lung sieht von Rumpfimpulsen ab und ersetzt sie durch solche des "spinning 
electron". Die Arbeiten von Pauli, Heisenberg und Hund haben- dahin 
gefiihrt, daJ.l man die tiefsten Terme und alIe optischen Eigenschaften der 
Spektren qualitativ berechnen kann. Die Resultate sind durchaus bestatigt. 

Darum sei das Schema hier gegeben: 
1. Eine Elektronenbahn ist gegeben durch die Quantenzahlen n, k und j 

wie fruher. j wird zerlegt in 1 und r. 1 = k - 1 ist die Quantenzahl des 

Impulsmoments der Bahn und hat die Werte 0, 1, 2, 3 ... fiir s, p, d, f .. , 
Bahnen. r entspricht dem "spinning electron" und ist 1/2, Es ist j = 1 ± 1'. 
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Die beiden Momente beziehen sich also auf die gleiche Achse und sind gleich
oder entgegengesetzt gerichtet. Zur Charakterisierung einer Elektronenbahn 
genugt dies noch nicht, indem einem Wert von j noch Elektronen entsprechen 
konnen, die sich unterscheiden. Erst die Einfuhrung von magnetischen 
Quantenzahlen gibt die letzte Kennzeichnung. Dazu denke man sowohl 1 
wie r auf die Richtung eines magnetischen Feldes projiziert. Die Kompo
nenten nehmen da je nach der Neigung die 'Werte an: diejenigen ml von 1 
die Werte - Z, -1. + 1, ... , 1- 1, 1, im ganzen 2 Z + 1, die Komponenten 
mr von r, bei einem Elektron die Werte - 1/2 , + 1/2, Ein Elektron ist 
charakterisiert durch n, k, ml, 'I11r• Der Quantenzahl Z entsprechen 2 (21 + 1) 
mogliche und voneinander verschiedene Elektronenbahnen oder der Quanten
zahl k, 2 (2 k - 1) verschiedene, namlich 2 nn 6 n2-' 1011s-, 14114-Elektronen. 

2. Wenn in einem Atom mehrere Elektronen vorhanden sind, setzen sich 
die einzelnen Bahnmomente Ii zu einer gequantelten Resultierenden L zu
sammen, die ganzzahlig ist. 11 = ° und 12 = 1 geben L = 1, 11 = 1, 
12 = 1 geben L = 0, 1, 2 usw. Die Zahl L bedingt wie diejenige 1i eines 
Elektrons den Typus der Bahn und die moglichen Kombinationen. Ebenso 
setzen sich die Elektronenmomente ri zu einer gequantelten Resnltierenden R 
zusammen, welche fur eine ungerade Anzahl halbzahlig und fur eine gerade 
Zahl Elektronen ganzzahlig ist. Zwei Elektronen geben R = ° und R = I, 
drei Elektronen R =' 1/2 und s/2' vier Elektronen R = 0, 1, 2 usw. Die 
Achsen der Elektronenkreisel sind also parallel. 

Die Multiplizitat (! des Terms ist durch R bestimmt. Denn die inn ere 
Quantenzahl J des zusammengesetzten Terms entsteht wie bei Lande S.1887 
durch vektorielle Zusammensetzung von Lund R. Es ist J = L - R, 
L - R + 1 ... L + R - 1, L + R, hat also (! = 2 R + 1 verschiedene 
Werte. Es ergibt ,sich die laut Tabelle S.1887 mit L bis zur vollen an
wachsende Multiplizitat. Zwei Elektronen geben R = 0, Q = 1 'und R = 1, 
Q = 3, als Singuletts und Tripletts. Drei Elektronen geben R = 1/2, Q = 2 
und R = S/2' Q = 4, also Dubletts und Quartetts, vier Elektronen R = 0, 
Q = 1, R = 1, Q = 3, R = 2, Q = 5, also Singuletts, Tripletts und 
Quintetts usw. Wahrend bei Lande die additive Zahl + 1/2 unverstandlich 
ist, ist hier nicht geklart, weshalb 1 = K - 1 ala Bahnimpulsmoment auftritt. 
Eine s - Bahn hat das Impnlsmoment 1. Das Impulsmoment 1 der Bahn 
iat aber hier als Null anzuaetzen. Ebenso ist hier ungeklart, weshalb daB" 
magnetische Moment des spinning electron mit doppeltem Werte in die Zeeman
aufspaltungen eingeht, sowie bei Lande das magnetische Moment desRumpfes. 
Die von Lande hervorgehobenen Schwierigkeiten haben nur eine andere 
Form angenommen. 

Man versieht die Terme S, P, D, F ... oben links mit einem Index, der 
(! angibt, unten rechts mit dem Wert von J. ISO ist Singulett-S-Term, SPO,1:2 

ist Triplett P-Term. Die kleinen Buchstaben s, p, d, f .,. behalt man wohl 
fur die einzelnen Elektronen (und also auch Bogenspektra der Alkalien) bei. 
Der Index J wird, wenn halbzahlig auch wohl urn 1/2 erhoht. Statt 2Pl!2,3/2 
schreibt man also wohl 2Pl,2, eben so fur ein p-Elektron Pl,2. Doch ist der 
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Gebrauch da verschieden. Die Elektronenkonfiguration eines zusammen
gesetzten Terms deutet man durch Exponenten an. (S2pll) bedeutet zwei s
und zwei aquivalente p - Elektronen. Dieser Konfiguration entsprechen drei 
verschiedene Terme, unter anderen ein spa, 1,2" Term. Dieser ist zu unter
scheiden von dem sPo,l,lI-Term der Konfiguration (S2p, s). Man schreibt dazu 
(S2,p2) aPO,I,2' In der anderen Konfiguration hedeutet das letzte s, dall eins 
der p-Elektronen auf eine hohere s-Bahn gehoben sein kann. 

Die magnetischen Quantenzahlen mL und mR sind je additiv aus denen 
mzi und mri zusammengesetzt. Hierdurch erst sind Lund R entstanden. 
Letztere gehen daher die magnetischen AufspaItungen in schwachem und 
starkem Feld, genau wie hei Lande. 

3. Nie konnen zwei Elektronen mit den gleichen Werten '1'1, k, mE und 
'fI1r an dem Bau der Elektronenhiille des Atoms beteiligt sein. Daher ist die 
Zahl N der Elektronen von den Quantenzahlen n und k wie oben unter 1. 

2 (2 k - 1). 1st eine Elektronengattung 'fl, k mit dieser maximalen Zahl N 
vorhanden, so mull ihr Gesamtimpulsmoment Null sein. Denn jeder Wert 
mzi und jeder mri ist als positiver und als negativer vertreten, woraus die 
vollstandige Kompensation folgt. Fiir eine abgeschlossene Schale von p- oder 
d-Elektronen folgt also wie fiir 2s-Elektronen mL = mR = 0 oder L = 0 
und R = O. Das heillt: Der Zustand ist ein 1 So-Term. 

Sind von den N-Elektronen nur X vorhanden, so mull ihre Resultante 
entgegengesetzt gleich sein der der iibrigen N - X - Elektronen. Die Terme 
sind daher in beiden Fallen gleiche. Der Unterschied ist nur der, dall hei 
X <Nj2 regelrechte Terme vorliegen, deren kleinstem Wert J der tiefste 
Term (von grolltem Zahlenwert) entspricht. Fiir X> Nj2 sind die Terme 
verkehrte. 2 p-Elektronen geben das sPo-Niveau eines regelrechten sP-Terms 
als tiefstes. 6 - 2 = 4 p-Elektronen geben das sP2 -Niveau eines verkehrten 
sP-Terms als tiefstes. Die Rontgenterme sind verkehrte Dubletterme. Die 
empirisch bestatigten Regeln iiber regelrechte und verkehrte Terme sind 
theoretisch von J. C. Slater behandelt (Phys. Rev. 28, 291, 1026). 

4. Resultieren aus einer Gruppe von Elektronen Terme gleichen Wertes L, 
aber verschiedenen Wertes R, so Hegt der Term hochster Multiplizitat (! am 
tiefsten. Wenn also ein 2F-Term und ein 4F-Term entstehen, Hegt der 
4 Ji!-Term tiefer. 

Resultieren Terme gleichen Wertes R, aber verschiedenen L, so liegt der 
Term Mchster Zahl L am tiefsten. Ein 4F-Term liegt tiefer als ein 4D-Term 
(auch dies nach Slater). 

5. Man mull zwei verschiedene Arten von Termen unterscheiden: 

1. :;g 1i - L = gerade Zahl (0, 2 ... ) gewohnliche Terme. 

2. :;g 1i - L = ungerade Zahl (J, 3 ... ) gestrichene Terme. 

Fiir ein einziges Elektron ist :;g li = h, und die Terme sind gewohnHche 
und ungestrichene Terme. Kommt jetzt ein zweites Elektron mit gleichem 
n und k dazu, so sind von den kombinierten Termen einige zu stricheln. 
Innerhalb jeder der beiden Kategorien 1. und 2. gilt als Kombinationsregel 
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L1 L = + 1. Fur eine Kombination zwischen 1. und 2. aber gilt L1 L = ° 
oder 2. Wenn also zwei Terme gleichen L kombinieren, ist einer zu stricheln, 

namlich der, der nicht den gewohnlichen Termfolgen (eines Elektrons) entspricht. 

Beispiel: Zwei Elektronen (Erdalkalispektrum). rl = 1/2, rS = l/Z 
ergeben R = 0, und R = 1, also Q = 1 und Q = 3: Singuletts und Tripletts. 

II 

[I 

o (8) 1 (p) '}, (d) 

J 
(8) 0 S_ P D 

12 (p) 1 P SP'D _ PD'F 

t! 
(d) 2 D PD'F SP'DF'G_ 
(f) 3 F D F'G PD'F G'H 

1st das erste Elektron in seiner Ruhebahn 11 0, so entsteht gemiUI 
der erst en Abteilung das gewohnliche Spektrum mit S, P, D, F-Folgen von 
Singuletts und Tripletts, wenn das zweite lZ angeregt ist. 1st auch das erste 
angeregt, 11 = 1, so entstehen mit 12 = 1 S, pI, D-Terme, von denen S.1889 

die Rede war, und an die sich mit weiterer Anregung 12 > 1 noch wenig 
beobachtete Terme anschliefien. Die Terme 11 = 2 und 12 = 1 oder 2 sind 
die von Russell und Saunders zuerst bei den Erdalkalien gedeuteten. 

In den mit _ gekennzeichneten Reihen sind die Elektronen aquivalent, 

wenn auch ihre Hauptquantenzahlen n gleich sind ni = n2• Daher fallen 

einige Terme aus. Dies sei fur 11 = 12 = 1 diskutiert. 

Zwei aquivalente n2-Bahnen: Fur jedes Elektron ist 1 = 1 und 

r = 1/2, also rill = - 1, 0, + 1, mr = - 1/2, + 1/2, Verschieden sind daun 
folgende ubereinanderstehende Paare von rill und rIlr 

inr +% +% 
m'l + 1 0 

+% 
-1 

-% 
+1 

2 2 weitere Paare sind nicht moglich. _1/ _I/} 
o - 1 

Man hat je zwei Werte 1IIr und die beiden zugehorigen (darunter stehenden) 
von ml zu addieren und erhiiJt die 15 moglichen Werte von 1IIE und mL: 

10001 
o 2 0-1 

In Gruppen geordnet: 

I 

mE 
I 0 I 1 1 0 0 

mL I 0 1 0 -1 1 0 
I 

mR 
0 

o 0 0 0 0 0 
1 0 -1 0 -1 -2 

II 
0 -1 -1 -1 10 

-1 0 -1 12 

1I1L R 
0 0 

II -1 0+1 -1 0+1 1 
III 0 -2 -1 0 +1 +2 0 

-1 

0 0 
0 

L Q 

0 1 
1 3 
2 1 

-1 
o 

III 
0 

-1 

K 
1 
2 
3 

-1 
-1 

0 
-2 

Term 
180 

3Po, 1,2 
ID2 

Es fallen also die funf Terme 3S1 , 1PU 3D1,2,3 aus. Von den funf moglichen 
sind bei Be, Mg, Zn, Cd gefunden: del' 3Po,1,2-Term bezeichnet als 3F'-Term 

und wahrscheinlich bei Mg 1 und Zn I auch del' ID2-Term (vgl. S.1889). 
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Die berechneten Terme sind Grundterme bei del' Elektronenanordnung 
(82 p2), also in den Spektren C I, N II, Si I, Sn I, Pb I. Hiihere Anregungs
zustande sind dann: 

1. (S2 P s). Eins del' p-Elektronen geht auf eine hOhere s-Bahn iiber. 
Es entstehen Ip_ und 3P-Terme, welche mit den Grundtermen zu stark en 
Linien kombinieren, z. B. die P pl-Gruppe bei 672 A.-E. in NIL 

2. (s2pnp). Eins del' p-Elektronen geht auf eine hOhere p-Bahn iiber. 
Es entstehen Singulett und Triplett So, pl_, D-Terme, welche mit den 

P·Termen del' Anordnung 1. kombinieren: beobachtet und gedeutet bel N II 
von A. Fowler im gewohnlichen Ultraviolett. 

3. (s2pnd). Es entstehen po, D'_, F-Terme im Singulett- und Triplett

system, welche mit den Grundtermen kombinieren: starke pi P-Gruppe bei 
534 A.-E. in N II. 

4. Die bei N II weiter auftretende Kon£guration (s pal, deren Kombi
nationen mit dem Grundzustand und dem Zustand 2. in N II stal,ke Linien 
geben, enthiilt drei aquivalente p-Elektronen und bedarf besonderer Diskussion. 

Die erwahnten Beispiele aus dem Spektrum N II entstammen Arbeiten 

von Millikan und Bowen, welche mit ihrem "hot spark" die starksten 
Gruppen fanden und deuteten, ferner einer Arbeit von A. Fowler, del' NIl 
im Sichtbaren und anstoJ3endem Violett und UItraviolett bearbeitet hat. 
Weitere Beispiele bietet das Spektrum Pb I dar, welches von Thorsen und 
Grotrian und Gieseler bearbeitet ist, und SiI nach Arbeiten von A.Fowler 

und J. C. Mc Lennan und W. W. Shaver. 

Als weiteres Beispiel del' Diskussion zusammengesetzter Terme sei be

handelt del' Fall dreier Elektronen, welcher bei den Bogenspektren del' 

Erdmetalle B, AI, In usw. vorliegt. Die beiden ersten Elektronen sind 
s-Elektronen und bilden eine in sich abgeschlossene Untergruppe. Das dritte 
kann nicht ein gleiches s-Elektron sein, sondern ist ein p-Elektron gleicher 

Hauptquantenzahl (bei B n = 2, bei Al n = 3). Die Grund£guration ist 
(S2p) und stellt ein regelrechtes 2Pl!2,312-Dublett VOl'. 

In dem das p-Elektron 
hohere lJ-Zustande durchlauft, entsteht die 2J'-Folge des gewiihnl. Dublettspekt.rums 

" 

s- " 2S_ 
d

t~ 
" " 

" 
" 

" " " 
Da die zwei ersten s-Elektronen 1'1 = + 1/2 und 1'2 = - 1/2 besitzen, gibt 
1'3 = ± 1/2 nur ein Dublettspektrum. Die starkste'Linie, zugleich Resonanzlinie 
ist das Dublett (S2S) --+ (S2p). Die nachst starkste ist das zusammengesetzte 

Dublett (8 2 d) --+ (S2 pl. 
Die Untersuchung del' Spektra C II durch Fowler und N III durch 

Millikan und Bowen haben nun ergeben, daB au13er diesem Spektrum eine 
Reihe weiterer starker Linien auftreten, welche durch die Annahme del' An
regung des vorletzten s-Elekhons verstanden werden kiinnen. 
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1. Der Konfiguration (s p2) entsprechen ein 28-, ein 2D-, ein 2 p'- und ein 
4p'-Term. Wenn namlich an die oben behandelte Konfiguration (P2), welche 

einen 180-, einen 1D2- und einen 3P~,1, 2-Term gibt, ein s-Elektron mit l = 0 
r = + 1/2 gelagert wird, entstehen aus den ersten beiden Singulettermen die 
Dubletterme 28 und 2D und aus dem Triplett P-Term l = 1, l' = 1, L = 1, 

R = 1/2 und R = 3/2, also die Terme 2Pi/2 3/2 und 4Pl/2 5/2• Die P-Terme sind 
zu stricheln, da :E li = 2, wahrend L = 1 ist. Sie kombinieren daher mit 
dem P-Term del' Dubletts, ebenso wie die Terme 28 und 2D. Dem Ubergang 

(8 p2) 28 __ (S2 p) 2 P entspricht in G II das Paar 1037 A.-E. in N III bei 764 A.-E. 
(82 3p)2P-+(Sp2)28 " "",," 2837" 
(8 (2) 2p' _ (82 p) 2p " das Quartett 904 

" (8p2)2D _(S2p)2P " "" dasPaar 1335" " " 
" 686 
" 991 

Schlie13lich ist die Konfiguration (p3)~ moglich, welche einen Quartett 48'- und 

einen Dublett 2P_, sowie Dublett 2D'-Term gibt. Dem Ubergang 

(pB) 2 P -+ (8 p2) 2 P' entspricht in N III 1184 A.-E. 
(pB) 2p _ (8 p2) 28 " " 1006 
(pB) 2p -+ (s p2) 2D 773 " 
(p3) 48' -+ (s p2) 4pT " 772 
(p3)2D' -+ (8p2)2jJ' in GIl das Paar 2509 bis 2512 
(pB) 2D' _ (8 p2) 2D 1324 A.-E. 
(s23p)2P-+ (sp2)2D " 1760,6 " 
(s24p) 2P-+ (8 p2) 2D 1141,5 " 

Bei ell sind von Paschen Quartetts gefunden, deren Deutung noch aussteht. 
Die Deutung der obigen Linien von CIl riihrt von Paschen her (noch un
veroffentlicht) 1). 

Verschiebung del' Seriengrenze. Durchlauft ein Elektron seine 
hoheren Anregungszustande, so entsteht eine Termfolge, und die Werte del' 
Terme sind durch die Grenze bestimmt, in del' der 'Wert Null wird. Diesel' 

Nullpunkt del' Termwerte entspricht dem Ion, welches nach Entfernung des 
Leuchtelektrons zuriickbleibt. Die gewohnlichen Termreihen, z. B. die Reihen 
del' Tripletts und Singuletts bei den Bogenspektren del' Erdalkaliatome, haben 
aHe denselben Grenzzustand, namlich das unangeregte Ion, dessen letztes 
Elektron im Zustand 28 ist. Die Termwerte liegen also samtlich fest, wie sie 

aus den gewohnlichen Serien ermittelt sind. 1st aber, wie in den letzten 
Diskussionen das vorletzte Elektron des Atoms oder, was dasselbe ist, das letzte 
des entstehenden Ions noch angeregt, so ist der Grenzzustand dieses Ions 
von hoherer Energie als del' des unangeregten Ions. Der Wert des Terms pi 
in den Erdalkalispektren (MgI, AlII), del' aus der \Vellenzahl del' Gruppe pp' 
mit Hilfe des Terms Bp der gewohnlichen Serien berechnet wird, ist kleiner 
als der del' Energie entsprechende wahre Termwert von p'. Die Differenz ist 
gleich der Wellenzahl del' Funkenlinie, die del' Anregung des Ions von dem 
s- in den p-Zustand entspricht (vgl. S. 1889). Von Russell und Saunders 

wurde dies bei Ca I bewiesen. 

1) Eine neue Arbeit von A. Fowler und E. W. H. Selwyn, Proc. Roy. Soc. 120, 
312,1928 enthalt dasselbe und auLlerdem die Analyse einer Reihe von Quartettgruppen. 
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Befindet sich andererseits das Ion in einem Multiplettzustand, so sind 
die verschiedenen Multiplettniveaus dieses Ions Grenzen derjenigen Termfolgen 
des Bogenspektrums, welche nach den Auswahlgesetzen zu ihnen gehoren. 
Die Termreihen des Bogenspektrums zerfallen dann in Gruppen, welche in der 
GroJ3e der Terme um die Multiplettintervalle gegeneinander verschoben sind. 
Ein Beispiel ist das Neonspektrum, bei dem nach Paschen zwei verschiedene 
Termsysteme vorhanden sind, deren gegenseitige Verschiebung 782 cm-1 ist. 
Diese Differenz ist von Grotrian als Differenz 2 P2 - 2Pl des p-Zustandes des 
Ions gedeutet. Da die Atome mit 3 Valenzelektronen einen 2Pl,2,Zustand 
innehaben, werden bei 4 Valenzelektronen ahnliche Verhaltnisse obwalten (fiir 
PbI und PbIl von Grotrian und Gieseler gefunden). 

In solchen Fallen befolgt die eine Gruppe von Termen die gewohnliche 
Ri tzsche Formel, so daJ3 ihre Termwerte in gewohnlicher Weise bestimmt 
werden konnen. Die Terme der anderen Gruppe, welche zunachst aus Kom
binationen mit den vorigen Termen ermittelt seien, befolgen die Ritzsche 
Formel erst, wenn man sie um die Verschiebungsdifferenz vermehrt oder ver
mindert. Die P'-Terme von Cal miissen z. B. um v = 13700 vergrol.lert 
werden. Dies ist die Differenz 2 2S - 3 2D des Funkenspektrums Call. Ohne 
diese Korrektion werden die Terme pi hoherer Hauptquantenzahl bei Ca I 
negativ und nahern sich asymptotisch dem Wert - 13700. Das war der 
Ausgangspunkt der Entdeckung von Russell und Saunders. 1m FaIle des 
Neons ist die Differenz 782, des Argons nach Meissner 1423 und des Pb I 
etwa 14000. 

Die tiefsten Terme, welche bei aquivalenten p-Elektronen l = 1 vor
kommen, enthalt folgende Tabelle (nach Hun d), welche die Symmetrie der 
X mit N - X Elektronen erkennen lallt. 

Zahl 
Terme p-Elektronen 

0 IS 
2p 

2 IS ID 3p 
3 2p 2D 4S 
4 IS ID 3p 
5 2p 
6 IS 

Bei drei Elektronen ist der tiefste Term ein 4S2-Term. Dann folgt 2D 
und 2P. Dies ist bei As I bestiitigt. Weitere Einzelheiten der Spektren 
sind aus N lund besonders 0 II nach F 0 wI e r, M i II i k a n und Bowen 
bekannt. 

Bei vier Elektronen ist der tiefste Term ain verkehrter 3P-Term. Dann 
folgen ID und IS. Diese Terme kniipfen an den tiefsten Term 4S2 des Ions 
mit drei Elektronen an. Geht das letzte p-Elektron auf hOhere s-Bahnen, so 
entstehen Termreihen von 5S2 und 3S1I geM es auf hohere p-Bahnen, so entstehen 
Termreihen von 5 PI, 2, 3 und 3 Po, 1,2; geM es auf hohere d-Bahnen, so entstehen 
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Termreihen von 5Do,1,2, 3, 4 und SDl , 2, 3' Diese Termreihen sind im FaIle 0 I 
schon lange bekannt und finden jetzt ihre Deutung, nachdem der Grund

zustand SPO,1,2 von Hopfield gefunden ist. 
Weitere Komplikationen sind moglich, indem an den 2D- oder 2P-Zustand 

des Ions angeschlossen wird. Die Nordliehtlinie ist naeh Me Lennan eine 
Linie von 0 I. Naeh L. A. So m m er ist die Deutung del' Linie analog der
jenigen der Linien in den .spektren .der NebeIsterne dureh J. S. Bowen, und 
zwar als Ubergang von einem del' metastabilen Grundzustande IS oder ID aus. 

Aus dem Zeemaneffekt sehlie.l.lt Mc Lennan auf den Ubergang von ISnaeh ID .. 
Ein Beispiel des 6-Elektronenspektrums ist das des Neons. Der Zustand 

des Ions ist der verkehrte 2P-Grundterm des 5-Elektronenspektrums, von 
dem bei F I Andeutungen vorliegen. Der Grundterm des 6 2 p-Elektronen
systems ist ein ISo-Term. Wird ein p-Elektron in den 3 s-Zustand angeregt, 
so entstehen die Terme lPI , sp2, sPl , spo, von denen die beiden erst en aus 

dem 2 P3(2 -Zustand, die beiden letzten aus dem hoheren 2 Pl/2 - Zustand ent
standen zu denken sind. Diese vier Terme sind die von Paschen gefundenen 
Terme 1,582 , 1,5s5 , 1,584 , l,nss• Von ihnen kombinieren nur die beiden 

J = 1 mit dem Grundzustand ISo und geben die starken von G. Hertz ge
fundenen Linien 735,7 und 743,5 A.-E. Die beiden anderen Niveaus sind 
metastabil, insbesondere das sP2 oder 1,585, Die Terme 1,5 s, und 1,58s 
sind urn 782 verschoben und gehoren zu 2Pl/2 des Ions. Anregung des ge
hobenen Elektrons zu hoheren s-Bahnen ergibt immer gleiche vier Terme, 
also vier Termreihen, welche sich wie s-Folgen verhalten und darum von 
Paschen als solche bezeicbnet wurden. Mit dem Grundterm geben sie nur 
die zwei Seden 180 - 11 S, und 180 - n 82, Hierbei sind die Termfolgen S2 

und 8, von Paschen zu vertauschen. Wird das letzte Elektron auf eiDe 
hohere p-Bahn angeregt, so entstehen 8-, P'-, D-Terme im Singulett- und 
Triplettsystem, d. h. jedesmal zehn Terme, von denen die Terme 3 P 1> S P 0, 3 D 2, 

SDI dem Zustand 2Pl/2 des Ions zugeordnet sind, die Terme 3P2, 180 , lD2, IPI , 

38\, 3Ds dem Zustand 2P3(2' Dies sind die zehn p-Terme der Paschenschen 

Analyse, von denen die vier PI, Pc, p" P5 urn 782 erhoht werden mussen, 
d. h. sie gehoren zu 2Pl(2 des Ions. Die ubrigen gehoren zu 2P3(2' Diese 
zehn Termreihen verhalten sich wie p-Reihen und kombinieren zu Hauptserien 
mit den vier vorigen s-Termen. Die tiefsten Terme diesel' zehn Reihen 
kombinieren mit den vorigen vier (s)-Reihen zu s-Serien. Dabei existieren 
nur s01che Serien, wie sie mit den Auswahlregeln del' inneren Quantenzahlen 

der oben gegebenen Terme vertraglich sind. Die Terme P2 und P5 Paschens 
sind z. B. die Terme 3PI und SDj' Sie kombinieren mit allen vier s-Termen 
Pas c hen s. Dies ist zulassig nach den inneren Quantenzahlen und weil der 
sPI-Term ein gestrichener Term ist. 

Die Anregung des letzten Elektrons in eine d-Bahn gibt P-, D'- F-Terme 
im SiDgulett- und Triplettsystem, im ganzen jedesmal 12 Terme, welche mit 

den 12 als d bzw. d' odeI' s', s", 8"',8"" bezeichneten Termen Paschen 
identifiziert werden konnen. Sie kombinieren unter Auswahl mit den zehn 
p-Termen und geben d-Serien. 
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§ 12. Grapltisclte Darstellung der Zusammensetznng von Termen 
oder Impulsmomenten. Nach Breit (Phys. Rev. 28, 334, 1926) stellt man 
einen Term graphisch dar, indem die Werte ml odeI' 1nL als Abszissen, die-
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jenigen mr odeI' mR als Ordinaten aufgezeichnet werden. Man sieht dabei 

die Zusammensetzung und auch die Aufspaltung in starkem Felde (mz + 2 mr) 
{Fig. 1146 bis 1149). Dieselbe Darstellung kann zur Zusammensetzung zweier 

Fig. 1150. 
m l , 

m/2 -1 0 +1 

+2 - ft2 0+2 t 1+ 2 L=J 

+1 L=2 
1 = 1 und 1 = 2 ergeben L = 3, 2, l. 

- 1+f 0+1 +1+1 
Ein P- und D-Term setzen sich zu 

0 - f+O 0+0 [) F-, D-, P-Termen zusammen. 

-1 - f-f 0-1 d-! L=1 

-2 -f-2 0-2 +1-2 

Vektoren mz odeI' zweier mr dienen (Fig. 1150 und 1151). Schlie.l3lich lassen 
sich so zwei Terme zusammensetzen, wobei die von den Teilkomponenten des 

ersten Terms resultierenden neu,en Terme graphisch geschieden hervortreten 

(Fig. 1152 bis 1156). 
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Zwei Elektronen rl = 1/2 und r 2 = 1/2 geben R = 1 und R = 0 
(Tripletts und Singuletts) (Fig. 1151). 
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Ein 2Pl/2,3/2-Term und ein s-Elektron zusammengesetzt (Fig. 1152): 
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o 0 0 neue Terme, entstanden durch 

Pfeile nach oben (m12 = 0, 'Yil r 2 = + 1/2), 

oder nach unten (m12 = 0, m r2 = _1/2), 

Aus 2P312 entstehen die Terme IP1 u. 3P2• 

,,2Pl/2 " " " sPt " apo· 

1st das 2P-Dublett ein verkehrtes, so ist auch das Triplett sp verltehrt. 
Die Zusammensetzung zweier 2 Pl12, 312 - Elektronen ergibt D - P- S-Terme 

im Singulett- und Triplettsystem. Urn das zweite p-Dublett an das erste an
zusetzen, hat man an jeden Punkt des ersten anzusetzen: m12 = - 1, 0, + 1 
und 'Yilr2 = _1/2, + 1/2, m12 = - 1 und m r 2 = - 1/2 bedeuten einen Pfeil 

-1 
+----. 

link. naoh uu"", l7 B~ do< Zn,amm.n,,"un, 'ind di. B.dingung.n 

o 
zu beachten, welchen die Einzelvektoren mli und 'Yilri unterliegen. Die ge
gebene Zusammensetzung entspricht folgenden Einzeldiagrammen: 

1. Zusammensetzung der Vektoren mil und ml2 (Fig. 1153). 

Fig. 1153. 

Es mussen also fur entstehende P-Terme 

die Kombinationen genommen werden: 

und 
mil = i 0 I 
rnZ2 == I + 1 

Diese Zusammensetzung der zwei Vektoren Ii = 1 ist die "verkehrte". 
Der entstehende D- Term ist also der tiefste. 

Milller-Pouillet II, 3. 11. Auf!. 
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Die Zusammensetzung del' Vektoren mr l und mr2 ist die gewohnliche, 
und es mussen fur einen entstehenden sP-Term folgende Kombinationen 
genom men werden: 

m,l = I + l/g I -- l/g I -- l/g I 
m,2 = + 1/2 + 1/2 -- 1/2 

Wiirde man fiir die Zusammensetzung del' mr,t das gewohnliche Schema 
anwenden, so wiirden einige del' neu entstehenden Terme zum Teil aus 2P3!2' 

zum Teil aus '}, Pl/2 entspringen. Mit del' getroffenen Zuordnung ist jeder 
resultierende Term einem einzigen Ausgangsterm zugeordnet. 

Wenn das 2P-Dublett, welches zugrunde liegt, ein verkehrtes ware, so 
wiirde auch das entstehende sP-Triplett verkehrt werden (Beispiel: Neon). 

Fig. 1154. 
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Andert das zweite 2 P-Elektron seine Hauptquantenzahl, so entsteht eine 
Termreihe. Sind beim ersten Gliede derselben beide 2P-Elektronen aquivalent, 
so bleiben von den resultierenden Termen nul' die Terme 3 Po, 1, 2, 1 D'}" ISO' 
Die ~ermreihen der iibrigen Terme beginnen erst beim nachsten Gliede. 
Ahnlich ist es ja in den Reihen der Terme ISO und 3S1• welche bei del' 
Zusammensetzung zweier s-Elektronen entstehen. Bei niedersten und gleichen 
Quantenzahlen sind sie aquivalent, und es entsteht nur ein ISo-Term. Erst 
beim nachsten Gliede, wo das zweite s-Elektron die nachst hohere Quanten
zahl hat, tritt ein sSI-Term dazu (Spektren del' Erdalkalien). 

1m FaIle aquivalenter p - Elektronen, unter denen keines bevorzugt ist, 
ist die Zusammensetzung jedenfalls etwas verandert. Es sind dann folgende 
FaIle namlich unmoglich: fUr die Bildung von sp'}, die Kombination 0, + 1/2 

mit 0, + I''}, und fur die von sP1 0, --1/2 mit 0, -- 1/2, Man kann in diesem 
FaIle nach Russell (Phys. Rev. 1927) aus dem Schema von Breit in etwas 
anderer Weise die allein existenzfahigen Terme ableiten: 

m.l = + 1/2 und m,.2 = + 1/2 'oder m,l = -- 1/2 und m,2 = -- 1/2 
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bedingen, daJ3 die Werte von mil- und m/,2 verschieden sein muss en und auch 
nicht solche sein konnen, die durch Vertauschung ineinander ubergehen. In 

dem Zusammensetzungsdiagramm der Vektorenl'l1'll und m/,2 faUt daher die 
Diagonale fort. Die beiden iibrigbleibenden Ecken 

von drei Paaren oben links und unten rechts sind 
gleichwertig. Wir haben daher: 

-----m r1 = + 1/2, nlr2 = + 1/2, mR = + 1, -1 ° + 1 

mr1=_1/2, mr2=_1/2, mR=-l, -1 ° +1. 
Fur die Werte mr 1 = - 112 und mT2 = + '/2 oder 
mr l = + 1/2 und lllT2 = - 1/2 gilt das vollstandige 
Diagramm der Werte mil und m!2, welches ergibt: 
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1. mL = 0; 2. mL = - 1, 0, + 1; 3. tnL = - 2, - 1, 0, + 1, + 2. 
Insgesamt ergibt sich daher: 

mR = + 1, mL = - 1, 0, + I) R = 1 . 
mR = 0, mL = -1, 0, + 1 . oder ein sPO,1,2-Term, 

mR = - 1, mL = - 1, 0, + 1 L = 1 

mR = 0, 1riL = 0, R = 0, L = 0: ein ISo-Term, 

mR = 0, mL = - 2, - 1, 0, + 1, + 2, R = 0, L = 2: ein 1D2 -Term. 

In ahnlicher Weise kann man die Zusammensetzung dreier aquivalenter 

ZJ - Elektronen ii berlegen : 

3p-Elektroneu: r1 = r 2 = r 3 = 1/2, P = 12 = 13 = 1. 

1. Wenn die drei Werte mri gleich sind, ist ihre Summe + 3/2 oder - 3 i 2 

und die Summe ~ ntli = 0, weil mli nur die drei verschiedenen Werte 

- 1, 0, + 1 hat, die dann den drei Werten mri zuzuordnen sind. 
2. Wenn zwei Werte tnTi gleich sind, ist die Resultierende ihrer 

Werte mlf wie im Falle zweier p-Elektronen auf eine der Ecken des mli-Dia

gramms beschrankt und gibt nur die drei Werte - 1, 0, + 1. Kommt das 
dritte Elektron dazu, dessen mrS entgegengesetzt den zwei ersten "Verten ist, 

so ist ~ mTi = + 1/2 oder -lj2' und mlS = - 1, 0, + 1 gibt mit den drei 

gleichen Werten der Resultierenden der zwei ersten Elektronen das voll

standige Breit-Schema, namlich 

niL = - 2, -1, 0, + 1, + 2; 11IL = - 1,0, + 1; mL = 0. 

Gesammelt: 

mR = - 3/2, - 1/2, + 1/2, + 3/2; mL = 0, R = 3/2, L = 0: ein 4S3/2-Term, 

mR = - 1/2, + 1/2 ; 1riL = - 1,0, + 1; R = ]/2' L = 1: ein 2Plf2.3!2-Term, 

mR = _1/2' + 1/2 ; mL = - 2, - 1, 0, + 1, + 2; R = 1/2, L = 2: 
ein 2Dsf2, 5/2-Term. 

Sind zwei der p -Elektronen aquivalent, das dritte nicht, so entsteht aus 
dem ISo-Term der zwei aquivalenten ein 2P-Term, aus dem 1D2-Term die 
Terme 2P, 2D, 2F, aus dem sPO,1,2-Term diejenigen 2S, 2P, 2D, 48, 4P, 4D. 
Diese Terme sind in 0 II zum Teil nachgewiesen. 

120'" 
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§ 13. Spektroskopische Lichtquellen (zum Zweck der Serien
analyse). Die Bunsenflamme gibt nur die Linien niedrigster Anregung der 
Bogenspektren der Alkalien, Erdalkalien und Erden. Etwas weiter geht die 
Anregung in der Knallgasflamme. Der Gleichstrombogen zwischen Kohle
elektroden, gespeist mit Metallen oder ihren Salzen, ist die meist gebrauchliche 
Lichtquelle, mit der Kayser und Runge, Exner und Haschek, Eder und 
Valen ta die Spektren erzeugten. Die ersten Serienanalysen sind an dies en 
Spektreu gemacht worden. Man erhalt verbreiterte Linien, und zwar je nach 
der Serie mit charakteristischer Unscharfe oder Umkehrung, die fur die Zu
ordnung der Linien wertvoll ist. In diesem Luftbogen findet man nicht viele 
Serienglieder. Abel' einige Metalle lassen sich in Glas- oder Quarzgefallen 
zu einem Vakuumbogen verwenden, wie es zuerst mit Quecksilber von Aarons 
gezeigt wurde. Solche VakuumbOgen mit Zn, Cd, Tl, Ca geben lichtstarke 
reine Spektren mit vielen Gliedern der Serien und haben besonders die Ana
lyse der Singulettsysteme bei den Bogenspektren der Erdalkalien und Zn, Cd, 
Hg ermoglicht. 

Der Funke, kondensiert oder oszillatorisch (im Schwingungskreis), erzeugt 
ein Leuchten, welches neben dem Bogenspektrum die Funkenspektren enthiUt, 
urn so hahere, je weniger oszillatorisch die Entladung ist. Im Schwingungs
kreis gibt der Funke hauptsachlich Linien des Bogenspektrums. Der "hot 
spark" ~Iillikans in einem hohen Vakuum gibt Linien haherer Funken
spektren. Abel' das Funkenspektrum enthalt niemals hohere Glieder einer 
Serie. Ahnlich ist das Spektrum eines durch Entladung einer groJ3en Kapa
zitat zerstaubten Drahtchens nach Anderson oder eines Unterwasserfunkens, 
bei dem starke Linienverbreiterungen und Umkehrungen vorkommen odeI' 
eines Abreil3bogens im auJ3ersten Vakuum. 

Fur die Beo bach tung des Zeemaneffekts laJ3t man Funken parallel den 
Kraftlinien des Magnetfeldes ubergehen und erhalt nul' die ersten Glieder der 
Serien. Auch Bogen- oder Glimmentladungen parallel den Kraftlinien, welche 
ohne Feld hohere Serienglieder emittieren, nehmen schon in schwachem Felde 
den Charakter des Funkens an. Die hoheren Serienglieder werden schwach, 
und es treten Funkenlinien neu anf. 

Die Geisslerschen Rohren verschiedener Form haben die Kenntnis der 
Gasspektra vermittelt. Gewohnlich ist die positive Saule in engen Kapillaren 
oder weiteren Rohren in Langssicht oder transversaler Beobachtung benutzt. 
Die Serienspektra von Wasserstoff, Sauerstoff, Schwefel, Selen und von den 
Edelgasen Helium, Neon, Argon sind so ermittelt, und zwar wegen der 
grollen Reinheit mit aullerordentlich hohen Gliedern der Serien. In den 
Kapillaren erscheint nur das Bogenspektrum des stromtragenden Gases. Die 
Scheidung der Spektren ist hier reiner als im Bogen, wo stets eine Reihe von 
Linien des erst en Funkenspektrums zugegen sind. Wasserstoff und Sauer
stoff geben in der positiven Saule Banden des Molekiilspektrums. Man ver
meidet sie und erhalt nur das Spektrum des Atoms in den mittleren Teilen 
einer langeren und weiten Rohre nach "\V 00 d. 



§ 13. Spektroskopische Lichtquellen (zum Zweck der Serienanalyse). 1909 

Dagegim enthalt das negative GlimmIicht auch das erste Funkenspektrum 
lichtstark. Das Glimmlichtleuchten kann nach Paschen lichtstark gemacht 
werden durch Verwendung eines hohlen Zylinders als Kathode. Solche 

Kathode enthalt das Leuchtphanomen im Innern. An der inneren Wand 

ist zunachst die LKathodenschicht,dann ringformig der Crookessche Dunkel
raum vorhanden. Das Glimmlicht seIber befindet sich innen um die Achse 
herum. Bei einem Durchmesser von 15 mm und einer Lange von 30 mm 

enthiilt ein etwa 10 mm dickes Volumen das negative GlimmIicht, welches 
bei einem Druck von del' GroJ3enordnung 1 mm und einer Stromstarke von 

0,1 Amp. gleichmaLlig und hell leuchtet. Es hat den Vorteil, daJ3 in diesem 
Raume kein elektrisches Feld vorhanden ist. AIle Linien, welche hier ermittelt 
werden, sind ungestort und zeigen keine Verbreiterung durch Starkeffekte, 
solange del' Druck klein bleibt. Erst bei Drucken oberhalb 2 mm treten 
Linienverbreiterungen infolge von Starkeffekten auf. Eine weitere Folge del' 
Storungsfreiheit ist das Auftreten von hohen Seriengliedern sowohl im Bogen
wie im Funkenspektrum des Gases. 

H. Schuler zeigt, da13 man den Zylinder vorn und hinten abschlie13en 
kann. In der vorderen Wand allein ist ein Schlitz von 1 mm Weite, dem 
man zweckma13ig in der Mitte ewe Erweiterung gibt. Es ist moglich, die 
inn ere Wand des fast vollig geschlossenen Hohlraumes zur Kathode zu machen. 
Wenn man als Anode einen gro13eren Zylinder Dabs um die Kathode legt 
und uber eine Funkenstrecke Entladungen durch das Rohr gehen lant, springt 
del' Strom einer Gleichstromquelle im Innern an. Hier sieht man durch den 
Schlitz das innere Glimmlichtleuchten. In der Erweiterung aber bildet sich 

ein sehr helles Leuchten aus, welches fast nul' das Bogenspektrum enthalt. 
Hier treten die Elektronen aus dem Innern heraus. Besteht die Kathode 
aus Kohle, so kann man in einem Edelgase die Banden del' Kohleverbindungen 
und auch Kohlelinien vollig beseitigen, wenn man das Edelgas kontinuierlich 
durchstromen laLlt (nach Paschen). Dies ist die einzige Anordnung, mit der 
man allein das Spektrum des Edelgases hahen kann, ohne dan zerstaubte 
Teile des Kathodenmaterials zugegen sind. Ahnlich sind die erst en Funken
spektren von Zink, Cadmium und Lithium erzeugt, indem diese Stoffe in der 
Kathode verdampft wurden, so dan Dash Abpumpen des Gases die Entladung 
durch die reinen Metalldampfe ging. Die Serienanalyse gelang wegen der 
Reinheit und Lichtstarke des Spektrums (nach H. Schiiler und von Salis). 

Mischt man diesem Leuchten im Edelgase absichtIich einen anderen 
Korper bei: entweder durch elektrische Zerstaubung, indem man in den 
Kohlehohlraum Stiickchen desselben hineinlegt (Bor), oder indem die Kathode 
aus dem Stoffe besteht (Aluminium), oder indem man aunerhalb der Kathode 
den Stoff durch elektrische Heizung verdampft, so hat man wieder ein ein

faches Phanomen, welches fur eine rationelle Serienforschung geeignet ist. 
Bei sparlichem Vorhandensein des Fremdkorpers wird derselbe hauptsiichlich 
durch die Energie der metastabilen Zustiinde der Edelgasatorne angeregt, d. h. 

im Helium durch E = 19,73 Volt, im Neon durch 16,6 Volt, im Argon durch 
11,5 Volt. Es kommt nun darauf an, von welchem Zustand aus das Atom 
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diese Anregung empfangt. Wird es erstens als neutrales Atom angeregt, 

so erscheinen alle Terme des Funkenspektrums angeregt, welche groGer sind 
als To + Tt - E. Zweitens: die Anregung des einfach geladenen Ions durch E 
gibt aIle Terme groDer als Tt - E. To ist der Gl;undterm des Bogenspek
trums, Tt ist der Grundterm des 1. Funkenspektrums. E bedeutet in cm- 1 

die Anregungsenergie des metastabilen Zustandes des Edelgases. 1m negativen 
Glimmlicht kommen beide Anregungen vor und das Funkenspektrum erstreckt 
sich bis zur Grenze des II. FaUes. 1m Helium sind die ersten Funken
spektren von Mg, AI, Zn, Cd z. B. vollstandig da, im Neon dagegen schon 
nicht mehr. 

Auch in dem positiven Lichte, dem man durch thermische Verdampfung 
sparlich solche Dampfe zumischen kann, ist das Phanomen noch ahnlich, wenn 
auch hier die Zahl der vom Ionenzustand aus angeregten Atome zugunsten 
der vom Zustand des neutralen Atoms aus angeregten verminderl ist. In 
einiger Entfernung von der positiven Lichtsaule, in einem seitlichem Ansatz_ 
rohr findet nur die Anregung vom neutralen Atomzustand aus statt. Diese 
Verhaltnisse, welche nach Uberlegungen Pas c hen s und Versuchen von 
Freri ch s geklart wurden, sind sehr geeignet zur Serienforschung in Bolchen 
Fallen, wo die Spektren noch nicht entwirrt sind, vielleicht auch im FaIle von 
Multiplettspektren, da die Anregung sehr helles undo regelmaJ3iges Leuchten 
erzielt, und die Serien mit hohen Gliedern erscbeinen. Als Arbeitshypothese 
geniigt die, daJ3 alles Leuchten des Fremdkorpers durch die Energie des 
metastabilen Zustandes hervorgebracht wird. Eine erste Anregung versetzt 
das neutrale Atom in den Zustand des Funkenspektrums nach 1. Von ihm 
geht es unter Aussendung von Linien des Funkenspektrums iiber in den 
Zustand des einfach geladenen Ions. Da kann zweierlei vorkommen. Ent
wedel' es fiingt ein Elektron ein, sendet Linien des Bogenspektrums aus und 
kommt in den Zustand des neutralen Atoms odeI' es wird nach 2. angeregt 
und sendet weitere Linien des Funkenspektrums aus. Das Spektrum Al II 
ist nach dies en Methoden lichtstark mit hohen Seriengliedern erzeugt, so dal3 
seine Analyse gelang. 

§ 14. Ubersicht tiber die bekannten Seriengesetze in den Bogen
und Funkenspektren der Alkalien, ErdalkaIien und Erden gewinnt 
man aus den Fig. 1157 bis 1163. Diese sind entnommen N. Bohrs Abhand
lung "Linienspektren und Atombau" im Kayser-Heft der Annalen der Phys. 
(71, 228, 1923). Dargestellt sind (vgl. S. 1873) durch Punkte die Werte der 
Terme und die zugehorigen . wahren Hauptquantenzahlen n. Oben ist eine 
Teilung nach efl'ektiven Quantenzahlen n*, unten nach \Nellenzahleu v. Man 
Ii est also unten den Wert des Terms, oben die effektive Quantenzahl i~* abo 

Die Spektren del' Alkalien wurden hauptsachlich analysiert von Kayser 
und Runge und von Rydberg. Nur beziiglich der f-Serien und einiger 
ultraroter Linien wurden die Gesetze erganzt d urch Be r g man n, F. Pas c hen 
und H. M. Randall, neuerdings auch in einigen Feinheiten del' d- und l-Reihe 
durch Meissner und Datta. 



§ 14. tibersicht iiber die bekannten Beriengesetze usw. 1911 

Bezuglich der groJ3en Differenzen zwischen den (angeschriebenen) wahren 
und den effektiven Quantenzahlen der s- und p-Terme sei auf S. 1871 ver
wiesen. Die wahre Quantenzahl n der graJ3ten s- und p-Terme nimmt von 

Fig. 1157. 
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einem zum nachsten Alkali um 1 zu, die effektive Zahl n* wachst nur 
unbedeutend. Auch dies deutet Bohr (Gattinger Vortrage). Die graJlten 
s-Terme geben die Ionisierungsspannung, und der Ubergang von den Pi-Termen 
erm gral3ten s-Term Resonanzlinien, wie Li6708, die D-Serien des Natriums usw. 
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Die Bogenspektren von Cu und Ag, sind von Kayser und Runge ana
lysiert und von H. M. Randall vervollstandigt. 

In Ou I tritt als zweitgronter Term ein von Randall gefundener auf, 
der nach Grone, Kombinationen und Zeemaneffekt einer 33 - Bahn angehOrt. 
Es ist nach Sven Werner ein doppelter. Er entspricht einem metastabilen 
Zustand (S. 1873), dessen haufiges Auftreten aus der Starke der (gelben) 
Linien hervorgeht. Er entsteht durch Heraushebung des vorletzten 3 d-Elektrons 
in eine 41 -Bahn. 

Die Spektren Zn IT und Cd II sind analysiert von G. vo n Salis 1). Sie 
sind analog denen von Ou lund Ag I (Einfangung des gleichen Elektrons). 
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Call20) 

Sr 1138J 

Fig. 1159. 

5_------ ___ .. ___ .... _ ........ --11 
4--- ---------------------------------------5-----------..--------- 01 

--------------------------- .. ----'-- _____ ------ 02 
4-------------------------------5 .. ------- ... -------- 12 
---- - - ------- ---- ----- ---- - - -.--- ---- .. --.----- 22 

4e-----------------_+__-___________ .... _- 12 
3----------------------------_-+-+-- 23 

.-----------------------.. ----- ... -- ..... - .. --- 13 
3:::::::::::::_-_-_-_-:.c.-::::::~::::,,~:-_:_.::;.;: j j 

4----+-.-_- 4 4 
4.--- .... ---- 34 

6 .... ---------- .... ---.- .. __ - 11 
5- - -- --- - - -- - -------- - - - - - --------- - -- ~----6 .... - - --- -- ---_--_- -- -- 0 1 

5~_:_:_=_=:_=:c~~~~~-~~~=~='-::-~::~~::~~-:i=_~~:::~::=_~~~~~-~ ~ ! 
4:::::.=---=--=.-=.::.:::=.~·:::~-=-::=:::=-=::::-=--S.:=~:----.:: -=::=- ==- J } 

..... 4~----'::=·-=----=-:::::: == ::::.: =-:::.:. -.... -:. ------------::---.--------=--=- ~ :} 
4 .... -- .. - .... - 44 

4---.. --- 34 

Die Werte der Terme sind durch 4 dividiert (p = 2). Hier gehOren die 
p - und d-Terme eindringenden Bahnen an. Daher riihrt die andere Nume
rierung. Die 3 d-Bahn in Zn II entspricht der isolierten 3 d - Bahn in eu I. 
Aber die Bindung ist schwiicher. 1m iibrigen verhalten sich diese Funken
spektren zu den Bogenspektren von Cu und Ag wie die Funkenspektren 
der Erdalkalien (Fig. 1162) zu denen der Alkalien (Fig. 1157). 

Die Bogenspektra der Erdalkalien und von Zn, Cd, Hg wurden serien
analytisch untersucht zuerst von Kayser und Runge und Rydberg. Sie 
fan den die Nebenserien der Tripletts, Rydberg auch die I. N. S. einfacher 
Linien des Mg I. Es fanden weiter: F. Paschen die Hauptserien der Tripletts 
und die f-Serien, die Einfachliniensysteme von Zn, Od (nach wichtiger Vor
arbeit von F. A. Saunders) und Hg, und mit Lorenser von Mg. Damit 
war der Bau dieser letztgenannten Spektren vollstandig erkannt. F. A. Sa un
ders fand die schwierigen Einfachliniensysteme von Ca, Sr, Ba, deren 

1) Tiibinger Dissertation, 1924. 
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Spektren er auch sonst erheblich vervollstandigte (nach Vorarbeiten von 
Lorenser). Die Hauptserien der Tripletts von Ca I, Sr I, Ba 1 scheinen 
noch verbesserungsbedtirftig. 

Die Ionisationsenergie ist durch den IS-Term (der Einfachlinien) gegeben. 
Von diesem gibt es nur einen Ubergang zum sPI- und 1PI-Term, welcher zu 
Resonanzlinien ftihrt. Die Bindung der d-Bahnen nimmt von Mg zu Ba zu 
und ftihrt bei Ba I zu metastabilen Zustiinden. 

In den Bogenspektren der Erdmetalle tiberwiegt eiD Seriensystem von 
Dubletts. Die Nebenserien fanden Kayser und Runge und Rydberg, die 

Fig. 1160. 
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Hauptserien Paschen, das Spektrum des Galliums Paschen und Meissner 
(nach Vorarbeit von Rydberg). AuJ3er den Dublettserien ftihren die Bogen
spektra der Erden noch Quartetts. Beim Scandium I wurden von Catalan 
neben Dub lett s solche Gebilde gefunden, tiber deren Serienzugehorigkeit' 
noch nichts bekannt ist. 1m Spektrum Al I scheint ein Quartett nachweisbar. 
1m Spektrum CII, dem Abbild des Spektrums BI, sind von Paschen mehrere 
Quartettgruppen festgestellt 1). Hier werden nur die Termfolgen der Dubletts 
dargestellt. 

Der groJ3te Term ist hier nicht ein S-, sondern der PI-Term. Die grune 
Linie 5350 6 P2 - 7 S von TI list Absorptions- und Resonanzlinie. 

Die ersten Funkenspektra der Erdalkalien Mg II, Ca II, Sr II, Ba II wurden 
gefunden: diejenigen von Ca, Sr, Ba von Lorenser, nachdem Runge und 
Paschen an den Zeemantypen und Paschen und Popow im Ultrarot ihre 
Grundgebilde erkannt hatten, dasjenige von Mg in einer grundlegenden 
Arbeit von A. Fowler, der auch die Analysen von Lorenser systematischer 
verwertete. Serienrechnungen zu diesen Spektren Hegen von E. Fues vor. 
AIle Termwerte sind durch 4 dividiert. Die Spektren entsprechen nach Bohrs 

1) Inzwischen von Fowler analysiert 8.1901, Anmerkung. 
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Aufbauprinzip denen von NaI, KI, RbI und CsI (Einfangung des Elektrons 
gleicher Nummer). 

Fig.l1S1. 
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§ 14. Ubersicht fiber die bekannten Seriengesetze usw. 1915 

In Ca II, Sr II und Ba II entsprechen die hOchsten d-Terme metastabilen 
Zustanden und geben sehr starke Linien. 

Zum Schlul3 sei die Einfangung des 11·ten >Elektrons in den 

Spektren . Na I Mg II Al III Si IV 
Ladung '. . . . . 11 12 13 14 
p2. • • • . • . • 1 4 9 16 

ahnlich dargestellt, indem alle Termwerte durch Division mit p2 nreduziert" 
sind auf Werte, welche mit entsprechenden Wasserstofftermen verglichen 
werden konnen. 

Das Spektrum Alili riihrt von Paschen, das SiIV von A. Fowler her. 
Man sieht die Ahnlichkeit des Spektrums in den vier Fallen. Die gro.flten 
"reduzierten" Termwerte der s- und p-Folge nehmen von Na I zu Si IV ab und 
nahern sich den der Hauptquantenzahl 3 zugehorigen Werten. Dies riihrt 
daher, weil der U nterschied der Bindung innerhalb und aul3erhalb des Atom
wertes mit steigender Kernladung geringer wird. Man sieht weiter, wie die 
verschiedenen dreiquantigen und vierquantigen Zustande je zusammenriicken. 
1m Faile eines sehr stark geladenen Kernes mii13ten sie je in einen einzigen 
zusammenfallen. Denn das reduzierte Spektrum der Einfangung des ~ 1. Elek
trons durch einen solchen Kern ware fast dasselbe, wie das reduzierte der 
Einfangung des erst en. 

Die Numerierung der Hauptquantenzahlen in den Figuren entspricht zum 
Teil noch alteren Uberlegungen. Es mull folgendes geandert werden: 

Fig. 1157: In RbI beginnt die d-Folge mit n = 4, in CsI mit n = 5. 
Fig. 1158: In CuI und ZnII beginneu die p- und d-Folgen mit n = 4, in 

AgI und Cd II mit n = 5. 
Fig. 1160: Die p- und d-Folgen beginnen in ZnI mit n = 4, in CdI mit 

n = 5, in HgI mit n = 6, in Hg I die f-Folge mit n = 5. 
Fig. 1161: Die d-Folgen beginnen in Gal mit n = 4, in Jnl mit n = 5, 

in TIl mit n = 6, in TlI die f-Folge mit n = 5. 



Zweiunddrei13igstes Kapitel. 

Bandenspektren 1). 

§ 1. Aussehen der Bandenspektren. Bezeichnungen. Au13er den 
im vorausgehenden Abschnitt beschriebenen Linienspektren gibt es noch 
andere Spektren, die in ihrem Aussehen und in ihren GesetzmiWigkeiten grund
satzlich von jenen sich unterscheiden. Betrachtet man z. B. den Rohlebogen 
in einem Spektroskop von geringem Auflosungsvermogen, so fallen in dem 
kontinuierlichen Grunde eine Reihe von helleren Bandern auf, die meistens an 
einer scharf definierten Stelle beginnen, dort ziemlich gro13e Intensitat haben 
und sich allmahlich abschwachen. In der Fig. 1164 ist eine ganze Anzahl von 
solchen . Bandern erkennbar; beispielsweise beginnt ein solches Band mit 
starker Intensitat bei 5165 A und verlauft von da nach kiirzeren Wellen, urn 
sich allmahlich zu verHeren. Man bezeichnet eine solche Erscheinung im 
Spektrum als eine "Ban de" (franzosisch la bande = das Band) und die 
Stelle, wo sie begin nt, alB die Rante der Bande. Verlauft die Bande von 
der Kante aus, so wie die Bande 5165 im Kohlespektrum, nach kurzen 
Wellen, so nennt man die Bande nach kurzen Wellen (nach Violett) ab
Bchattiert; im entgegengesetzten FaIle ist die Bande nach Rot abschattiert. 
Haufig Hegen nun mehrere solcher Banden beieinander und bilden eine 
Gruppe, in der die einzelnen Teilbanden nach dem Augenschein regel
ma13ig aufeinanderfolgen. 1m Kohlebogen konnen wir deutlich mehrere solcher 
Bandengruppen erkennenj z. B. beginnt eine solche bei 4737, eine zweite bei 
4606, eine weitere bei 4216 A. Der Wechsel zwischen starker und schwacher 
Intensitat ist dabei - man vergleiche etwa die Gruppe bei 4606 - ahnlich 
dem Wechsel von Licht und Schatten an einer kannelierten Saule. Aus diesem 
Grunde wird das beschriebene Spektrum wohl auch als kanneliertes 
Spektrum bezeichnet. Haufig besteht nun ein Spektrum aUB mehreren 
solchen Gruppen, die unter sich ahnlich sind und wieder gesetzmiU3ig zuein
ander liegen. Die Gesamtheit aller zusammengehorenden Gru ppen bezeichnen wir 
dann als Bandensystem 2). In der Fig. 1164 gehoren einem solchen System 
an die Gruppen 5635, 5165, 4737 einerseits, sowie 4606, 4216, andererseits. 

1) Von Prof. Dr. A. Kratzer in Munster i. W. - Ausfuhrliche Darstellungen 
des empirischen Materials finden sich bei H.Kayser, Handbuch der Spektroskopie, 
und H. Konen, Das Leuchten der Gase und Dampfe, Braunschweig 1913; ferner 
R. Mecke, Physik. Zeitschr. 26, 217, Hl25; 28,479,1927. Bulletin of the National 
Research Council, Molecular Spectra in Gases, Washington 1926. 

2) In der Literatur wird haufig zwischen Gruppe und System nicht unter
schieden und die Bezeichnung Gruppe nach dem Vorgang von Deslandres auch 
fiir das als System bezeichnete Gebilde verwendet. 



§1. Aussehen der Bandenspektren. Bezeichnungen. 1917 

Die geschilderte Anordnung del' Teilbanden im Spektrum kann als typisch 
fiir die Bandenspektren bezeichnet werden. Wir illustrieren sie nochmals 
durch die oberste SpaUe der 
Fig. 1167, die die sogenannten 
negativen Stickstoffbanden dar
stellt. Trotzdem kann del' 
Anblick verschiedener Banden-
spektren noch 8ehr mannig
faltig sein. Eine besondere 
Vereinfachung besteht darin, 
da13 die einzelnen Gruppen 
nur eiue Teilbande enthalten. 
Andererseits kann auch die 
Zahl del' Teilbanden in jeder 
Gruppe sehr gro13 (30 undmehr) 
werden. Sind dabei gleichzeitig 
die Abstande del' Gruppen von
einander klein, so greifen jetzt 
die einzelnen Gruppen iiber
einander. Aus dem vorher 
schon fiir den Anblick regel
malSigen Rantenspektrum 
ist ein Pseudokantenspek
tru m geworden, daR sich erst 
bei sorgfaltiger Untersuehung 
als nach dem gleichen Gesetz 
gebaut erweist. In man chen 
Fallen sind die Ranten un
scharf und nur mangelhaft er
kennbar: wir haben eine soge
nannte diffuse Ballde vor uns. 

Wird ein Bandenspektrum 
mit einem Spektrographen von 
gro13er Dispersion und hohem 
Auflosungsvermogen unter-
sueht, so zeigt sieh, daB jedes 
Band aus zahlreiehen, oft 
au13erst scharfen Linien be
steht, die an der Rante be
son del's dicht liegen und sieh 
dort nur selten vollstandig 
trennen lassen. Haufig zeigt 
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sich aueh, daB diese Linien von zwei oder mehr Ranten ausgehen; die nahe 
beieinander liegen; man kann so von einer Struktur del' Ranten sprechen. 
Abel' aueh die einzelnen Linien erweisen sich oft bei genauer Untersuehung 
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als doppelt und dreifach, zeigen also eine Feinstruktur. Ais Beispiel einer 
solchen Feinstruktur stellt die Fig. 1165 eine Gruppe aus dem Stickstofl'
spektrum dar. Man erkennt deutlich eine regelmiWige FoIge von Linien, von 

denen anscheinend jeweils drei zusammengehiiren. 

§ 2. Die empirischen Gesetzma.6igkeiten der Bandenspektren. 
Seriengesetz in der Teilbande. Es ist klar, daJ3 eine Anordnung von 
Linien oder Ranten, wie sie in den Fig. 1164 und 1165 zum Ausdruck kommt, 
schon bei den ersten Beobachtern trotz ungenauer Messungen den Eindruck 

von RegelmiWigkeit hervorrufen muLltej es ist aber erst im Jahre 1885, dem 
gleichen Jahre, in dem Balmer seine grundlegende Formel fiir die Linien
spektren fand, H. Deslandres gelungen, auf Grund von eigenen Messungen 
die Gesetze der Bandenspektren zu formulieren 1). 

Die Deslandresschen Gesetze sondern sich in drei Teile. Fiirs erste 
war iiber die Verwandtschaft der von verschiedenen Ranten des gIeichen 

Bandensystems ausgehenden Linienanordnungen eine Aussage zu machen, dann 
die Anordnung der Linien in einer Teilbande im einzeInen festzulegen, und 
endlich muLlten die einzelnen Ranten (Teilbanden) zueinander in Beziehung 
gebracht werden. "Vir wollen uns hier gleich mit dem zweiten Punkte be
schaftigen. Des I and res stente fest, daJ3 von einer Rante eine oder mehrere 
Linienfolgen (Serien) ausgehen, in denen die Intervalle aufeinanderfolgender 
Linien einer Serie eine arithmetische Reihe (erster Ordnung) bilden (zweites 
Deslandressches Gesetz). 

Urn die einzelnen Linien einer solchen Serie zu unterscheiden, wollen 
wir, an einer beliebigen Stelle beginnend, die Linien fortIaufend llumerieren 

und diese Laufzahl m der Wellenzahl V = 1/). aIs Index beigeben. Das 

zweite Deslandressche Gesetz Iautet dann 2): 

vm+1-Vm= 2b+20m ........... (1) 

Hier ist die Difl'erenz 2 0 del' arithmetischen Reibe von del' Numerierung 
unabhangig, dagegen ist del' Wert von b mit del' WabI der Laufzahl ver
kniipft. Von diesem Difl'erentiaIgesetz, das nach Deslandr4ls nul' naherungs
weise geIten solI, kann man leicht zu einem Integralgesetz iibergeben. Wenn 
(1) fiir beliebige Werte von m erfiillt sein soIl, so muLl ofl'enbar 

vm = a + 2m (b - ~) + Om2 

odeI' V,n = A + 2 m B + m2 0 ......... (1 a) 

sein. Die hier neu auftretende Konstante A ist fiir eillen Wert von m del' 

beobachteten WellenzahI zu entnehmen. Fiir (1 a) ist bemerkenswert, daJ.l 
es seine Form nicht andert, wenn die Numerierung abgeandert, z. B. 

m' = m + 0 eingefiihrt wird. Mit dieser neuen LaufzahI m' geht (1 a) iiber in 

vm' = A' + 2 m' B' + m'2 C, 

1) Zuaammenfassende Darstellung in Journ. d. pbys. (2)10, 2i6, 1891. Einzel
arbeiten. Compt. rend. 100, 854, 1885; 103, 375, 1S86; 104, 972,1887; 106, 842,1888. 

2) Reute ist es fiir uns selbstverstandlicb, daB wir das Gesetz auf Schwing-nngs
zahlen, nicht auf Wellenlangen bezieben. AlB Deslandres das Geaetz aufstellte, 
war dies durcbaus nicht der Fall. 
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wo nur 0 seinen Wert beibehalten hat. Insbesondere kann man auch m' so 
wahlen, da.J3 B' verschwindet; setzt man namlich 

m' = m+B/O, 
so erhalt man 

vm.=A'+m'20 ............ (lb) 

Bei dieser Festlegung ist erreicht, da/3 m' = 0 die Kante liefert, die durcb 
Vo = A' gegeben wird. 1st 0 positiv, so ist die Bande nach Violett, ist 0 
negativ, nach Rot abschattiert. Da die Abii.nderung der Laufzahl den Wert 
von 0 nicht beeinfiuJ3t, mull dieses Kennzeichen allgemeine Geltung haben. 

§ 3. Die Bandkante. Die G1. (Ia) und (1 b) lassen noch einen wesent
lichen Unterschied zwischen der Kante und der Seriengrenze der Linien-
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spektren erkennen. Bei diesen war die Grenze ein Haufungspunkt in strengem 
mathematischem Sinne des W ortes, an dem sich unendlich viele Linien un
endlicb dieht zusammendrangten. Die Bandkante dagegen ist lediglich eine 
Anhaufung einer endlichen Anzahl von Linien, die in (1 b) durch kleine 
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Zahlenwerte von m' dargestellt werden. Am klarsten wird dieser Sachverhalt, 
wenn wir Gl. (la) graphisch darstellen. Wir wollen in Fig. 1166 die Wellen
zahlen Vm auf der Abszissenachse, die Laufzahlen m als Ordinaten auftragen. 
Betrachten wir vOriibergehend m als stetig veriinderlich, so stellt (1 a) eine 
Parabel dar. Die Wellenzahlen Vm ergeben sich durch Projektion aller 
Parabelpunkte mit ganzzahligen Ordinatenwerten auf die v-Achse. Der 
Ubergang von (Ia) zu (1 b) bedeutet nun lediglich eine Verschiebung des 
Nullpunktes von m, so daJ3 m' = 0 Parabelachse wird. Die Kante steUt sich 
als der Seheitel der Parabel heraus, und die Anhaufung der Linien ist ledig
lieh durch den steilen Anstieg der Kurve am Scheitel bedingt. 

Die Fig. 1166 legt noch eine weitere Frage nahe. Wir haben in der 
Figur die Parabel iiber den Scheitel hinaus gezeichnet und sehen, daB wir auf 
diese WeiBe zu zwei Linienfolgen kommen, die beide an der Kante ihren 
Ursprung haben und dort stetig ineinander iibergehen. Tatsiichlich ist 
eine gro/le Anzahl von Banden ausgemessen worden, die gerade dieses Ver
halten zeigen. 'Man kann dies so deuten, daB die Erfahrung nicht dafiir 
spricht, da.13 die Form (1 b) vor (la) den Vorzug verdient; vielmehr scheint 
es, da.13 (la) sich zweckmaJ3iger erweist, weil man hiermit mit ganzzahligen 
(positiven und negativen) Werten von m, ohne die Konstanten zu andern, 
gleichzeitig zwei von einer Kante ausgehende Serien darstellen kann 1). Unter 
diesen Umstanden wird es sehr zweifelhaft, ob iiberhaupt die Kante eine be
sondere physikalische Bedeutung hat, oder ob diese nur sozusagen zufallig 
existiert, weil die Funktion (Ia), die die Linienanordnung beschreibt, not
wen dig einen, mathematisch vollig bedeutungslosen, Extremalwert hat. DaB 
Verdienst, darauf zuerst hingewiesen zu haben, fallt J. N. Thiele zu 2), jedoeh 
wurde erst durch Reurlinger die Entscheidung in dieser Frage gefallt 8). 

§ 4. Kantengesetz. Nach dem Gesagten muJ3 es bedenklich erseheinen, 
die gegenseitige Lage der Teilbanden durch die Wellenzahlen der Kanten be
I!chreiben zu wollen. Wir diirfen aber vermuten, daB auch fiir den Fall, 
da/l die Kante nicht der Ausgangspunkt der Linienserie ist, die verschiedenen 
Kanten wenigstens ungefahr entsprechende Stellen in den Teilbanden eines 
Systems einnehmen, so da13 das riehtige Anordnungsgesetz wenigstens ange
nahert sich als Kan tengesetz aussprechen 1a,13t. 

In Fig. 1167 sehen wir in der mit I bezeichneten Spalte eine schematische 
Zeichnung der negativen Stickstoffbanden. In den Rellien 0 bis 4 sind die
selben Kanten noehmals eingetragen; jede Reihe enthalt aber nur eine Kante 
aus jeder Gruppe; z. B. findet sich in der mit 0 bezeichneten "Langsreihe" 
jedesmal die erste Ranta der ersten vier Gruppen, in der Langsreihe 1 die zweite 
Kante der erst en vier Gruppen und die erste Kante der fiinften Gruppe usw. 

1) In der Figur ist die Parabel an m = 0 gespiegelt und das Spiegelbild als 
positiver Zweig bezeichnet. Man iiberzeugt sich leicht, daJ3 die darauB abgeleiteten 
Frequenzen genau mit denen iibereinstimmen, die man bei negativen Werten von 
m aus der urspriinglichen Parabel erhil.lt. 

2) J. N. Thiele, Astropbys. Journ. 6, 65, 1897. 
3) T. Heurlinger, Diss. Lund, 1918. 
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Diese Langsreihen sind nun dadurch ausgezeichnet, dall die Wellenzahlen 
der Ranten sich mit guter Annaherung darstellen lassen durch 

Vk = A -Dn + En2, 

wo A, D, E Ronstanten sind und n aufeinanderfolgende ganze Zahlwerte 
annimmt. 

Die Art, wie die Langsserien ausgewahlt wurden, scheint etwas will
kiirHch, doch wird dieser Eindruck verschwinden, wenn wir jetzt die Langs
serien unter sich vergleichen. In der Figur sind durch schrage, von links oben 
nach rechts unten verlaufende Linien Querverbindungen hergestellt. Werden 
die Abstande der Reihen (die Hohen) gleich groll gemacht, wie dies in unserer 
Figur der Fall ist, so sind die Querlinien parallel und nur wenig von Geraden 
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verschieden. Dies heillt aber nichts anderes, als daB entsprechende, zwischen 
Querlinien liegende Rantenabstande in den Langsserien gleich sind. In der 
Figur ist dies fiir einen solchen Abstand durch ein beigedrucktes gl (gleich) an
gedeutet. Die verschiedenen Langsserien gehen demnach auseinander hervor, 
wenn man der Ronstanten A verschiede.ne, den Ronstanten D und E in allen 
Liingsserien gleiche Werte gibt. Dabei haben Ranten, die auf ein und der
selben Querlinie Hegen, dieselben Werte von n. Fiihren wir zur Dnter
scheidung der Liingsserien die Laufzahl n' ein, so driickt sich dieser Sach
verhalt aus in der Formel: 

Vk= A(n')-Dn+En2 .• ,' . , , .... (2a) 

wo nur A mit n' sich andert. Aus dem Dmstand, daJl die Querlinien sich 

nur wenig von Geraden unterscheiden, folgt, daJl niiherungsweise die Dar
steHung geIten mull: 

A(n') = Ao + n' F- n'2G + " ', 
in der das quadratische Glied klein gegen das lineare ist. Fassen wir die 

beiden letzten Gleichungen zusammen, so erhalten wir das Deslandressche 
Ran ten ges et:/: (drittes Des 1 and re s sches Gesetz) 

Vk = Ao - nD + n2 E + n' F- n'2G + .... ..... (2) 

das von Deslandres in der Form (2a) bereits im Jahre 1887 gefunden und 

im J ahre 1919 in der endgiiltigen Form (2) aufgesteUt wurde. 
Milll e r·Pouill e t n, 3. 11. Auf!. 121 
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Die im Deslandresschen Kantengesetz festgelegte Anordnung wird 
aUller durch die mathematische Gesetzmalligkeit auch noch durch das physi
kalische Verhalten der Banden befurwortet. Bei einer genauen Untersuchung 
zeigt sich haufig, dall in der Linienanordnung der Banden UnregelmiUligkeiten 
auftreten, z. B. dall ein Dublett an einer Stelle innerhalb der regelmaLligen 
Linienfolge abnorm weit oder eng ist. Solche "Storungen" wiederholen sich 
nun in einem Bandensystem, und zwar bemerkenswerterweise gerade so, daJ3 
sie entweder in allen Teilbanden einer Querserie oder in allen Banden einer 
Langsserie auftreten. Wie Des·landres selbst hervorgehoben hat, ist dies 
eine starke Stutze fur die physikalische ZweckmaJ3igkeit seiner Anordnung. 

§ 5. Das Molekiil als Trager der Bandenspektren. Ais wichtigstes 
Ergebnis der Deslandresschen Untersuchungen konnen wir das Linien- und 
das Kantengesetz zusammenfassen in die Formel 

v = A + 2mB(n,n') + m2 o (n,n') -nD + n2 _ E + n' F n'2G + ... (3) 

Jede einzelne Teilbande ist durch ein bestimmtes Wertepaar n',n, jede Linie 
innerhalb einer Teilbande durch einen bestimmten Wert von m gegeben. Nun 
tritt die Aufgabe an uns heran, fur diesen gesetzmaDigen Zusammenhang eine 
physikalische Erklarung zu finden. Dabei mussen uns zwei Gesichtspunkte 
leiten. 

Zunachst zeigt ein Vergleich von (3) mit den Formeln der Linienspektren, 
etwa der Balmerschen Formel 

v = R(;2- :2). 
daD die Bandenspektren ofl'enbar durch grundsatzlieh andere Vorstellungen 
zu deuten sind. Andererseits ist bereits seit den Untersuchungen von 
PI ucker und Hittorf (1865) bekannt, daD ehemische Verbindungen niemals 
Linienspektren, sondern immer Bandenspektren aussenden. Wir duden des
halb vermuten, daJ3 die Bandenspektr"en eine charakteristische AuDerung der 
Molekule und an deren besondere Eigenschaften geknupft sind. 

Von den Linienspektren her wissen wir, wie wir uns das Zustande
kommen einer Spektrallinie vorzustellen haben: Das atomare System ist in 
einem bestimmten, nach den Gesetzen der Quantentheorie festgelegten statio
naren Zustand. Auf irgend eine uns nicht naher bekannte Weise geht nun 
das System in einen anderen "gequantelten" Zustand uber. Diese Zustands
anderung ist im allgemeinen mit einer Anderung des Energieinhaltes des 
Systems verbunden. 1st bei dem Vorgange Energie frei geworden, so kann 
sich dieae frei gewordene Energie L1 W als strahlende Energie auJ3ern, und 
zwar in einer monoehromatischen Strahlung, deren Frequenz 1J (Zahl der 
Schwingungen in der Zeiteinheit) sieh nach der Bohrschen Frequenz
bedingung ergibt aus 

vh=L1W· . . ... (4) 

(h = Plancksches Wirkungsquantum). 1st der Vorgang mit einer Energie
aufnahme yom Betrage L1 W verknupft, so kann diese Energie einem etwa 
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vorhandenen Strahlungsfelde durch A b s orp ti 0 n monochromatischer Strahlung 
der Frequenz v entnommen werden. 

Es kommt also vor aHem darauf an, die Energieinhalte der atomaren 
Systeme zu bestimmen. Solange wir es mit Atomen zu tun haben, kommen 
wir, wie dies in Rap. XXIX gezeigt wurde, immer wieder auf Formeln vom 
Typus des Balmerterms. Anders wird die Sachlage, wenn zwei oder mehr 
Atome zu einem Molekul vereinigt sind. Jetzt kommen zu der mehr oder 
minder stark abgeanderten Elektronenbewegung noch ganz neue Bewegungs
moglichkeiten hinzu. Da die Atome im Molekul nicht vollkommen starr an
einander gebunden sein werden, so konnen sie sich noch um kleine Betrage 
aus ihrer Gleichgewichtslage entfernen, sie konnen um die Gleichgewichtslage 
schwingen. Den einfachsten Fall, ein zweiatomiges Molekul, konnen wir. uns 
unter dem Bilde einer Hantel vorsteHen. Die beiden Atome verhalten sich, 
was ihre mechanischen Tragheitseigenschaften anbelangt, wie zwei sehr kleine 
Rugeln, in denen die Massen jedes einzelnen Atoms vereinigt sind. Diese 
beiden Kugeln haben in ihrer Gleichgewichtslage voneinander einen festen 
Abstand, konnen aber langs ihrer Verbindungslinie noch gegeneinander 
schwingen. 

Auller diesem inneren Freiheitsgrad sind aber auch noah aullere Freiheits
grade hinzugekommen. Das Atom kann als Ganzes im Raum nur Translations
bewegungen erfahren, wahrend das Molekul aIle Freiheitsgrade des starren 
Korpers hat, also auch Rotations- oder, genauer gesagt, Prazessionsbewegungen 
ausfuhren kann. Das beschriebene vereinfachte, zweiatomige Molekulmodell 
hat die mechanischen Eigenschaften eines symmetrischen Kreisels, kann 
demnach als allgemeine Bewegung eine regulare Prazession und, falls das 
Impulsmoment keine Romponente in del' Richtung der Figurenachse (Atom
verbindungelinie) hat, eine einfache Rotation um eine Achee senkrecht zur 
Symmetrieachse ausfuhren. 

§ 6. Die Energie eines Molekiils. Nachdem wir eben gesehen haben, 
dall beirn Molekul der Energieausdruck infolge der neuen Freiheitsgrade eine 
wesentliche Veriinderung gegenuber der Atomenergie erfahren mull, konnen 
wir nun darangehen, diese Energie zu berechnen 1). 

a) Elektronenanteil. Uber die auf die Elektronenbewegung entfallende 
Energie lallt sich ohne spezielle Annahmen nicht mehr sagen, als dall sie in 
erster Annaherung durch einen Balmerterm dargestellt wird. Der Beweis fur 
diese Behauptung liegt darin, daJ3 der Molekiilrumpf auf ein weit entferntes 
Elektron in erAter Naherung mit einem C'oulombschen Felde wirkt, so dall 
die aulleren Elektronenbahnen balmerartig werden. Fur eine genauere Be
stimmung des Elektronenterms steht nsch Hun d 2) folgender Weg zur Ver
fugung: Lallt man die Rerne sehr nahe zusammenrucken gegen die Dimensionen 
der Elektronenbahn, so haben wir in erster Naherung das Atomproblem vor 

1) VgI. etwa A. Sommerfeld, Atombau und Spektrallinien, 4. Auflage 
(Braunschweig 1925), Kap. 9, dort auch weitere Literaturangaben. 

2) F. H und, Zeitschr. f. Phys. 40, 742, 1927. 

121* 
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uns mit del' entspreehenden Zahl von au13eren Elektronen. Bei weiterer 
Trennung gelangen wir zum Problem der festen Zentren, und gehen wir 
endlieh zum FaIle sehr gro13en Kernabstandes uber (fast getrennte Atome), 
so lauft das Elektron nur urn ei n Atom, das andere erzeugt lediglieh ein 
Storfeld (Starkeffekt). Wir sehen, da13 das Verhalten des Elektronenanteils 
zwar qualitativ verstandlieh ist -- wir konnen auf den gerade vorliegenden 
Fall immer von zwei einfaeheren Problem en gewisserma13en interpolieren -, 
eine gesehlossene Formel fur die Energie laJ3t sieh jedoeh nieht geben. Wir 
fuhren deshalb die Elektronenenergie zunaehst als eine in bestimmter, uns 
nieht naher bekannter Weise von Quantenzahlen l abhangende Gro13e lYel ein 
und kommen spater auf Einzelheiten zuriiek. 

b) Sehwingungsanteil. Gunstiger liegen die Verhaltnisse bei der 
Sehwingung. N aeh der Quantenmeehanik wird die Energie eines harmonisehen 
Oszillators von der Frequenz Vo gegeben dureh die abgeanderte Plan eksehe 
Formel 

W 08C = n*hvo = (n + 1/2) hvo (n = 0, 1, 2, 3 ... ) ... (5a) 

1st der Oszillator nieht streng harmoniseh, so wird der Energieausdruek 
hiervon abweiehen. Da er fur kleine Sehwingungen in den Planeksehen 
iibergehen muD, weil jede kleine Sehwingung harmoniseh ist und n* ein MaLI 
fur die Amplituden ist, so mu13 fiir den anharmonisehen Oszillator sieh die 
Energie als Potenzentwieklung naeh positiven Potenzen von n* darstellen 
lassen in der Form 

W 08C = n*hvo (1 - n*x + ... ) .... . . . (5) 

wo jetzt Vo die Frequenz bei unendlieh kleiner Amplitude ist. Naturlieh 
durfen wir die Annaherung (5) nur so lange benutzen, wie wir von kleinen 
Amplituden spreehen konnen. 

e) Rotationsanteil. Nun bleibt noeh die Energie del' Prazessions
bewegung ubrig. Del' Einfaehheit wegen wollen wir zunaehst den Fall reiner 
Rotation behandeln. Bezeiehnen wir das Tragheitsmoment des Molekuls urn 
die Rotationsaehse mit J, seine Winkelgesehwindigkeit mit w, so ist das 
Impulsmoment (Drehimpuls) gegeben dureh 

p = Jw 
und damit die Energie der Rotation dureh 

T JIlJ2 p2 
lf rot = 2 = 2J ........... (6a) 

Setzt man 
p = m h/2n 

ein, wo m offenbar zur Winkelgesehwindigkeit w proportional ist, so liefern 
die drei Energieanteile zusammen den Energieinhalt der Molekel: 

m 2 h 2 
W=Wel+n*hvoC1-n*x+···)+--+ .... .. (7a) 

8n2 J 

d) Berueksiehtigung der Weehselwirkungen. Unser Energie
ausdruek bedarf noeh einer Verbesserung. Wir haben bisher die einzelnen 
Bewegungen im Molekul jede fur sieh gesondert untersueht, wahrend in 
Wirkliehkeit aIle zusammenwirken, so daJ3 auch noeh Weehselwirkungen zu 
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beriicksichtigen sind. Die Rotation wird z. B. eine Zentrifugalkraft zur Folge 

haben, die proportional zu 002, also auch zu mist. Da nun die Atome im 

Molekiil nicht vollstandig starr gebundep sind, sondern sich langs der Atom

verbindungslinie uuter dem Einfiuil von Kriiften noch verschieben konnen, 

so wird der Atomabstand durch die Zentrifugalkraft eine VergroOerung er

fahren; dies hat fiir die Bewegung eine doppelte Bedeutung. Die VergroJlerung 
des Atomabstandes ist mit einer VergroJlerung des Tragheitsmomentes 
gleichbedeutend. Die GroJle J in (6) ist demnach selbst mit del' Winkel
geschwindigkeit 00, also mit m veranderlich; es ist 

J = J' (1 + m 2 p'), 
wo jetzt J' das Tragheitsmoment der rotationslosen Molekel bedeutet. An 
Stelle von (6 a) kommt 80: 

m2h2 m2h2 , 
Wrot = 8)'1;2 J I (1 + m2 pi) = 8)'1;2 J' (1 - m2 p + ... ) .. (6 b) 

Eine zweite Wirkung der Veranderung des Atomabstandes durch die Rotation 
besteht darin, dail nun die Schwingung um eine andere Gleichgewichtslage 
stattfindet, in der die Frequenz wegen der anharmonischen Bindung ver

kleinert ist, d.h. in (5a) ist Vo zu ersetzen durch vo-ym2. 
Zu dieser Einwirkung der Rotation auf die Schwingung kommt nun noch 

der umgekehrte V organg hinzu. Infolge der Schwingung ist das Tragheits
moment J' zeitlich veranderlich. Der Mittelwert von J' stellt sich, wie eine 
genauere Rechnung zeigtI), als verschieden heraus vom Tragheitsmoment J o 
der rotations- und schwingungslosen Molekel. Es wird 

1 1 
,=-(I+n*o+",), 
J J o 

Dieses Korrekturglied in der Energieformel hat mit dem vorhin besprochenen 
gemeinsam, daLl es den Faktor m2n* enthalt, so daLl die beiden Korrekturen 

sich in dem Ausdruck 

zusammenfassen lassen. Als Energieformel fiir unser MolekiilmodeIl kommt 

somit 
W = WeI + n*hvo (1 - n*a» + hBo (1 - n*tx:) m 2 - h{3m4 + ... 

Die Quantenmechanik zeigt nun 2), dail die von uns willkiirlich eingefiihrte 

Zahl m aIle "halbzahligen" Werte annehmen kann: 

m =j+1/2 (j = 0,1,2,3 ... ), 

so dail die Energieformel schlieJllich lautet: 

W = Wel+h1n*vo (1-n*x)+ BO(I-n*tx:).(j + 1/2)2- {3 (j + 1/2)4+ .. ·1 (7) 

mit 
n* = n+ 1/ 2 , n = 0,1,2,3 .. . 

,j = 0, 1, "2,3 .. . 

1) T. Heurlinger, Zeitschr. f. Phys. 1, 81, 1920; A. Kratzer, ebenda 3 
289, 1920. 

2) E. Fues, Ann. d. Phys. 80, 267, 1926. 
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SoIl Gl. (7) auf wirkliche Molekiile angewendet werden, so ist zu beriick
sichtigen, da.13 die zum Molekiil gehorenden Elektronen einen Beitrag zum 
Gesamtimpulsmoment des Molekiils liefern, das wir durch j gemessen haben. 

Del' Elektronenimp'uls setzt sich zusammen aus einem Eigenimpuls s der 
Elektronen (Kreiselimpuls) und einem Bahnimpuls L Da jedes einzelne Elektron 
den Eigenimpuls s = + 1/2 hat - aUe Impulse sind in Einheiten h/2n ge
messen -, so ist s haIbzahlig bei ungerader, ganzzahlig bei gerader Elektronen. 
zahl. Nach Bund 1) kommt es nun nul' auf die Komponenten il und is urn 
die Kernverbindungslinie an, und es sind folgende Falle zu unterscheiden: 

1. il = O. 
1st auch s = 0, so ist 

F = B(j + 1/2)2, j = 0, 1, 2, 3 ... 

1st s > 0, so ist 

F = B(j*+ 1/2)2, j* = 0, 1, 2, 

j* ist der Drehimpuis del' Kernrotation; die Wechselwirkung zwischen Dreh
impuis s und Kernrotation hat eine mit j* in erster Niiherung proportionale 
feine Aufspaltung in 2 s + 1 Komponenten 'zur Folge. Die 2 s + 1 Terme 
kommen dadurch zustande, dall die Komponente Ps des Kreiselimpulses in del' 
Rotationsrichtung die Werte Pit = S, S - 1, 1, 0, - 1" .. - s annimmt. 

2. i l > O. 
Bei S = 0 ist 

F = B(j + 1/2)9, j = ii, il + 1, 11 + 2, 
jist Gesamtimpuls; mit wachsendem j hat die Wechselwirkung zwischen 
Elektronenimpuls und Rotation eine schwache Dublettaufspaltung zur Folge. 
Fiir s > 0 kommt: 

F = B(j + 1/2)2, j = i, i + 1, i + 2", " 
i = il + is. 

Wegen del' 2 S + 1 verschiedenen Werte von is sind von Anfang an 2 s + 1 
Terme vorhanden 2) (sogenannte Elektronenaufspaltung). Wegen il > 0 
spalten diese Terme mit wachsendem j nochmals schwach auf. 

§ 7. Auswahlgesetze. Wenn wir den in GI. (7) aufgestellten Energie
ausdruck des Molekiils durch die Plancksche Konstante h dividieren, be
kommen wir nach Bohr den Spektralterm; die Differenz je zweier solcher 
Terme gibt dann die ausgestrahlte Frequenz. Dabei ist aber zu beachten, 
da.13 nicht beliebige Terme miteinander zusammentreten, dall vielmehr die 
Termkombinationen gewissen Gesetzen, den sogenannten Auswahlregeln 
unterworfen sind. Fiir uns kommt dabei besonders in Betracht, da.13 die 

1) F. Hund, Zeitschr. f. Phys. 42, 93, 1927. 
2) Kramers-Pauli und der Verfasser fanden nach del' klassischen Mechanik fiir 

ein Molekiil mit dem Impuls a' um die Kernverbindungslinie und e senkrecht dazu 
die Termformel B (¥j2_ a2 -e)2 = B [- a2 + (j - e)2 + eo2/j + ... J. Da nach 
der Quantenmechanik dieser Fall noch nicht durchgerechnet ist - Hund stent 
nur Naherungsbetrachtungen.an -, ist es zweifelhaft, ob die obigen Formeln sich 
in einer geschlossenen Form schreiben lassen. 
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Impulsquantenzahlen der Bedingung unterliegen, sieh nur um + 1 und in 
manehen Fallen aueh um 0 and ern zu konnen. Dagegen ist die Anderung 
der Oszillationsquantenzahl keiner Einsehrankung unterworfen. Unterseheiden 
wir die Quantenzahlen des Anfangszustandes dureh einen Strieh von denen 
des Endzustandes, so lassen sieh die Auswahlgesetze in die Form bringen: 

n'-n = Lln = 0, +1, +2, +3, .......... (8) 

j'-; = Llj = + 1, -1, (0) .......... (9) 

Da j* = j - i ebenfalls ein Impulsmoment, den Drehimpuls der Kerne, dar
stellt, so gilt aueh: 

j*'-j*=Llj*=O,+I .......... (9a) 

Wichtig ist, dan die Einsehrankungen (9) und (9a) von Lln und n unabhangig 
sind; das hat zur Folge, dan innerhalb eines Bandensystems (versehiedene n 
und Lln) in allen Teilbanden dieselben Auswahlgesetze fiir die Rotations
quantenzahlen gelten. 

§ S. Die YOm Molekiil emittierte Frequenz. Nunmehr sind wir in 
der Lage, das von einem Molekiil zu erwartende Spektrum abzuleiten. Zur 
Abkiirzung sehreiben wir (7) in der Form 

W = Wel + WOBC + lVrot 
und 

W 
11 = T = :rel + 6 + F, 

wo 
6=n*vo{l-n*x+ ... ) ....... (7b) 

F = B (j + 1/2)2 - {3 (j + 1/2)'+ ... 
ist. Eine bestimmte Spektrallinie ergibt sieh nun naeh der Bohrsehen Fre
quenzbedingung dureh 

W'- W 'T' 6' 6' ) v= h =T- =Tel-Tel+ - +F-F" (10 

Die Elektronenanteile T~l und Tel mogen fiir aIle folgenden Uberlegungen 
feste Werte haben; sie bestimmen dann eine feste Elektronenfrequenz 

vel = T~l- Tel' ............ (11) 

Vorlaufig sollen dann aueh noeh n' und n beliebige, aber unveranderliehe Werte 
haben; dann stellt aueh der Sehwingungsanteil 

V oBe = 6' (n') - 6(n) . . . . . . . . . . (11 a) 

einen festen Betrag dar, so daJ3 die Sehwingungslinie ve + 'IIoBe ebenfalls 
festgehalten ist. Auf diese iiberlagert sieh nun der Rotationsanteil 

Vrot = F (j') - F (j), 

deBsen Grone wir zunaehst bereehnen wollen. 

a) Der Rotationsanteil. Die Teilbande. Das kleine Glied mit {3 
im Term soIl zunachst auJ3er aeht bleiben. Es kommt dann: 

Vrot = B' (m' + 1/2)2 - B (m + 1/2)2. . . . . . . . (12) 
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Die Bezeichnung mist gewahlt, weil m nach Bedarf j oder j* bedeuten 
solI. Mit 

m'-m = Ll 
ergibt sich hieraus: 

Vrof = (B'-B)· 1/4 + B'(Ll2+Ll)+m[B'(1 + 2Ll)-B] +m2(B'-B).(13) 

Bevor wir diese Beziehung weiter verwerten, wollen wir uns iiberlegen, welche 
Werte fiir Ll in Frage kommen 1). Der einfachste Fall ist der, da13 sowohl j 
wie j' ganzzahlig ist [im Anschlu13 an G1. (7b) bestimmt!]. Dann ist wegen 
den Auswahlregeln (9) und (9 a): 

Ll = (+ 1), (0), (-1). 

Wir deuten dabei durch die Klammern an, da13 jeder Zahlenwert auch fehlen 
kann. Ganz dasselbe ergibt sich, wenn j und j' beide halbzahlig sind. Da
gegen liefert der Fall, da13 il = ° ist, ein anderes Ergebnis, falls wir das 
Spektrum eines "ungeraden" Molekiils vor uns haben, bei dem s halbzahlig 
ist. Wir wollen dies erlautern in dem Beispiel: 

i l = 0, is = + 1/2, i; = 1, i; = + 1/2, 
Es ist dann 

Da in dies em FaIle 
m'=j', 
m =j* 

zu setzen ist, so kommt 

Ll = m'-m = j'-j* = j'-j± 1/2, 
Also 

Ll = Llj + 1/2 = + 8/2, ± 1/2, 

Da/3 alle Werte von Llj = + 1,0 mit der Bedingung Llj* = ± 1,0 ver
triiglich sind, kann man leicht feststellen. 

Nunmehr sind wir in der Lage, G1. (IB) weiter zu diskutieren. Der Ver
gleich mit (la) zeigt, da/3 wir es mit einer Deslan dresschen Linienserie zu 
tun haben; die Anordnung der Bandenlinien, wie sie im zweiten Deslandres
schen Gesetz zum Ausdruck kommt, ist damit aus der Rotation der Molekiile 

erkliirt. 
Un sere Formel liiJ3t aber noch weitere Aussagen zu. Je nach den \Verten 

von Ll in (IB) haben wir nun in dieser Gleichung mehrere Zweige einer Teil
bande vor uns, die man als positiven R- (Llj = 1), negativen P- (Llj = 1) 
und Nullzweig (Q-Zweig) (Llj = 0) bezeichnet. Da das Verhalten der Zwilige 
am meisten durch Ll beeinflullt wird, spricht man baufig auch von R-artigen, 
Q-artigen und P-arligen Zweigen, je nach dem Vorzeichen von Ll. Wichtig 
ist, dall in allen Zweigen der Koeffizient des quadratischen Gliedes den 
gleichen Wert hat. Nach unseren friiberen Uberlegungen ist aber dieser allein 
ausschlaggebend, da nur dieser Koeffizient von der Numerierung nicht ab
hiingt. Durch Abiinderung der Numerierung konnen also die dret Zweige 
durch eine Formel (1 b) dargestellt werden, in der nur das konstante Glied 

1) Man iiberzeugt Bich leicht, daJ3 das kleine Glied 1/4 (B' - B) in (13) weg· 
fallt, wenn man den Term Bj U + 1) schreibt. 
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verschiedene Werte hat. Dieser Sachverhalt ist der Inhalt des ersten 
Deslandresschen Gesetzes: Jede Teilbande besteht aus mehreren gleichen 
Zweigen, so dall man die Schwingungszahlen in einem Zweige erhiilt, indem 
man zu den Schwingungszahlen eines anderen Zweiges eine Konstante addiert. 

Zu diesem Gesetz hat Deslandres noch eine Zusatzregel aufgestellt: 
AIle Teilbanden, die zu einem System gehoren, sind unter sich ahnlich. Auch 
dieser Satz ist in G1. (13) mit enthalten. Wir haben fruher betont, daJ3 die 
spezielleAuBwahl der Llj- und Llj*-Werte aus den drei moglichen Werten + 1,0 
unabhangig von der Oszillation ist. Da aber die Oszillation nach (12) die 
Teilbande festlegt, so ver]angt unsere Auswahlregel, daJ3 jede Teilbande die 
gleiche Anzahl und gleichartige Zweige, z. B. einen positiven und einen 
negativen Zweig enthalt. Aber auch quantitativ sind die verschiedenen Teil
band en ahnIich, da nach (7a) die Konstanten 13 sich nur wenig, aber gesetz
maJ3ig mit der Oszillationsquantenzahl n, also von Teilbande zu Teilbande 
andern. 

Endlich. laDt sich jetzt die Frage nach der Bedeutung der Kante ent
scheiden. In (13) hat m nicht wie in der Deslandresschen Formel lediglich 
die Bedeutung einer Laufzlthl mit willkurlichem Anfangspunkt, sondern es 
ist eine Quantenzahl, die ein unmittelbares MaJ3 fiir die Rotationsgeschwindig
keit der Molekel im Endzustande ist, also eine physikalisch bestimmte GroJ3e 
millt. Aus diesem Grunde gibt es nur eine richtige Numerierung, die aller
dings aus den Wellenzahlen eines Zweiges allein nie feststellbar ist. Das 
eine lallt sich jedoch sofort sagen: Es ist mindestens fiir zwei Werte von LI 
das in m lineare Glied der Gl. (13) sieher von Null versehieden, und in diesem 
FaIle geht die physikalisch richtige Numerierung nicht von der Kante aus. 
Die Kante hat also tatsachlieh keine physikalische Bedeutung. 

Mit LI = + 1 und m* = m + 1/2 laJ3t sich (13) leicht in die Form um-
rechnen: 

Vrot = B'+2m*B'+m*l(B'-B) ....... (14) 

m* = ... - 7/2, - "/2' - 8/2, + 1/2, + 8/2, + "/2' + 7/2, + "', 
d. h. der positive und negative Zweig setzen sich gegenseitig fort, es fehlt 
jedoch eine Linie, die mit dem Bandenursprung praktisch zusammenfallt. 

Bei der Ableitung von (13) haben wir das Glied vierter Ordnung bisher 
vernachlassigt. Wird dieses Glied mit beriicksichtigt, so bekommt dadurch 
G1. (13) noch Korrekturglieder von der dritten und vierten Ordnung in m, 
d. h. fur groJ3e Werte von m mussen sich merkliche Abweichungen von der 
Deslandresschen G1. (la) zeigenj diese ist als eine Potenzentwicklung auf
zufassen. DaJ3 das zweite Deslandressche Gesetz nur als Naherungsformel 
aufgefaJ3t werden soli, hat Deslandres selbst betont und ist insbesondere 
von H. Kayser und seinen Schiilern in zahlreichen Fallen naehgewiesen 
worden. 

b) Die Schwingungsfrequenz, Kantengesetz. Bisher haben wir 
uns mit dem Aufbau der einzelnen Teilbanden beschiiftigt, es bleibt noch die 
Anordnung der Teilbanden im Spektrum zu besprechen. Die Teilbande war 
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festgelegt dureh das Zahlenpaar n',71, das die Schwingungslinie bestimmte, auf 
die sieh der Rotationsanteil iiberlagerte. N ach (11 a) und (7 b) ist diese gegeben 
dureh 

v = ve + n*'vo (1 - nO' x') - nOvo (1- n*x) + ....... (15) 

Ein Vergleieh von (15) mit (2) zeigt die volle Ubereinstimmung der beiden 
GIeichungen. Die Halbzahligkeit der Quantenzahlen in (15) ist dabei ganz 
belanglos, da in (2) durch einfache Umreehnung an Stelle der ganzen Lauf
zahlen halbzahlige eingefiihrt werden konnen. Auf die Frage, ob. es moglich 
ist, aus den Beobaehtungen auf Halbzahligkeit zu sehlie13en, konnen wir erst 
spater eingehen. Bei dem Vergleieh der beiden Formeln ist jedoeh zu be
achten, da13 (2) fiir die Kanten, (15) fiir die Schwingungslinie gilt, also fiir 
eine Frequenz, zu der der Rotationsanteil keinen Beitrag geliefert hat. Wir 
haben uns bereits davon iiberzeugt, cla13 der Kante keine besondere SteHung 
in der Bande zukommt. Wenn das Deslandressche Kantengesetz trotzdem 
mit (15) iibereinstimmt, so liegt dies daran, da13 die Kanten Linien in der 
Teilbande sind, die sieh zwar nieht vollstandig entsprechen, aber doeh zu 
Werten der Laufzahl m gehoren, die selbst mit den die Teilbanden fest
legenden Quantenzahlen n und n' sieh gesetzmamg and ern. Dazu kommt, da13 
es gerade im Wesen der Kante als eines Extremalwertes liegt, da13 in ihrer 
Nahe die Wellenzahlen der Linien gegen eine Anderung der Laufzahl m nieht 
sehr empfindlieh sind. 

In (15) ist v~ die Frequenz der Atomsehwingung bei kleiner Amplitude 
iill Anfangszustand, Vo die entsprechende Gro13e im Endzustand; beide Fre
quenzen sind deshalb von gleieher Grollenordnung und nur wenig voneinander 
unterschieden. Aus diesem Grunde ist es zweekmallig, Gl. (15) etwas anders 
zu ordnen: 

v = ve + (nO' - nO) Vo - n* (vo - vo) + n*2xvo - n*'2x'v~ + ... (16) 

In (16) kommt der Aufbau des Bandensystems am besten zum Ausdruek. Die 
Elektronenfrequenz ve legt fiir das ganze Spektrum den WeHenlangenbereieh 
fest. Naeh ve ist das gro13te GIied das zweite. Eine Anderung von (n' - n) 
gibt wegen des gegen die anderen Koeffizien ten grollen Wertes von Vo eine 
betrachtliche Veranderung der Wellenlange, es wird durch den Quanten
sprung n'-n die Gruppe im Bandensystem festgelegt. Demgegeniiber 
haben die je nach den Absolutwerten von n und n' verschiedenen weiteren 
GIieder in (16) nur geringe Anderungen der Wellenlange zur Folge; der 
Absolutwert der Oszillationsquantenzahl bestimmt die Teilbande inner
halb der Gruppe. 

Der geschilderte Zusammenhang kommt am einfachsten in Fig. 1167 
zum Ausdruck, wo jede Teilbande durch ihre Kante dargestellt ist. Dort 
hatten wir Langsserien und Querserien unterschieden, die durch festgehaltene 
Werte von n' bzw. n sieh auszeichneten. In der theoretischen Deutung sind 
nun die Langsserien solehe mit gleichem Anfangszustand der Oszillation, die 
Querserien solehe mit gleichem' Endzustand der Oszillation. Gewisserma13en 
als Sehnittpunkt zwischen beiden ergibt sich die Gruppe. Zum Beispiel ent
halt die Gruppe bei 255 aHe Teilbanden mit dem Oszillationssprunge .d n = 0 
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(0 _ 0, 1 _ 1, '" 4 _ 4), die Gruppe bei 233 die mit dem Oszillations

sprunge - 1 (0 _ 1, ... 4 - 5) usw. 
Das auJ.\ere Bild des Spektrums, wie es durch die voneinander getrennt 

liegenden Gruppen zustande kommt, ist wesentlich bedingt durch die Zahlen
werte der Koeffizienten und Quantenzahlen in (15). Fur die violetten Cyan
banden .Iautet z. B. die G1. (15) fur die Schwingungslinie: 

v = 25799,77 + n' .2143,88 - n'2. 20,25 + ... 
-n.2055,64 + n2 .13,75 + ... , 

oder in der Form von (16) geschrieben: 

v = 25799,77 + (n' - n) 2143,88 + n. 88,24 - n'2. 20,25 + n 2 • 13,75. 

Da bei der ublichen Art der Erzeugung des Spektrums n < 6, n' < 4 ist, so 
bleibt das zweite Glied der Formel ausschlaggebend, die Gruppen sind weit 
voneinander getrennt, daa Spektrum ist ein Kantenspektrum. Anders werden 
die Verhaltnisse, wenn die Koeffizienten Vo wesentlich kleiner sind und gleich
zeitig die Quantenzahlen n und n' gro.i3ere Werte annehmen 1), wie dies z. B. 
bei Jod der Fall ist. Hier ist nach den Feststellungen von Mecke: 

v = 15598,29 + n' .127,5 - n'2. 0,85 - n. 213,67 + n2. 0,592 + ... , 
wobei n und n' 'Werte bis zu 30 annehmen. Jetzt sind die letzten Glieder 
der Formel, die vorher die Bedeutung von Korrekturgliedern hatten, von der 
gleichen GroDenordnung wie die eraten, die Gruppen greifen weit ineina.nder 
uber, und die auJ.\ere RegelmaJligkeit des Spektrums wird verwischt, das 
Spektrum wird ein sogenanntes Pseudokantenspektrum. Wir sehen nun, daJ.\ 
Kantenspektren und Pseudokantenspektren innerlich nicht verschieden sind; 
ob ein Molekul ein Spektrum der einen odeI' anderen Art aussendet, hangt 
lediglich von der Frequenz ab, mit der die Schwingung der Atome im 
Molekulverband um ihre Gleichgewichtslage erfolgt. 

Daneben sind noch die Zahlenwerte, die die Quantenzahlen n' und n an
nehmen, von Bedeutung und durch die Versuchsbedingungen beeinfiuJ.\bar. 
Ganz allgemein gilt, daJ.\ mit Temperaturerhohung der Energieinhalt der 
Molekule und damit nach (7) 80wohl m wie n zunehmen mussen. Das hat 
zur Folge, da.i3 bei der Emission von Bandenspektren, die immer bei hohen 
Temperaturen erfolgt, auch groJ.\ere Werte von m und n auftreten als bei der 
Absorption des gleichen Gases. Das Emissionsspektrum wird daher im all
gemeinen reicher an Teilbanden. sein als das Absorptionsspektrum. 1st ins
besondere die Atomschwingungsfrequenz groJ.\ (wie etwa bei den Cyanbanden, 
O2, N2 , ECl), so wird bei gewohnlichen Temperaturen die vorhandene Energie 
uberhaupt nicht genugen, um eine merkliche Zahl von Molekulen in Schwin
gungen zu versetzen (spezifische Molwarme 5/2 R rv 5 Cal, vgl. Bd. III 2, S.186 
und 358 u. f.). In diesem FaIle hat die Quantenzahl n nur den Wert 0. Die 
Folge davon ist, da.i3 nach (16a) jede Gruppe nur aus einer Teilbande besteht. 
Durch Temperaturerhohung gelingt es dann, neue Teilbanden hervorzurufen. 

1) Das Auftreten von groBeren Werten der Quantenzahlen ist in einem inneren 
Zusammenhang mit dem kleinen Werte von '1'0 und folgt aus dem Maxwell
Boltzmannschen Prinzip, vgl. Bd. II[ 2, S.376. 
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So besteht z. B. das ultrarote Absorptionsspektrum von H Cl aus vier Gruppen, 

deren jede bei Zimmertemperatur eine Teilbande enthalt, die den Ubergangen 
del' Oszillationsquantenzahl von 0 _ 0, 0 - 1, 0 _ 2, 0 _ 3 zuzuordnen sind. 

Durch Temperaturerhohung gelingt es, noch eine weitere Teilbande, die zum 
Ubergange 1 _ 2 gehort, hervortreten· zu lassen 1). Umgekehrt kann bei del' 

Emission durch tiefe Temperatur die Zahl del' Teilbanden vermindert.werden. 

§ 9. Kombinationsbeziehungen. Isolierung der Terme. Nachdem 
wir gesehen haben, da6 die Termformel (7) zusammen mit den Auswahl
gesetzen die empirischen Gesetzma13igkeiten del' Banden richtig wiedergibt, 

bleibt als nachste Aufgabe die Festlegung del' Numerierung. Wir wissen, 
da13 in (1 a) del' Koeffizient des Lineargliedes nul' dann die physikalische Be

deutung hat, die das entsprechende Glied in (13) zum Ausdruck bringt, wenn 
'In richtig gewahlt ist. Die einzige Moglichkeit, den Wert von m und L1 aus 

dem Spektrum zu bestimmen und damit die physikalischen Daten des Molekiils 
abzulesen, besteht in del' Isolierung del' Terme, die mit· Hilfe von Kombi

nationsbeziehungen gelingt. Dies ist gleichzeitig auch del' sicherste Weg, 
die Termformel (7) zu verifizieren. 

Die Bestimmung des Rotationsanteils .der Terme ist dann durch Kom
binationen innerhalb einer Teilbande moglich, wenn diese aus drei zusammen

gehorenden Zweigen (positiver, negativer und Nullzweig) besteht. Eine Linie 
des negativen Zweiges einer Teilbande (n', n) sei gegeben durch 

P(n',n,rn) = T'(n',j'-I)-T(n,), 
des Nullzweiges durch 

Q (n', n, '111) = T' (n',/) - T (n,,j), 

des positiven Zweiges durch 

R (n', n, '111) = T' (n', j' + 1) - T (n,j). 

Dann gilt offenbar: 

R(n',n, rn) - Q (n', n,m) - Q (n/,n,m + 1) - Pen', 11,m + 1) 
= T'(n',j'+ 1)-T'(n',) ......... (17a) 

und 
R(n',n,m) - Q(n', n, m + 1) = Q (n', n,m) - P(n/,n, m + 1) 

= T(11,j+1)-T(n,j) .......... (17b) 

Sind die Beziehungen (17 a), (17b) nicht benutzbar, so kann die Be

stimmung des Rotationsanteils mit Verwendung von zwei Teilbanden aus 
einer del' folgenden Gleichungen ausgefiihrt werden: 

R(n',nl,rn) - ~J(n',nl,rn) = R(n',n2,m)- Q(n', n2,rn) = T' (n',j'+ 1) - T'(n', j/) } 
Q(n',nl,m)- P(n',n1,rn) = Q(n',n2,m)-P (n', 112, 11'.) = T'(n',.i')-T'(n',j'-l) (18a) 
R(n',nl ,m)-P(n',n1,rn) = R(n',n2,rn)- P(n',1l2,rn) = T' (n',j'+ l)-T'(n',j'-l) 

und 

B(n;, n,m)- Q(n1, 11, m + 1) = R(n2,n,m)- Q(n2, n, rn + 1) = T(l1,j + 1)-T(n, i) } 
Q(n'l! 11, rn-l) - P (11 1,11, rn) = Q (n'2,11, rn- 1) - P(n'.,n,m) = T(n, j) - T(n, j -1) (18b) 
B (n']!l1,m-l) -P(n~,n,m t l)=R(n'.,11,rn-l)-P(n'"l1,m+l)= T(l1, j +l)-T(n, j-I) 

die man leicht aus del' Definition von P, Q, R ableiten kann. 

I) Colby, Meyer und Bronk, Astrophys. Journ. 57,7, 1923. 
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AIle diese Beziehungen liefern nach (7) entweder 

T(n, j +1) - T(n,j) = 2B(m + 1) + .... . (19 a) 
oder 

T(n, j +1) - T(n,j -1) = 4B(m + 1/2) + ... . (19b) 

gestatten also, B und m ohne jede U nsicherheit zu bestimmen, sobald die 
Beziehung fiir zwei verschiedene Werte von m aufgestellt ist. 

Das Ergebnis aller solcher Untersuchungen ist eine volle Bestatigung 
der Termformel (7). 

Wir wollen uns an dem Beispiel der Kupferhydridbanden den Gang der 
Betrachtungen nochmals klarmachen und uns von der Richtigkeit iiberzeugen. 
Das System dieser Banden besteht aus zahlreichen Teilbanden, die in zwei 
Zweige, einen positiven und negativen Zweig, wie sich gleich herausstellen 
wird, zerfallen. Wir geben zunachst von einigen Teilbanden die \Vellen
zahlen der ersten Linien in cm- 1 in der folgenden Tabelle 1 an. Bilden wir 

I
I 4006 

m I-R-(n-~-) --;-1 -P-(m-)-

° 1124934,99 
1: 45,55 
2 53.13 
3 57,96 
4 60,20 
5 60,20 
6 56,18 
7 50,23 
8' 41,61 
9 30,16 

10 15,94 

24906,95 
888,32 

67,35 
43,77 
17,56 

788,05 
57,45 
23,51 

687,16 
48,20 

Tabelle 1. 

R (m)
43i8 

P (m) II R (m) 4180 P (m) R (m) 1 P(m) 

4650 

---- ---

- 1123324,681 -

230~;:~~ 230-;3,65 i !~:~~ 1232~~:~~ 
94,91 04,04 52,18 57,86 
98,73' 22982,48 57,04 35,95 

21458,39 1 
70,26 21429,97 
80,55 ' 12,98 
88,95 394,66 
96,01 74,61 

100,64 58,84 59,70 1l,94 501;31 53,23 
100,64 33,06 EO,26 185,85 04,57 29,75 
098,04 05,48 58,45' 57,71 06,52 05,35 

93,43 875,37 54,64 27,54 06,52 279,19 

36,51 1 43,51 I' 48,57 095,39 1 

77,42 09,56 40,26 61,27 
04,86 51,72 
01,77 22,63 

nun nach der letzten Gl. von (18a) die Differenzen R(m)-P(m) in den 
Teilbanden, so kommt die Tabelle 2. vVir sehen, daB diese Differenzen in 
4006 und 4328 einerseits, 4280 und 4650 andererseits iibereinstimmen. Wir 
miissen daraus den SchluB ziehen, dall 4006 und 4328 einerseits, 4280 und 

Tabelle 2. R(m)-P(m) = ,J(m). 

=m~II=4=0=0=6d==43=2=8==,=M=1=·tt=e=1 =+1 =d=/m=+=l=/~=_~I_1 ==4_2=80~-,=_"=_=4=65=0=+==M=it=t=el==I:=B=-"-l'eChnet 
38,6 1 25,73 40,48 40,29 40,4 I 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 'I 

10 I 

38,60 
64,81 
90,61 

116,43 
142,64 
168,13 
192,78 
218,10 
243,00 
267,74 

64,55 
90,87 

116,25 
141,80 
167,58 
192,56 
218,06 
243,00 
267,86 

64,7 25,87 67,27 67,57 67,4, 

116,35 25,88 121,09 121,40 121,25 

40,45 
67,38 
94,26 

121,06 
90,75 25,92 94,32 94,29 (14,25 I 

142,2 25,88 147,76 148,08 147,95 I 147,76 
167,85 25,82 174,41 174,82 174,6 I' 174,35 
192,65 25,70 200,74 201,17 200,9 I 200,77 
218,1 25,67 227,10 227,33 227,25 227,06 
243,1) 25,57 253,18 253,14 253,3 I 253, 1G 
267,8 25,50 278,99 279,14 279,05 I 279,04 
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4650 andererseits einen Term gemeinsam haben. Unter der noch zu priifen
den Voraussetzung, daD die Numerierung in Tabelle 1 richtiggewahlt war, 

ist der gemeinsame Term nach (18a) der Anfangsterm. Seine genauere Be
stimmung erfolgt in folgender Weise: Der Vergleich der Zahlenreihe mit 

Gl. (19 b) zeigt, daD diese Gleichung erfiillt wird, wenn m ganzzahlig gewahlt 
wird. Dies beweist die fiinfte Spalte der Tabelle, wo dim + 1/2 = 4B ein
getragen ist. DaD fiir groJ.\ere Werte von m die Zahlen del' Tabelle abnehmen, 
weist auf den EinfluD des j3-Gliedes in der Termformel hin. Urn dies zu 

zeigen, ist in der zweiten HaUte del' Tabelle die Differenz R (m) - P (m) 

bei 4280 und 4650 rechneriseh dargestellt durch die Formel 

R (m) - P(m) = d(m) = (m + 1/2) 4 (B - 2 j3) - 2 f3 (m + 1/2)2), 
mit B = 7,495, f3 = 0,000455. 

In gleicher Weise laDt sich nach (18b) zeigen, daD die Teilbanden 4006 
und 4280 einerseits, 4328 und 4650 andererseits den Endterm gemeinsam 
haben, del' ebenfalls naeh (19 b) sieh leicht berechnen laDt und auf ganz
zahliges m fiihrt. 

Das Ergebnis ist eine Bestatigung von (7) mit iz = 0, s = O. Liegen 
mehrfache Terme VOl', so sind die Gl. (17a), (17b) natiirlich nul' dann erfiillt, 
wenn alle drei Zweige zu den gleiehen Termkomponenten gehoren. 1st dies 

nicht del' Fall, was z. B. fiir die sogenannte Wasserdampfbande 3064 zu
trim, so treten scheinbare Kombinationsdefekte auf. 

Zur Bestimmung des Oszillationsterms konnen wir etwa so verfahren: 
Eine bestimmte Linie des Spektrums ist gegeben durch: 

VI = T' (n~,j') - T (n1,j). 

'Veitere Linien werden dargestellt durch: 

v 2 = T' (nil,j') - T (n 1,,j), 

Vs = T' (nl,j') - T(n2,.j), 
v, = T' (n2,j') - T(n 2,j). 

Die vier Linien lassen sich kombinieren zu 

und 
VI - v 2 = Vs - v 4 = ... = T' (n;,j') - T' (n2,j') . . (20a) 

. (20 b) 

Es gelingt so, Anfangs- und Endterm zu trennen und gleichzeitig zu 

.erreichen, daLl nul' die Schwingungsquantenzahl geandert wird. Der Vergleich 
von mindestens vier Teilbanden ist notwendig, damit durch die Gleichheit von 
mindestens zwei Differenzen gewahrleistet ist, daD die herangezogenen Linien 
zu gleichen Quantenzahlen j' und j gehiiren. Umgekehrt geben gerade die 

Beziehungen (20 a) und (20 b) die J\i[ogliehkeit, die N umerierung in den einzelnen 

Teilbanden relativ zueinander festzulegen. 

Nach (7) muLl nun 

v1-Vs = v 2 - v4 = Vo (r1~ -nf) + vox (n7Ln~2)-(n2-nl)aBO (m + 1/2)2 (21) 

sein. Wendet man diese Beziehung auf mehrere Teilbanden an, so liU3t sich 

die Gleichung und damit (7) bestatigen und auLlerdem Vo und x zahlenmaJ3ig 
bestimmen. 
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§ 10. Feinstruktur. Elektronenterme. Hat ein Molekiil mehrfache 
Terme, so werden im allgemeinen aueh die Banden aus mehrfaehen Zweig en 
bestehen. 1st die Multiplizitat des Anfangsterms r'-fach, die des Endterms 
r-faeh, so waren grundsatzlieh 3 r r' Zweige moglieh. Verscharfte Auswahl
regeln sehranken jedoeh diese Zahl stark ein. Der Umstand, daB diese Aus
wahlregeln pur von Rotations- und Elektronenquantenzahlen, nicht von den 

Oszillationsquantenzahlen abhangen, hat zur Folge, daB der Geltungsbereieh 

der Zusatzregel zum ersten DeB I and res Behen Gesetz iiber die Gleichartigkeit 
aller Teilbanden eines Systems wesentlieh erweitert wird. 

Bei unserer Aufzahlung der Termaufspaltungsbilder in § 6 haben wir 
bereits untersehieden zwischen feiner Aufspaltung, die sieh erst bei groBem j 
geltend macht (Rotationsaufspaltung), und einer anderen Aufspaltung, die 
wegen der Glieder mit j-I bei klein en j besonders auffallt. Die letztere war 

bedingt dureh die versehiedenen Stellungen der Elektronenkreisel zur Molekiil
achse, hat also dieselbe Ursache wie die Aufspaltung del' Atomterme; wir 
wollen sie als Elektronenaufspaltung bezeiehnen, da sie unabhangig von der 
lHolekiilrotation vorhanden ist. Fiir die Elektronenaufspaltung ist besonders 
die weite Trennung der Linien fiir kleines j auffallend. Da Heurlinger I) 
als erster in del' Linienformel die Glieder mit 1/ j zur Darstellung solcher 

Spektren benutzte, wollen wir Dublettzweige diesel' Art auch als Heur
lingersehe Zweige bezeichnen. 

Da die Aufspaltungsbilder mit del' Elektronenkonfiguration eng zu
sammenhangen, so muB offenbar aueh eine Beziehung zu den Elektronen
termen sieh hersteHen lassen. Bei den Atomen hat es sieh alB praktiseh 
erwiesen, die Gesamtheit der Elektronenquantenzahlen mittels del' Rnssel
Saunderssehen Bezeichnung im Termsymbol zum Ausdruck zu bringen. Mit 
Mull ike n 2) wollen wir diese Ausdrueksweise auf Molekiile iibertragen. 

Je naehdem il = 0, 1, 2, ... ist, liegt ein S-, P-, D-, ... Term vor. Die Multi

plizitat ist gegeben dureh r = 2 s + 1, es gehort also Z. B. zu il = 1, 
s = 1/2 ein Term 2P. Jeder Elektronenterm spaltet nun noeh in zwei 
Rotationsterme FA und FE fein auf. Die Rotationsterme unterseheiden sieh 
dureh das Vorzeiehen des Zusatzgliedes, und es sei FA (j) > FE (j). Die 
IS-Terme sind einfaeh und haben den RotationsterJ;Il FE. Die Kombinations
gesetze sind nun: Im R- und P-Zweig kombiniert 

FA (j + 1) -'>- FA (j), 
EB(j+ 1) -'>- FBU)· 

Die Q-Zweige kombinieren iiber Kreuz: 

F~ (j) -'>- FE (j), 

FB (j) -'>- F.dj)· 

Durch diese Regeln lassen sieh aHe bekannten Spektren erfassen. Eine ein

faehe Folge ist Z. B., daB bei einem Ubergang IS -'>- ISein Q-Zweig nieht auf

tritt. Del' in § 8 besproehene Fall ii = 1, s' = 1/2 -'>- i 1 = 0, s = 1/2 (ZnE) 

1) F. Heurlinger, Diss. Lund, 1918. 
2) R. S. Mulliken, Phys. Rev. 28, 481, 1926; 28, 1202, 1926. 
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stellt sich jetzt dar als ein Ubergang von einem 2P-Term zu einem 2S-Term. 

Es kombiniert FA (j + 1) -+- FA (j), FB (j + 1) - F B (j), FA (j) - FB (j), 
FB (j) - FA (j); es sind also in jedem Elektronenterm sachs Zweige. Wegen der 
Aufspaltung von 2p in 2Pl und 9P2 tritt das gabze Spektrum doppelt auf. 
Die Elektronenaufspaltung ist dabei 1) von der gleichen Grollenordnung wie 
bei einem Atom gleicher Elektronenzahl, so dall haufig die beiden Teilspektren 
weit voneinander getrennt sind; sie betragt z. B. bei dem betrachteten 
Zn H-Spektrum 330,4 em-I, bei dem analogen Hg H 3683,2 em-I. 

Eine eigenartige Besonderheit tritt bei symmetrischen Molekiilen auf. 
Wie Heisen berg 2) gezeigt hat, hat die Vertauschbarkeit der Kerne zur 

B--TJ,-~=----f 
, 

8 - - - -rr~·- -- - - -- --- 2 
", 
'" 

8 ) I! if 

Fig. 1168. 

Folge, dall Resonanzerscheinungen eintreten, die das Ausfallen bestimmter 
Terme zur Folge haben. Bei He2 z.B. fehlen: SB(2). SB(4), SB(6), ... 

P A (2), P A (4), .. . PB (1), PB (3), ... DA (1), DA (3), ... DB(2), DB (4)... Da im 
D-Term i = 2 ist, fehlt auch DB (1), da j > 2 sein mull. In der Fig. 1168 

Fig. 1169. 

I : I· . 
Intensitatswechsel bei Nt. 

siud die ausfallenden Nivea.us durch gestrichelte Linien angedeutet. Aullerdem 

sind durch die Pfeile die nach den Auswahlregeln moglicben Ubergange an- · 
gedeutet. Man sieht, daB aile Ubergange IS - IS, Ip _Ip, ID - ID aus

fallen. Bei den Zweigen, die nicht ganz wegfallen, fehlt jede zweite Linie. 

1st die Symmetrie des Molekiils schwach gestort, so fallen die in der Figur 

gestrichelten Terme nicht ganz aus, haben aber geringere Wahrscheinlichkeit, 

1) E. Hulthen, Nat.ure 116, 642, 1925. 
2) W. Heisenberg', Zeitechr. f. Pbys. 38, 411, 1926 ; 41, 239, 1927. Anschau· 

lich heiJ3t dies etwa: Eine Rotation durch den Winkel 7T liefert bereits eine volle 
Periode. In Formel (6a) iet p = mh/Tf = 2mh/ 27T zu setzen. 
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so daJ3 in den Zweigen eine starkere mit einer schwacheren Linie abwechselt. 
Ein Ubergang 28 _ 28 liefert dann das Linienschema der Fig. 1169, wie es 

etwa bei Nt verwirklicht ist. Dieser Intensitatswechsel wurde zuerst von 
Mecke mit der Symmetrie des Molekiils in Zusammenhang gebracht. 

§ 11. Systemserien. Bei der Besprechung der Feinstruktur hat sieh 
Bchon gezeigt, daJ3 sich weitgehende Ubereinstimmung zwischen den Atom
und Molekiiltermen herstellen laJ3t. Wenn wir jetzt die Abhangigkeit del' 
Elektronenterme von den Quantenzahlen naher betrachten, wird sieh diese 
Ubereinstimmung nooh weiter bewahren. Schon im Jahre 1915 stellte 
A. Fowler fest 1), daJ3 die Kanten der Heliumbanden einer Rydbergformel 
geniigen. Die spatere genauere Untersuehung hat dies bestatigt, so dal3 wir 
mit Mulliken 2) dem Heliummolekiil eine Hauptserie (2 S -kP), eine II. Neben
serie (2 P - k 8) mid eine I. Nebenserie zusehreiben. Ganz ahnlich wie beim 
Atom kennen wir zwei miteinander nicht kombinierende Termreihen, den 
Orthohelium- und Parheliumtermen des Atoms entsprechend. In der Haupt
serie des Molekiils geht die Laufzahl k von 3 bis 10, es sind also acht Glieder 
der Serie und neun P-Terme bekanntj 8-Terme kennen wir vier, D-Terme 
einen. Da mit jeder Elektronenfrequenz ein ganzes Bandensystem verkniipft 
ist, haben wir Systemserien vor uns. Berechnet man die Zahlenwerte der 
Terme aus einer Rydbergformel 

8 = R/k*2, 

wo k* = k + % eine "efiektive" Quantenzahl ist, R die Rydberg ·Ritzsche 
Konstante, so ergeben z. B. die vier 8-Terme 2 8, 3 S, 4 S, 5 8 die Quanten
zahlen 1,78, 2,810, 3,818, 4,825, die Rydbergformel wird also quantitativ 
bestatigt. Ahnliche Uberlegungen sind besonders von Birge auf die Spektren 
von CO, CO+, N2, N~ u. a. angewendet worden. Ein Untersehied gegen 
die Atomverhaltnisse besteht darin, daJ3 das Auswahlverbot S - S, P - P, 
D - D fiir Molekiile nicht gilt. Zwischen den drei Termen 18, 28, 2 P 
sind demnach drei Kombinationen, 2 S _ 1 S, 2 P - 1 S, 2 S _ 2 P, moglich 
und z. B. bei BO oder 00+ verwirklicht. Dal3 die Aufspaltung der Elektronen
terme von der gleichen GroJ3enordnung ist wie bei den Atomen, haben wir 
schon erwahntj haufig ist jedoch die Intensitiit im P-Dublett "verkehrt", d. h. 
die langwelligere Komponente hat starkere Intensitat im Gegensatz zu den 
normalen Verhiiltnissen beim Atom. 

§ 12. Intensitatsverteilung in den Zweigeu. Ein:O.u13 der Tern
peratnr. Die Kombinationsbeziebungen haben uns die Moglichkeit gegeben, 
die N umerierung der Linien in den Teilbanden ohne Willkiir durchzufiihren. 
Ein Verfahren, das wenigstens ungefiihr dieses Ziel erreicht, hat Heurlinger 
angegeben, der die Intensitatsverteilung innerhalb einer Teilbande dafiir 
heranzog. \Vir wollen,· urn diese kennenzulernen, die Fig. 1170 und 1171 be-

1) A. Fowler, Proc. Roy. Soc. 91, :lOS, 1915. 
2) R. Mulliken, Proc. Nat. Acad. Sc. Amer. 12, 15S, 1926. 

)11111er· Pouillet II, 8. 11. Auft. 122 
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trachten. Fig. 11 70 zeigt eine ultrarote Absorptionsbande von Chlorwasser
stoff. Auf der Abszissenachse sind die Wellenlangen in (t angegeben, die 
Hohe der Zacken gibt unmittelbar die Starke der Absorption an. DurchHiuft 
man das Spektrum in der Figur von links nach rechts, so faUt auf, daJ3 die 
Zacken immer hoher werden, die Absorption also zunimmt, bis zwischen 3,6 
und 3,5 (t (Linien 3' und 2') ein Maximum erreicht ist. Die nachste Zacke I' 
ist bereits wieder niedriger, und nun kommt eine Liicke in der regelmaJ3igen 
Folge der Linien, die Intensitat ist Null geworden. Hinter der Liicke nimmt 
die Intensitat wieder rasch zu, erreicht bei 3,4 (t wieder ein Maximum und 

Fig. 1170. 
3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 33 , 
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Ultrarote Rotationsschwingungsbande von HOI (Absorption). 

fallt von da wieder allmahlich abo Einen ganz analogen Intensitatsverlauf 
Mnnen wir bei Fig. 1171 verfolgen, wenn wir rechts bei der mit 2 bezeichneten 
Zacke beginnen und der Reihe nach die Linien 2, 1, 0, - 1, - 2 ... be
trachten. Auch hier hat eine Linie, die mit 0 bezeichnete, verschwindende 
Intensitat. ,Vir wollen uns nun einmal fragen, wodurch die Intensitat einer 
Absorptionslinie bedingt ist. Nach der anschaulichen Modellvorstellung sind 
fiir die Absorption einer bestimmten Frequenz zwei Bedingungen zu erfiillen. 
Zunachst einmal muB das Atom oder Molekiil in demjenigen Zustande sein, 
der fiir Emission der betreffenden Linie Endzustand ist, dann muB das 
Molekiil aus diesem Zustand in einen anderen Zustand iibergehen. Die 
Haufigkeit des Absorptionsvorganges hangt also von zwei Dingen ab, von der 
Zahl der Molekiile, die im verlangten Zustande· sich befinden, und von del' 
Ubergangswahrscheinlichkeit. Das B 0 h r sche Korrespondenzprinzip zeigt, 
daJ3 die Wahrscheinlichkeit fiir eine Anderung der Rotationsquantenzahl urn 
+ 1 oder - 1 die gleiche und unabhangig von der Rotationsgeschwindig
keit ist. Es kommt also fiir die relative Intensitat der Absorption nul' 
auf die \Vahrscheinlichkeit des Anfangszustandes an. N un sind abel' 
Linien des positiven und negativen Zweiges, die zu gleichen Werten von 
m gehoren, gerade dadurch ausgezeichnet, daJ3 sie zu gleichen Molekiil
zustanden gehOren. \Vir haben also fiir diese Linien gleiche Intensitat zu 
erwarten und eine symmetrische )ntensitatsverteilung um den Nullpunkt del' 
Zahlung. 

Damit stimmt iiberein, daB in beiden Banden. auf Grund der Kombi
nationsbeziehungen die Numerierung so zu wahlen ist, dal3 gleich weit von 
der ausfallenden Linie entfernte Linien zu gleichen Anfangs- und Endquanten
zahlen gehoren; Linien, die zu gleichen Rotationsgeschwindigkeiten gehoren 
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entsprechen sich auch in ihren Intensitaten 1). Diese Tatsaehe, insbesondere, 
daJ3 die Maxima der Intensitat in beiden Zweigen zu gleiehen Rotations
geschwindigkeiten gehoren, ist von R. T. Birge unter weehselnden Umstanden 
bestatigt gefunden worden; allerdings 
seheinen die' Absolutwerte der Inten-

sitaten dieser Maxima in beiden Zweigen 
kleine Untersehiede zu zeigen. 

Auch iiber die genauere Verteilung 
der Intensitat innerhalb eines Zweiges 
gibt die obige Uberlegung Aufschlu13. 

Wir sahen, daJ3 dafiir die Hiiufigkeit der 
Molekiilzustande maJ3gebend ist. Inner
halb eines Zweiges unterseheiden sieh 
aber die Molekiilzustande lediglich dureh 

die Quantenzahlen (m bzw.j), die propor
tional zu den Rotationsgeschwindigkeiten 
sind. Nun wird aber die Verteilung der 
Rotationsgeschwindigkeiten durch das 
Maxwellsche Verteilungsgesetz geregelt. 
Wenll aueh die Quantentheorie dieses Ge
setz abandert, so bleibt doch der Verlauf 
der Verteilungskurven in seinen Haupt
ziigen erhalten. Wir erwarten bei der 
Rotatiollsgeschwindigkeit Null die Wahr
scheinlichkeit Null; von da aUB nimmt 
mit zunehmender Rotationsgeschwindig
keit deren Haufigkeit rasch zu, erreicht 

bald ein Maximum und fiillt langsam 
wieder ab; die Lage des Maximums wird 
mit wachsender absoluter l'emperatur zu 
groJ3erell Geschwindigkeiten riicken. Da 
es hierbei naeh dem Maxwell-Boltz
~annschen Prinzip auf den Ausdruck 

E Joo2 
-kT 2kT 

ankommt, so diirfen wir erwarten, da13 
der haufigste Wert 00, also die Lauf-

1) Bei der Benutzung des Korrespon
denzprinzips besteht die Sehwierigkeit, An
fangs - und Endzustand gleiehmiHlig zu 
beriicksichtigen, und die Darstellung des 
Textes bevorzugt den Anfangszustand. Das 
Experiment kennzeichnet dagegen die 
A priori - Wahrscheinlichkeiten beider als 
gleichberechtigt, was auch mit theoretisehen 
Uberlegungen, auf deren Darstellung bier 
verzichtet werden muJ.l, im Einklang ist. 

122 * 
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zahl m des Maximums der Intensitat im Zweige mit der Quadratwurzel aus 
der absoluten Temperatur T' eich verschiebt: 

mmax = lefT. 
Auch diese Beziehung hat sich als richtig erwiesen 1) und ist nun in umge
kehrter Deutung geeignet, aus dem Wert von mmax auf die Temperatur des 
strahlenden oder absorbierenden Gases schlie13en zu lassen. So konnte Birge 
zeigen, dal3 die Cyanbanden in der Sonnenatmosphare bei einer Temperatur 
von 4000° C absorbiert werden. 

Die Verteilung der Intensitat auf das Kantenspektrum ist ebenfalls 
schon Gegenstand zahlreicher Untersuchungen gewesen. Was sich als gesichert 
aussagen lii.13t, haben wir bereits friiher in § 8 b kennengelernt. 

§ 13. Rotations- und Rotationsscbwingungsbanden. In (15) und (16) 
ist noch ein besonderer Fall mit enthalten, die Rotations- und Rotations
schwingungsbanden. Diese kommen dadurch zustande, da/3 die Elektronen
konfiguration bei dem Strahlungsvorgange nicht geandert wird. Nach dem 
B 0 h r schen Korrespondenzprinzip sendet namlich ein Molekiil, das einen 
elektrischen Dipol darstellt (z. B. H Cl), auch ein Spektrum aus, an dem nur 
die Schwingung und die Rotation beteiligt sind. Aus diesem Grunde treten 
diese Banden nur bei Molekiilen auf, die in irgend einer Hinsicht eine 
unsymmetrische Verteilung der elektrischen Ladungen aufweisen, also ins
besondere bei sogenannten heteropolaren Verbindungen j Molekiile von E 1 e
menten, also etwa Hs, 02' Ns, Cl2 usw., haben keine solche Banden. 

Die Unveranderlichkeit der Elektronenkonfignration hat eine doppelte 
Folge fiir das Spektrum, zunii.chst ist nach (11) 

vel = O. 

Weiterhin sind jetzt aber auch alle Konstanten im Ausdruck der Schwingungs
und Rotationsenergie im Anfangs- und Endzustand gleich, also 

Vo = vo, x' = x, Bo = Bo, IX' = IX, 

Dadurch wird (16) vereinfacht zu 

., . 
~ =~, ... 

v08c=(n*'-n*)vo[1-(n*+n*')x] ...... (160.) 

die Auseinanderlagerung der Teilbanden innerhalb der Gruppen wird ver
kleinert. Da au13erdem fiir die Absorptionsbanden meistens n = 0, n* = 1/2 

ist, so wird die Anordnung der Rotationsschwingungsbanden haufig dUTCh 
die Gleichung 

V 08C = n'vo(I-(n' + I)X) + "', n' = 0,1,2, ...... (16b) 

vollst.ij,ndig wiedergegeben, die wegen ihrer einfachen Gestalt die Abweichung 
der Molekiilschwingung von der harmonischen besonders deutlich erkennen 
la/3t. In (16b) kommt auch der Unterschied zwischen der Quantentheorie 
und der gewohnlichen Theorie der Schwingungen besonders deutlich zum 
Auedruck. Nach der Mechanik la13t sich eine anharmonische Schwingung 
durch eine Fourierreihe darstellen, die nach ganzzahligen Vielfachen einer 

1) R. T. Birge, Astrophys. Journ. 55, 273, 1922. 
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Grundfrequenz fortschreitet. Dabei wird diese Grundfrequenz im allgemeinen 
noch von del' GroJle del' Amplitude abbangen. Jedes einzelne Molekiil wurde 
danach eine bestimmte Grundfrequenz liefern, die je nach der Amplitude sieh 

mehr oder weniger weit von vo, der Grundfrequenz bei unendlieb kleiner 

Amplitude, entfernt. AuJlerdem ° wurden zu jeder dieser Grundfrequenzen 
Oberschwingungen gehoren, die genaue ganzzahlige Vielfaehe der Grund
frequenz sind. 1m Gegensatz hierzu bleibt bei der Quantentheorie die Grund

frequenz Vo unverandert, und die Anderung der Sehwingungszahl mit der 
Amplitude auLlert sieh darin, daJl die Oberschwingungen mit zunehmender 

Energi& immer mehr von den ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz 

abweichen. Dieser Unterschied auLlert sieh darin, daJl die Elektrodynamik, die 
die Frequenz del' Lichtsehwingungen mit den mechanischen Sehwingungen 

des Molekuls gleichsetzt, unseharfe Spektrallinien mit ganzzahligen Ver
haltnissen der Frequenzen fordert, wahrend die Quantentheorie in Uberein

stimmung mit der Erfahrung schade Linien mit gesetzmaJliger Abweiehung 
von der Ganzzahligkeit der Frequenzverhaltnisse verlangt. Einige Beispiele 
solcher Oberbanden sind in del' Tabelle 3 zusammengestellt 1), an denen 

man sieh leieht von der Abweiehung von den Verhaltnissen 1: 1/2: 1/3 uber-

zeugen kann. 

Tabelle 3. 

" I 1/2 1Js 
HF 2,52 1,27 

I 
HCl. 3,46 1,76 1,19 
HBr. 3,91 1,98 
CO 4,67 2,35 1,57 

Aueh del' Rotationsanteil erfahrt bei den Rotationssehwingungsbanden 
dureh die Gleiehheit der Konstanten des Anfangs- und Endterms eine Ver
einfaehung. Da hier wegen i' = i 

L1 = + 1,0 
ist, kommt: 

V = V 08C + B' L12 + 2 L1 B' (m + 1/2) _0 Bo rx. (n' - n) (m + 1/2)2. (22) 

"Veil nun rx. 8ehr klein gegen 1 ist, so hat hier im positiven und negativen 

Zweige das quadratisehe Glied nUr die Bedeutung einer klein en Korrektur; 

die Linien eines solehen Zweiges sind nahezu aquidistant mit dem Abstand 2B'. 
Ein besonders schOnes Beispiel einer solchen Bande ist in Fig. 1170 dar

gestellt, wo auch die ganz allmahliche Abuahme der Linienabstande gut 
erkennbar ist. 

Der Zusammenhang der einzelnen Zweige wird dureh die besonderen 

Verhaltnisse bei den Rotationsschwingungsbanden sehr einfach. Fur die in 

der Fig. 0 1170 dargestellte Bande ergeben die Kombinationsgesetze, daJl im 

positiven und negativen Zweige m ganzzahlig ist. Dabei nimmt im positiven 

1) Vgl. u. ao G. Hettner, Zeitschr. f. Physo 1, 351, 1920; Cl. Schaefer und 
M. Thomas, ebenda 12, 330,1923. 
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Zweige m aIle Werte, im negativen Zweige aIle Werte auBer der Null an. 
Naeh dem Bohrsehen Korrespondenzprinzip mussen wir aus dem Fehlen eines 
NuIlzweiges auf reine Rotationsbewegung ohne PrazeBsionsbewegung BehlieDen. 
Die beiden Zweige setzen sieh gegenseitig fort, was am einfaehsten darauB 
folgt, daB 61 (21) mit L1 = + 1 einen BpezieIlen Fall von 61. (14) darstellt 
und mit der Abkurzung m* = m + 1/2 Bieh sehreiben laDt: 

V = V08C + B' + 2B'm*-Boa.(n' -n)m*2 . .... (22a) 

wo m* alle, positive und negative, halbzahligen Werte mit Ausnahme von - 1/2 
durehlii.uft, eine Reihe, die beim Ubergang von positiven zu negativen Werten 
keine Besonderheit aufweist. Das Ausfallen von m* = - 1/2 hat auf die Auf
einanderfolge der Frequenzen keinen EinfiuJl, liefert vielmehr nur das friiher 
besproehene Intensitatsminimum. 

Wenn in (16a) n = n' ist, so liefert die Sehwingung keinen Beitrag zur 
Frequenz; es ist 

V = B + 2B (m + 1/2) + ... = 2B (m + 1) + ... (m = 0,1,2,· .. ). (22b) 

Die Punkte sollen dabei Glieder dritter Ordnung (aus dem p-Glied des Terms 
stammend) andeuten. Die Frequenzen sind also mit derselben Genauigkeit, 
mit der sonst das Deslandressehe Parabelgesetz erfUIlt ist, ii.quidistant. Man 
bezeiehnet die hier vorliegende Bande als Rotationsbande. Nach (22h) 
miissen ihre Linien offen bar im fernen Ultrarot Hegen. Bei HCl liefert 
z. B. (22a) fur B den Wert 10,50 em-I. G1. (17b) sagt dann aus, daD das 
Rotationsspektrum von 500 fL an naeh kurzeren \Vellenlii.ngen zu such en 
ist. Tatsaehlich hat Czerny 1) die foigenden Absorptionsmaxima bei HCI 
festgestellt: 

m 
v. 
L 

4 
(104,1) 

(96,0) 

5 
124,30 
80,45 

6 
145,03 
68,95 

7 
165,57 
60,40 

8 
185,77 
53,83 

120~24 
: 48,49 

10 
226,50 
44,15 

Die beobaehteten Werte laBsen sieh gut dureh die 61. (22b) daratellen, 
wenn man dort das erwahnte Glied dritter Ordnung berueksiehtigt 2). AuJler 
den oben besproehenen HCI-Banden sind nur noeh bei Wasserdampf Rotations
handen aufgelost. Doeh ist hier das Material nieht so vollstandig, daJl eine 
Formeldarstellung und Deutung bisher gelungen ware. 

Haufig sind RotationsBehwingungsbanden mit geringer Auflosung unter
sueht worden. Sie erscheinen dann als ein kontinuierliehes Band, das durch 
ein Intensitii.tsminimum in der Mitte in zwei nahezu symmetrische Half ten 
geteilt wird, wie man es etwa aus Fig. 1170 bekommt, wenn man dort fur 

1) M. Czerny, Zeitschr. f. Phys. 34, 227, 1925. 
2) Beim Vergleieh der Zahlenwerte mit denen der Rotationsschwingungsbanden 

von H Cl (KombinatioDsbeziehungen) zeigt sich eine kleine systematische Abweiehung. 
Bei der Sehwierigkeit der Messungen (vgl. das Kapitel iiber illtrarotspektroskopie) 
st es nicht entscheidbar, wo der Fehler ist. 
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jede Zacke einen Mittelwert aus ihrer ganzen Breite nimmt und diese Werte 
durch eine kontinuierliche Kurve verbindet. Da diese Doppelbanden von 
N. Bjerrum 1) auf Grund theoretischer Uberlegungen, die die wesentlichsten 

Grundhigen der heutigen Theorie der Bandenspektren sind, vorausgesagt 
wurden, so werden sie meist als B j err u m sche Doppelbanden bezeichnet. 

§ 14. Bestimmung der MolekiilgriH3en aus den Bandenspektren. 
1st die Termdarstellung eines Bandenspektrums durchgefiihrt, so konnen aus 
den Konstanten des Spektrums Schliisse auf das Molekiil gezogen werden. Die 
Frequenz vo, mit der die Atome gegeneinander schwingen, gibt einen Anhalt fiir 
die Festigkeit, mit der die Atome an ihre Gleichgewichtslage gebunden sind, und 
die GraGe x, die die Abweichung von der harmonischen Bindung zum Ausdruck 

bringt, liWt auch noch das Kraftgesetz in der weiteren Umgebung der Gleich
gewichtslage erkennen. Da die Energie der Schwingung auch zu der spezi
fischen Warme der Substanz bei hohen Temperaturen einen Beitrag liefert, so 
gewinnt auch die Theorie dieser GroBe aus den spektroskopischen Unter
such ungen V orteile. 

Insbesondere steht die Schwingungsenergie auch zu der Dissoziations
arbeit, die zur Zertriimmerung des Molekiils notig ist, in enger Beziehung 2). 
Da mit wachsender Schwingungsenergie die Entfernung der Atome aus der 

Gleichgewichtslage wegen des anharmonischen Oharakters der Bindung rasch 
wachst, wird schlieOlich von einem bestimmten Energiebetrage an die 
Schwingungsamplitude iiber aIle Grenzen wachsen, das Molekiil wird in zwei 

Teile zerfallen. Dabei ist aber zu beachten, daO die so bestimmte Dissoziations
energie nicht notwendig mit der chemisch bestimmbaren Dissoziationsarbeit 
zusammenfallt, da in dies em FaIle als Ausgangspunkt das unangeregte 

Molekiil und als Endprodukte die unangeregten Atome (oder Radikale) ge
nommen werden, wahrend man bei spektroskopischen Bestimmungen hanfig 
von einem angeregten Molekiil ausgeht und die Endprodukte angeregte oder 
ionisierte Atome sind, was noch eine Reduktion des gefundenen Energie
betrages notwendig macht. Dieser selbst kann durch Extrapolation aus den 
beobachteten Schwingungsenergien leicht gefunden werden. 

Die Dissoziation laOt sich auch in Verbindung bringen mit der Rotations

energie; es ist ohne weiteres verstandlich, daJ3 es grundsatzlich moglich sein 
muLl, ein Molekiil durch "Zentrifugieren U zu zerreiOen. 

Beim Rotationsterm ist die wichtigste Gro.LIe die Konstante B, da sich 

daraus nach Gl. (7) unmittelbar das Tragheitsmoment der Molekel ergiht. 
Z. B. folgt aus der in Fig. 1170 dargestellten Bande von HOI aus B = 10,50 em-1 

wegen Gl. (7) fiir dessen Tragheitsmoment die GroOe 

Jo = 2,645. 10-40 g em 2• 

Da Daeh den Satzen der Mechanik das Tragheitsllloment eines zweiatomigen 

1) N. Bj en'um, Nernstfestschrift (Halle 1912), S. 90. 
2) Zusammenfassend: H. Sponer, Ergebn. d. exakt. Naturwissensch. 6, 75, 

1927, dort weitere Literaturangaben. 
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Molekiils mit den Atommassen '1'1'11> '1'1'12 im Abstand r um den Sehwerpunkt sieh 

ergibt zu mm 
J= ] 2 r2 =/1r2 •••••••••• (23) 

'1'1'1] +'1'1'12 

wo 
~-~+~ - , 
/1 1n] 1n2 

so laJ3t sieh daraus leieht der Abstand der Atome im Molekiil mit groJ3er 

Genauigkeit bestimmen. Fiir die Halogenwasserstoffe sind die Werte in der 
Tabelle 4 zusammengestellt. 

J.1040. 
l' .108 . 

RF 

1,35 
0,924 

Tabelle 4. 

Hel 

2,645 
1,279 

RBI' 

3,303 
1,418 

Haufig ist der Trager des Spektrums nieht genau bekannt. In diesem 

FaIle gibt das Tragheitsmoment wenigstens insoweit Anhaltspunkte, als es be
stimmte Molekiile von vornherein aussehlieJ3t und andere naeh seiner GraBen
ordnung besonders wahrseheinlieh maeht. 

§ 15. Bandenspektren von Isotopen. Umgekehrt kann man dann, 
wenn das Tragheitsmoment einer Molekel genau bekannt ist, daraus wieder 

Sehliisse auf das Spektrum ziehen. Dieser Fall liegt vor, wenn ein Element, 
das in der betreffenden Verbindung enthalten ist, eine Mischung von zwei 

Isotopen darstellt, wie dies z. B. bei Ohl~r der Fall ist. "Vir wissen, daB OhIoI' 
ein Gemisch aus zwei sieh chemisch vollkommen gIeich verhaltenden Substanzen 
mit dem Atomgewicht 35 und 37 ist. 1m Ohlorwasserstoffgas kommen desbalb 

Molekiile H 0185 und H 0137 vor. Sind nun fiir den in griiBerer Menge ent
haltenen Bestandteil H 0135 die GriiJ3en Vo und Jo aus dem Spektrum ent

nommen, so ist es ein leiehtes, die entsprechenden GriiJ3en fiir H 0ls7 zu be
rechnen, da aIle Bestimmungsstiicke des Molekiils, die nicht von der Masse 

unmittelbar abhiingen, in erster Annaherung unverandert bleiben. Fiir uns 
kommt hier in Frage die Starke del' quasielastisehen Bindung der Atome an 

die Gleichgewiehtslage und der Gl~iehgewiehtsabstand. Del' Einflu.l3 der ver

iinderten Masse auf das Tragheitsmoment .laBt sieh nun nach G1. (22) leieht 
berechnen. Es ist offenbar 

Ja:.]b = /1a: /1b = (~ + }-): (~ +~) . . . . . (23 a) 
'1'1'1 1 1na nil 1nb 

und fiir die Konstante B der Termformel gilt 

Ba: Bb = /1b: (Ia' . . . . • . . • . . . . (24) 

Die Sehwingungsfrequenz del' Atome fiir unendlich kleine Schwingungen 

ergibt sich naeh den Gesetzen del' Mechanik, wie man sieh leicht iiberzengt, zu: 

21£ V o = Yr 
(f riiektreibende Kraft bei der Elongation 1), demnach wird 

vg:vg = V(1b:Y/1a ..........•. (25) 
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Es wird also sowohl der Schwingullgsanteil wie del' Rotationsallteil del' 
Bandenfrequenz in leicht bestimm barer 'Weise verandert. J edes Isotop 
liefert ein gesondertes Bandenspektrum. Allerdings mussen die Zahlen

verhaltnisse so liegen, daE die beiden Spektren voneinander trennbar sind, 

wenn die Isotope im Spektrum auch beobachtbar sein sollen. Bei HCI ist 

dies in del' Bande bei 1,76 /L der Fall. In Fig. 1172 sind die starkeren Maxima 
dem HCls5 , die sehwacheren, dan starkeren links angelagerten, dam H CIs7 

zuzusch reiben 1). 
Fig. 1172. 

Die GroBe dieser Isotopendubletts kann abel' aueh benutzt werden, urn 

aus GI. (24) und (25) auf /la: /lb zu sehlieBen und dann waiter daraus 1n1 zu 
bestimmen, also einen teilweise unbekannten Trager des Spektrums festzu
legen. So konnte R. M u Iii ken z. B. wahrseheinlieh machen 2), daE das in 
Tabelle 1 angegebene Kupferspektrum dem CuH zuzuschreiben ist. Sogar zur 

Entdeekung von Isotopen konnte die Bandenspektroskopie schon fuhren. 
Tm Spektrum von SiN wies R. Mulliken 3) nach, da13 auOer den bekannten 
ISotopen Si 28 und Si 29 aueh ein Si 30 zum Spektrum beigetragen hat. As to n 
hat dann spateI' das neue Iaotop mit dem Massenspektrographen bestatigt. 

Besondere Bedeutung gewinnen die Spektren der Isotopen dadureh, daE 
es allein mit ihrer Hilfe moglich ist, die von der Qua n ten me e han i k ver
langte Halbzahligkeit del' Oszillationsquantenzahlen n a e h z u p rilf e n. Die 

Quantenmechanik verlangt fiir den Oszillator die Termformel ('1'1 + 1/2) vo, 
wahrend Planck nvo forderte. Die beiden Formeln unterscheiden sieh also 
nm eine Konstante. Da bei allen spektroskopisehen Beziehungen nur Term
differenzen eingehen, bleibt immer eine Integrationskonstante unbestimmbar, 

so da13 grundsatzlieh die Entseheidung zwischen den beiden Formeln aus 
e i n em Spektrum nieht zu treffen ist. Dagegen gelingt dies unter gunstigen 

Umstanden bei den Spektren von Isotopen. Der Oszillationsanteil del' Energie sei 

G1 = n*vo + .... 
'Vird nUll ein Atom des Molekills dureh ein isotopes ersetzt, so kommt 

G2 = n*vo() + "', 
wo naeh G1. (25) 

Ii = V Ih//l2 

ist. 

und 

460, 

Die Frequenz des Teilbandenursprungs ist gegeben durch 

VI = Vel + G~ (n*') - G1 (n*) 

v2 = Vel +- G~ (n*') - G2 (n*). 

1) LOQmis, Nature 106, 1i9, 1920; A. Kratzer, Zeitschr. f. Phys. 3, 
1920. 
2) R. 1\1 u 11 ike n, Nature 113, 489, 1924. 
8) R. Mulliken, Phys. Rev. 26, :319, 1925. 
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Da die Elektrone~frequenz praktisch gleich ist in heiden Fallen, so kommt 

v2 - Vi = (Q - 1) (n*' Vo - 1/* Vo + ... ) 
= (Q - 1) [Lfn* Vo + n* (v~-vo) + ... ). 

Man sieht, dall die Differenz verschwindet, wenn entweder 

Lf n* = 0 und n* = 0 
oder 

L1 n* = 9 und Vo - Vo = 0 1). 

Da die zweite Bedingung bei Rotationsschwingungsbanden immer erftillt ist, 
kommen demnach diese zur Festlegung des Absolutwertes von n*' tiberhaupt 
nicht in Frage. Dagegen ist die erste Bedingung ftir unseren Zweck geeignet. 
Man sieht, dall fUr Lf n* = 0 

V 2 -Vi = (Q-l) (vo-vo)n* 

wird. Wenn also in keiner Teilbande v2 - Vi verschwindet, so folgt not
wendig, daD n* nicht Null werden kann, also nicht ganzzahlig ist. So kam 
Mull ike n schon vor der Aufstellung der halbzahligen theoretischen Term
formel d urch He i sen b erg zu halbzahligem n bei den Banden von B 0 2), 
Wahrend bei einigen anderen Substanzen Mull ike n ganzzahlige Werte 
vorzog, konnte Elis. Woldering zeigen, daD in keinem FaIle die ganzzahlige 
Termformel empirisch vorzuziehen ist; wo eine sichere Entscheidung moglich 
ist (vo - Vo groD), fallt diese zugunsten der halbzahligen Formel aus 8). So ge
lingt es, durch die Verwendung der Isotopenspektren die Grundlagen der 
Atomtheorie zu priifen und zu sttitzen. 

§ 16. Periodisches System der Elemente. Betrachtet man die Banden
spektren im Zusammenhang mit dem periodischen System der Elemente, so 
kann man hauptsachlich in zwei verschiedenen Richtungen fragen. Man kann 
sich daftir interessieren, wie die aus den Bandenspektren erkennbaren MolekUl
eigenschaften, wie Tragheitsmome~t, Atomabstand, Schwingungsfrequenz, 
Dissoziationsarbeit, mit der Stellung der Molektilkomponenten im periodischen 
System sich verandern. Da die Bandenspektren nur ein Mittel bilden, diese 
Daten zahlenmalHg festzulegen, wollen wir uns hier mit dieser Frage nicht 
weiter beschaftigen. Wir verweisen vielmehr auf Bd. TIl, 2. Nur in einem anderen 
Zusammenhange wollen wir kurz auf die Gro/3e des Tragheitsmoments ein
gehen. Wir haben schon bei der Intensitatsverteilung in den Teilbanden 
darauf hingewiesen, daD ein kleines Tragheitsmoment einen groDen Wert der 
Konstanten B und nach demMaxwell-Boltzmannschen Prinzip einen kleinen 
Durchschnittswert von j zur Folge hat. Dies hat zur Folge, daD bei Wasser
stoff, H2, wo das Tragheitsmoment extrem niedrig ist, die Teilbanden nur aus 
wenigen weit entfernten Linien bestehen. Die einzelnen Teilbanden laufen 
durcheinander, das Spektrum besteht aus zahlreichen Linien, zwischen denen 

1) In dies em FaIle verschwinden die durch ... angedeuteten kleinen Glieder 
nicht; diese kommen jedoch praktisch nicht in Betracht. 

2) R. Mulliken, Nature 114, 349, 1924; Phys. Rev. 26, 259, 1925. 
3) Elis. Woldering, Natul'wissenschaften 15, 265, 1927. 
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keine Gesetzmiilligkeiten zu bestehen scheinen, es wird zum "Viellinien
spektrum", des sen Entwirrung nur mit groller Miihe allmahlich gelingt1). 

Die Bedeutung der GroDe der OsziIlationsfrequenz fiir das Aussehen der 
Banden haben wir schon erortert. 

Die zweite uns hier mehr interessierende Frage ist: Welchen Ein:8ufl 
auf das Spektrum hat die Stellung des Molekiils im periodischen System? Die 
Antwort ist dieselbe, die wir im vorausgehenden Kapitel bei den Atomspektren 
kennenlernten: Der Feinstrukturtypus hangt davon abo Bei den Banden 
kommt aber eine wesentliche Schwierigkeit gegen friiher hinzu. Bei den 
Atomen war die Zahl der Elektronen ausschlaggebend fur die moglichen 
Spektralterme. Dies gilt wohl in gewissen Grenzen auch noch bei den Mole
kiilen, Z. B. iet auch hier die Elektroneneigenimpulsquantenzahl halbzahlig 
bei ungerader Elektronenzahl, ganzzahlig bei gerader Elektronenzahl. Oder: 
Die Spektren von BO, ON, 00+, N;, lauter Molekiilen mit 13 Elektronen, sind 
von demselben Typus (Mulliken). Dagegen kann man das Spektrum von 
Mg H, das ebenfalls 13 Elektronen zahlt, nicht mit den anderen vergleichen. 
Der Grund ist offen bar der, daD bei den erstgenannten eine gleiche Elektronen
anordnung 2. 2 + 9 sicher iet, wobei es unentschieden bleiben solI, wie sich 
die Elektronen der beiden L-Schalen verteilen; im zweiten FaIle haben wir 
zunachst 2 + 8 + 2 + 1 Elektronen, die sich sicher anders anordnen. Das 
eigentliche Problem besteht offenbar darin, festzustellen, welche Elektronen, 
zu inneren Schalen gehorend, bei ihren Kernen bleiben und welche als aullere 
Elektronen die Rolle der Bindungselektronen iibernehmen. So iet es Z. B. 
ohne weiteres verstandlich, dall die Banden von OuB, AgH, AuB unter sich 
ahnlich sind und fiir die Molekiilkonstanten wie Tragheitsmoment usw. 
einen gesetzmalligen Zusammenhang mi.t dem Atomgewicht oder der Ordnungs
zahl erkennen lassen. Da andererseits die Feinstruktur weitgehend durch 
den Wert von s beein:8uflt wird, so folgt aus dem Wechsel von ganz- und 
halbzahligen s-Werlen bei Anderung der Elektronenzahl schon ein Wechsel 
im Feinstrukturtypus der Banden (Wechselsatz von Mecke). Auf den 
Intensitatswechsel bei symmetrischen Molekiilen haben wir schon bei der 
Besprechung der Feinstruktur hingewiesen. 

§ 17. Beeinflussung durch auJ.iere Felder und Druck. Der Ein:8ull 
aullerer Felder ist bei den Bandenspektren nur wenig untersucht wQrden· Eine 
Wirkung des elektrischen Feldes 'auf die Wellen lange ist bisher nicht fest
gestellt worden. Bemerkenswert ist hier eine Untersuchung an der Rotations
schwingungsbande von HCI, die ebenfalls einen negativeD Effekt zeigt, was 
mit dem auf Grund der friiheren Quantentheorie von G. Hettner errechneten 
Ergebnis in Ubereinstimmung istS). 

Das magnetische Feld auflert sich sehr verschieden an Bandenspektren, 
es hat Aufspaltungen, Verschiebungen von Linien, Verengerung von vor-

l) Vgl. u. a. Fulcher, Phys. Rev. 21, 375,1923; Kiuti, Proc. Phys.-Math. Soc. 
Japan 6, 9, 1922; zahlreiche Arbeiten von O. W. Richardson und seinen Schiilern, 
Proc. Roy. Soc. 1925, 26, 27. 1m Ultraviolett liegen die Verhiiltnisse giinstiger. 

2) E. F. Barker, Astrophys. Journ. 68, 201, 1923; G. Rettner, Zeitschr. f. 
Phys. 2, 349, 1920. 
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handenen Dubletts zur Folge 1). Aueh der Polarisationssinn ist in manehen 

Fallen der umgekehrte wie beim normalen Zeenianeffekt der Lorentzaufspaltung. 
Als allgemeine Regel laLlt sieh angeben, daLl aIle Linien eines Zweiges sich 

qualitativ gleich verhalten, wahrend die quantitative Beeinflussung gesetz
maJ3ig mit der Quantenzahl j sich andert. Die Theorie des Zeemaneffektes 

bei Banden wird zwischen einer Beeinflussung des Elektronenterms und einer 
Beeinflussung der Rotation zu unterseheiden haben. 

AuLler dem schon friiher besproehenen TemperatureinfluLl maeht sieh bei 
den Bandenspektren beson ders die Anderung des D ru c k e s und der elektrisehen 

Verhaltnisse geltend. Es ist verstandlich, daLl die Ausbildung von bestimmten 
Molekiilzustanden, etwa Schwingungen besonders groLler Amplitude, oder von 

gewissen metastabilen Elektronenkon£gurationen durch die Anderung des 

Druekes oder der elektrisehen Anregung (Gleich strom , Wechselstrom, ver
sehiedene Stromdichte, Beimisehung von anderen Gasen) stark beeinfluLlbar 
ist 2). Die bisherigen Untersuchungen lassen jedoeh nueh keine allgemeinen 
Satze ausspreehen. Wichtig ist, dal.l aIle diese Einwirkungen in den meisten 

Fallen keine Anderung der Wellenlangen der vorhandenen Linien (Druck
verbreiterung, Druckverschiebung), sondern nul' Intensitatsanderungen (Ver

schwind en einzelner Teilbanden, Gruppen, System e) zur Folge haben. A us 
dies em Grunde sind Bandenlinien zur Nachpriifung des Einsteinschen Rot
versehie bungsgesetzes besonders geeignet. 

Zusammenfassung. Die im vorausgehenden angefiihrten Gesetze iiber 
Bandenspektren beziehen sich aile, soweit sie quantitativ sind, auf Spektren, 

die zweiatomige Molekiile zum Trager haben. Bei mehratomigen Molekiilen 

hat zwar die Theorie keine prinzipieJlen Schwierigkeiten, doch ist die An
wen dung del' allgemeinen Formeln auf praktisehe Faile reehneriseh miihsam 3). 

Da aueh keine ausreiehenden Messungen vorliegen, ist diese Anwendung bis

her unterblieben. Dber die zweiatomigen Molekiile laLlt sich zusammen

fassend sagen, daG wir in del' Lage sind, die Struktur eines Bandenspektrums 

wenigstens formal zu iibersehen und in ihren Grundziigen zu verstehen, wenn 

aueh das modellmaLlige Verstandnis aller Einzelheiten lloeh zahlreiehe Lucken 
aufweist. Die weitere Untersuchullg del' Balldenspektren, insbesondere ihrer 

Feinstruktur und ihres Verhaltens im JHagnetfeld, wird die Mogliehkeit geben, die 

Kenntnis del' Vorgange im Molekiil weiter zn fordern und insbesondere die Frage 

der Molekiilbildung aus den Atomen, die wir nul' streifen konnten, zu klaren. 

1) A. Dufour, Compt. rend. 146, 118, 229, 810,1908: 148, 1594, 1909: 149, 
917, 1909: F. Croze, Ann. de phys. 1, 35, 97, 1914; H. Deslandres und 
d'Azambuya, Compt. rend. 157, 814. 1913: H. Deslandres und V.Burson, 
Compt. rend. 157, 1105, 1913: R. FortI'at, These, Paris 1914, Ann. de phys. 19, 
81, 1923: Journ. de phys. 5, 3~, 1924: E. Hulthen, nbe1' die Kombinations· 
beziehungen unter den Bandenspektren, Luud 1923, S.58. 

~) VIll. etwa H. Kon en, I. c. S.313: ferner R. Seeliger, Physik. Zeitsehr.16, 
55,1915: W. Steubing, Physik. Zeitscbr. 23, 427,1922: Mia Toussaint, Zeitschr. 
£. Phys. 19, 271, 1923: W. Steubing und Mia Toussaint, Zeitsehr. f. Phys. 21, 
128, 1924. 

3) Vgl. P. Epstein, Physik. Zeitschr.20, 289, 1919, mit Literaturangaben: 
F. Reic he, Zeitschr. f. Phys. 39, 444, 1926: F. H u nd, Zeitschr. f. Phys.43, 805,1927. 



DreiunddreiJ3igstes Kapitel. 

Der Zeemaneffekt 1). 

§ 1. Allgemeine Grundlagen. Begriffsbestimmung. Als Zeeman

effekt 2) bezeichnet man die Veranderungen, welche an den Linien eines Spek

trulllS durch Einwirkung eines magnetischen Feldes auf die L i c h t que II e 

verursacht werden. Das Magnetfeld zieht jede einzelne Spektrallinie ill mehrere 

scharf voneinander getrennte KOlllponenten auseinander (nZeemankompo

Henten", "magnetische Aufspaltung"), die symmetrisch zur urspriinglichen 

del' nfeldlosen" Linie nach wachsenden und abnehmenden Vvellenlangen ver

schoben sind ("Zeemanverschiebung"); haufig Jiegt eine del' Zeemankompo

nenten, die aus del' feldlosen Lillie hervorgehen, am Orte der feldlosen Linie 

selbst, eine solche Komponente hat also die Zeemanverschiebung Null. AHe 

Zeemankomponenten, auch die unverschobenen, besitzen im Gegensatz zum 

feldlosen Zustand cler Spektrallinien ausgepriigte Polarisation, wo bei die 

Schwingungsrichtungen des elektrischen Vektors durch die Kraftlinienrichtung 

in bestimmter vVeise vorgeschrieben sind. Die Gesamtheit der magnetischen 

Veranderungen einer Spektrallinie, d. i. ihre magnetische Aufspaltung, del' 

Polarisationszustand und das Illtensitiitsverhaltnis ihrer Zeemankomponenten 

untereinander bezeichnet man als den Z e e III a n ty pus diesel' Spektrallinie; 

jeder Spektl'allinie ist ein bestimmtel' Zeemantypus eigentiimlich, voneinander 

verschiedene Spektrallinien haben im allgemeinen auch verschiedene Zeeman

typell. Auch in Absorption zeigen die Spektrallinien magnetische Aufspaltung 

(sogenannter in vel'S e I' Zeemaneffekt), wenn die Absorptionsstelle sich in 

einem Magnetfeld befindet, die Zeemankomponenten erscheinen dann als Ab

sorptionslinien im kontinuierlichen Spektrum del' Emissionslichtquelle; del' 

inverse Zeemaneffekt 3) ist nach Art und GroJ3e der-selbe, wie der del' ent

sprechenden Emissionslinie. Auch die Linien der Ban denspektre n 4) erfahren 

magnetische Veranderungen, jedoch von anderer Art als die Zeemaneffekte del' 

Spektrallinien. 

1) Von Prof. Dr. E. B ac k in Hohenheim -St.uttgart. 
2) Die TheOI'ie des Zeemaneffekts einschlieLllich der empirischen GrundIagen 

ist an verschiedenen ::)tellen von Kap. XXIX schon behandeIt. 1m folgenden wird 
hierauf hiiufig Bezug genommen, jedoch werden, um den Zusammenhang und die 
Vollstiindigkeit des vorliegenden Kapitels zu wahren, Wiederholungen nicht grund
siitzlich vermieden. 

3) Dber die Begleiterscheinungen des inver sen Zeemaneffekts (magne
tische Doppelbl'echung und Magnetorotation) vgl. Rap. XXXVI u. f. 

4) Del' Zeemaneffekt del' Bandenspektren nnd der Zeemaneffekt del' Linien
absorption in gewissen festen I\orpern bei tiefen Temperaturen ist in Kap. XXXVI 
behandelt. 
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His tor is c h e s. Far a day hat einen Zusammenhang von Licht und 
Magnetismus auf Grund seiner Vorstellungen iiber die Natur der magnetischen 
Kriilte vorausgesehen und als erster experimentell verfolgt. Es gelang ihm 
(1845) zu zeigen, dal1 die Polarisationsebene linear polarisierten Lichtes beim 
Durchgang durch magnetisierte durchsichtige Karper eine Drehung um die 
Kraftlinienrichtung erfahrt 1). Bei diesen Versuchen wird ein Teil des Licht
weges, also die Lichtfortpflanzung, magnetischen Kraften unterworfen. 
Far ad ay war iiberzeugt, dall auch die Magnetisierung der Lichtquelle selbst 
einen Effekt hervorrufen miisse, und zwar unmittelbar eine Veranderung der 
ausgestrahlten Spektrallinien. Seine experimentellen Bemiihungen zum Nach
weis eines solchen Phanomens scheiterten zwar an den unzulanglichen Hilfs
mitteln, sie sind aber das Vorbild fiir die erfolgreichen Versuche Zeemans 
geworden. 

Faraday beobachtete mit einem Steinheilschen Prismenspektralapparat 
eine mit Alkalisalz gefarbte Flamme, die zwischen die Pole eines Elektro
magnets gestellt war. Ein - und Ausschalten des Feldes liell indes keine 
Anderung, sei es der Lage, der Breite oder des Polarisationszustandes der 
Spektrallinien erkennen. Ahnliche Versuche spaterer Beobachter waren nicht 
erfolgreicher, erst Zeeman (1896) fand einen unzweifelhaften und beliebig 
wiederholbaren Effekt, den er messend verfolgen konnte. Seine ersten Ver
Buche glichen ganz den Faradayschen, nur war sein Spektralapparat voll
kommener (ein Rowlandsches Konkavgitter von 3 m Kriimmungsradius); der 
Elektromagnet Heferte ein Feld von etwa 10000 Gaull. Zeeman beobachtete 
sowohl seIl'krecht zur Richtung der magnetischen Kraftlinien (sogenannter 
Transversal- oder Quereffekt) als auch durch die durchbohrten Magnet
pole hindurch in Richtung der magnetischen Kraftlinien (Longitudinal
oder LangseUekt). Das Ergebnis der ersten Versuche war folgendes: 
Einschalten des Feldes bewirkte sowohl im Quer- wie im Langseffekt Ver
breiterung jeder der beiden D-Linien, Ausschalten Riickkel;!r zur urspriing
lichen Breite; im Quereffekt zeigten sich die Rander jeder der beiden D-Linien 
linear polarisiert, namlich senkrecht zur Kraftlinienrichtung schwingend. 1m 
Langseffektwaren die Linienrander zirkular polarisiert, und zwar derart, dan 
der Drehsinn der Zirkularpolarisation am kurzwelligen Rande jeder der beiden 
D-Linien dem Umlaufssinn des felderregenden Stromes gleichgerichtet, an den 
langwelligen Randern ihm entgegengesetzt war 2). Entsprechendes fand 
Zeeman fur die D-Linien in Absorption. 

Normale Aufspaltung. H.A. Lorentz (1896) vermochte, von Zee
mans Beobachtungen in Kenntnis gesetzt, sogleich eine vollstandige Erklarung 
vom Standpunkt seiner Elektronentheorie zu geben (vgl. § 4). Danach sollte 
der Effekt bei hinreichend vollkommener Beobachtung folgender sein: 

1) Sogenannter Faradayeffekt, vgl. Kap. XXXVI. 
2) Diese Feststellung der PolarisationBverhaltniBse in den Linienrandern war 

fiir die Theorie entscheidend (vgl. § 4), sie geJang fast gleichzeitig Zeeman (1897) 
und Konig (1897) (Ann. d. Phys.62, 243); I{onig wies schon hierbei darauf hin, da./3 
auch das Licht in der Linienmitte polarisiert sein und zwar "parallel zu den Kraft
linien schwingen miisse, weil das Gesamtlicht jeder der D·Linien unpolarisiert ist. 
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1. 1m Quereffekt wird durch das l\'lagnetfeld die urspriinglich einfache 
Linie der Schwingungszahl 11 (n = Anzahl der Schwingungen in der Sekunde) 
in drei Linien zerlegt (Lorentztriplett oder Zeemantriplett), namlich 
in eine l\'Iittelkomponente der ungeanderten Schwingungszahl n parallel zu 
den Kraftlinien schwingend (sogenannte :n:-Komponente) und zwei symmetrisch 
dazu verschobene AuBenkomponenten der Schwingungszahl n+Lln senk
recht zu den Kraftlinien schwingend (6-Komponenten). 

2. 1m Langseffekt sind nur die beiden Aullen:(;:omponenten n + LI n wahr
nehmbar, sie sind einander entgegengesetzt zirkular polarisiert, del' Dreh
sinn der Polarisation der Zeemankomponente n + LI n mit dem Umlaufssinn 
des magnetfelderzeugenden Stromes iibereinstimmend, in der Komponente 
n- Lin ihm entgegengesetzt, falls die Elektronenladung als negativ ange
nommen wird (Fig. 1173). 

3. Die GroBe LI n solI gegeben sein durch die Gleichung 
e 1 

L1 n == + m . 4:7t c· ~ ..... ~ ..... . (1) 

worin e die Elementarladung im elektrostatischen MaBe, m die Elektronen

masse, also ~ die spezifisehe Ladung des Elektrons, c die LiehtgesehwindiO'-m 0 

keit (3. 1010 em-I) und S) die Feldstiirke in GauLl bedeutet. Fiihrt man statt n 

die Wellenzahl v pro Zentimeter ein (v = -~ = ~, LI v = ~2,1) so lautet 

die Gleiehung unverandert: 
Ll)' e 1 

Llv = 12 = +m' 4:n:c'S) ......... (la 

worin aber jetzt e in elektromagnetisehem Malle zu messen ist. G1. (1) ist 
die fundamentale Gleiehung des Zeemaneffektsj da sie neben der Feldstarke S) 
nur un i v e r s e 11 e Konstanten enthiilt, miiI3te die Aufspaltung fiir jede 
Spektrallinie in Wellenzahlen gemessen quantitativ und qualitativ die gleiche, 
also unabhiingig vom speziellen Atombau des Elementes sein, dem die zer
legte Linie angehOrt. G1. (1) sollte also eine allgemein giiltige Norm dar
stellen fiir die magnetische Zerlegung all e r Spektrallinien j es ist iiblich 
geworden, die so definierteAufspaltung deshalb als die normale, den ihr ent
sprechenden Typus als norm ales Triplett oder Loren tztri plett (Fig. 1173) 
zu bezeichnen. Die in Gl. (1) enthaltenen universellen Konstanten faI3t man 

e 1 
gewohnlich zusammen in eine Konstante 1) a = -. -- j nach neueren Be

m 4:n:c 
stimmungen 2) hat a den Zahlenwert 4,7.10- 5 em-1 Gaull-1. Die Aufspaltungs-

, Ll}" 
graLle LI Va = },,2 a des normalen Tripletts (d. i. der Abstand jeder der beiden 

6-Komponenten von der Mitte des Typus bzw. der feldlosen Linie) ist somit 
gegeben durch 

LI}" --d- = Ll Va = a. S) = 4,7.10-5 cm-1 GauLl-1. S) GauI3 .... (2) 

1) Sog-enannte LOl'entzkonstante oder auch R ungeaehe Zahl. 
2) V g-l. Tabelle 4, S.19(;1. 
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Man bezeichnet die durch Gl.(2) definierte Grone von L1va als Lorentz

ei nhei t. Die Konstante a = L1 v /:P ist nach G1. (2) die Aufspaltung des 
Lorentztripletts in Wellenzahlen bei der Feldstarke 1 Gaun, die sogenannte 

spezifische Aufspaltung; die Messung der Zeemanaufspaltung d11a eines 

A 

B 

c 

Fig. 1173. 

+Llv 
~ 

I 
T I 
1 t 1 
-Llv +LJv 

QumlalJlSSill1l 
rf des maglletfeld-

erregenden Sfromes 

D n _---.-_-'------. __ 
6 

Es bedeutet darin: A die feldlose Linie, 
B Langseffekt, die Pfeile zeigen den Sinn 
del' Zirkularpolarisation, wenn das Auge den 
Kraftlinien entgegenblickt, G Quereffekt, 
Kraftlinien ~ zur Spaltricbtung, die Pfeile 
zeigeu die Schwingungsrichtungen des elek
trischen Vektors. D stellt dasselbe dar wie 
C, 1T bzw. (j bedeuten Schwingungen I: bzw. 
~ s;:,. die Strichlangen deuten die relativen 

Intensitaten der Komponenten an. 

normalen Tripletts nebst Messung 
der dabei angewandten Feldstarke~) 

enthiilt nach G1. (2) zugleich eine 

Bestimmung von elm, d. i. des Ver
haltnisses von Ladung und Masse des 

Elektrons. (Genaueres in § 3.) 
Ano male A ufspalt.ung. Mit 

Lorentz' theoretischen Voraus-
sagen war Z e e man s erste Beob

achtung im Einklang, wenn man die 
magnetisch verbreHerten D-Linien 

als noch nicht vollig aufgelostes 

Lorentztriplett ansah. Indes lehrte 
die bald darauf mit verbesserten 
Hilfsmitteln von mehreren Seiten auf-
genommene genauere Typellanalyse 

alsbald, dan nicht der normale, 
sondern anders geartete, minder ein

fache Zeemantypen in den Linien
spektren auftreten; man bezeichllete 

diese Typen im Gegensatz zu dem 
theoretisch erwartetell Einheitstypus 
des Lorentztri pletts als a lJ 0 m a I e 

Typen. Zeeman konlltezwar(1897) 
an del' Cd-Linie 4678 A einen Triplettypus wirklich beobachten, jedoch 

war dessen Aufspaltung doppelt so gron als die des Lorentztripletts; aber
mals kurz darauf (1898) fand er, dan wedel' del' Triplettypus del' einzig 
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yorkommende, noeh dan innerhalb desselben Spektrums (es war das des Zn) 

Typen von nur einerlei Art auftreten. Wenig spater (1898) beobaehtete Cornu 
und fast gleichzeitig Zeeman die vollstaudige Auflosung der D-Linien. Auch 
sie erwiesen sich nicht als Lorentztripletts, sondern die starkere (D 2 ) als 
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magnetisches Sextett, die schwachere (D l ) als Quartett (Fig. 1174). In der Folge
zeit wurden (insbesondere von Zeeman, Preston, Michelson, Purvis, 
Runge und Paschen) viele Spektra auf Zeemaneffekt untersucht und zahl
reiche verschiedenartige Zeemantypen gefunden, jedoch nicht das Lorentz
triplett. Erst 1908 beobachtete Lohmann im Spektrum des Heliums (Par
helium), 1909 Royds im Zn- und Cd-Spektrum und Paschen im Hg- und 
Mg-Spektrum normale Tripletts, und zwar ausschlienlich bei solchen Linien, 
die, wie die Linien des Parheliums, nach ihrer serientheoretischen Klassifikation 
einem Singulettsystem angehoren. Dieser Befund deutete dar auf hin, daB 
das Auftreten anomaler: Zeemantypen mit· der Komplexstruktur (Multiplett
straktur) der Termordnung ursachlich zusammenhangt. 

§ 2. Empirische GesetzmaJ3igkeiten. Pre s ton s c heR e geL 
Fig. 1175 zeigt in beschrankter Auswahl eine Anzahl von empirisch festge-
stellten Zeemantypen von Serien
linien; man ersieht daraus die 
groJ3e Mannigfaltigkeit in Bau 
und Aussehen der Typen. In die
Ber Mannigfaltigkeit erkannte 
Preston l ) als erster (1889) 
em einfaches Ordnungsprinzip, 
namlich einen fundamentalen Z u
sammenhang zwischen den 
anomalen Zeemantypen und 
der Serienordnung. Auf 
Grund zwar noch sehr beschrank
ten Beobachtungsmaterials (Zee
maneffekte der zweiten Neben
serie des Mg, Cd, Zn) sprach er 
den nach ihm als nPrestonsche 
Regel" (P.R.) bezeichnetenSatz 
aus: ,,1. AlIe Glieder ein und 
derselban Liuienserie haben den
salben anomalen Zeemantypus. 
2. Homologe Linien aus ver
schiedenen Spektren haben 
g 1 e i c hen Zeemantypus." Eine 
so einfache GesetzmaJ3igkeit 
muJ3te fiir das Verstandnis des 
Atombaues und die Theorie der 
Linienspektra als grundlegend 
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Fig. 1175. 
Singuletts 

I 

Trip/efts 

~ (011 

3 3 I (0}(11234 
2. S, ~ -2--

3 3 (1134 
3. 'S, 'PI -----z 

3 3 (014 
4. SI'Po 2 

J 3 _--,..".,.,.--.-LILllull.1l_TTTTT_ (O)11J(2)678910 
5. rzVJ lilll 11 11 ' 6 

" ~ I I (2)(4)57911 
6. ~'D2 I ' , I --6--

7. ~ 30, I I I (O)~2135 

J 3 (0)(2)579 
8. 'Pr "D2 I I I I --6-

3 .1 I I (1)(2)3 
~ P,4 ;> 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

:5. 

Dub/etts 

(011 
"2 

erkannt werden, und sie erwies sich zugleich als praktisch wertvoll, weil sie 
ein neuartiges analytisches Hilfsmittel fiir die Serienforschung lieferte: denn 
der Ordnung des Serienschemas solI nach der P. R. eine analoge Ordnung der 

1) Phil. Trans. Roy. Soc. Duhlin (2) 7, 1899. 
Mliller-Pouillet II, 3. 11. Auf!. 123 
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anomalen Typen enhprechen, der Zeemantypus einer Linie ist also ein un
triigliches Kennzeichen fiir ihre serientheoretische Klassifizierung. Die in der 
Tat umfassende Giiltigkelt der Prestonschen Regel ist hauptsachlich durch 

die ausgedehnten Untersuchungen von Runge 'und Paschen l ) experimentell 
sichergestellt worden. 

Eine scharfere und zugleich tieferdringende Fassung der P. R. wird durch 
das Kombinationsprinzip nahegelegt; nach diesem ist die Wellenzahl' v jeder 
Spektrallinie die Differenz zweier Spektralterme (sogenannte T e r m k 0 m b i
nation). Homologe Linien sind Linien verschiedener Spektren, welche 
durch dieselbe Termkombination aargestellt werden .(z. B. 'die Linie 4810 A 
des Zn und 5086 A des Cd, welche beide die Kombination 2P2 - 1 s der 
Tripletts sind); G lie d er de rs el ben S eri e sind durch g lei char ti ge 
Terme dargestellt, sie unterscheiden sich nur durch die Laufzahl m des Folge
terms (z. B. sind die aufeinanderfolgenden Glieder der zweiten Nebenserie des 

Zn: 4810,3072,2712 A die Termkombinationen 2P2-1s, 2p-2s, 2p-3s). 
Somit sagen beid-e Satze der P. R. zusammen aus: 

Der Zeemantypus jeder,Spektrallinie hangt nur ab von 
der Art der kombinierenden Terme, nicht von ihrer Laufzahl. 

Mit dieser Fassung wird auch der friiher als Merk:Wiirdigkeit empfundene 
empirische Befund zur Selbstverstandlichkeit, niimlich, dall die sogenannte 
Hauptserie (durch die Termfolge 1 s - m P dargestellt) upd die n. Nebenserie 
(2 p - ms) innerhalb jedes Spektrums gleiche Zeemantypen zeigen, In der 
Tat sind ja in beiden Serienarten die Term ar ten gleich. 

Rungesche Regel. Ein eben so grundlegendes Ordnungsprinzip, das 
auf einen tiefgehenden Zusammenhang zwischen denanomalen 
Typen lind dem Lorentztriplett hinweist. ist von Runge (1907) entdeckt 
worden, die sogenannte Rungesche Regel (R. R.) Danach ist die Zeeman
verschiebung A v jeder Komponente eines anomalen Zeemantypus (d. i. der 
KomponentenaJ:>stand von der feldlosen Linie) ein rationales Vielfaches der 
Aufspaltungsgrolle AVa des Lorentztripletts bei gleicher Feldstarke, oder 

kiirzer: die spezifische Zeemanverschiebung A; jeder Komponente eines 

anomalen Zeemantypus ist ein rationales Vielfaches von a 2). Ein Beispiel 

hierfiir sind die Typen del' .D-Linien (Fig. 1174): bei D2 sind die spezifischen 

K t b t oO d Av + a 3a 5a, 
omponen ena s an e ~ genau = - , -, - und bei D genau 

.... -3 3 3 1 

= + 2a 4(1. 
- 3 ' 3 Entsprechendes findet man bei anderen anomalen Typen, 

jedoch sind die Bruchreihen und die Anzahl del' Komponenten andere. Diese 
einfache RegelmiWigkeit legt eine einheitliche, j;bersichtliche nnd kurze sym-

1) Insbesondere: nUber die Zerlegung einander entspreehender Serienlinien im 
magnetischen Felde". Abhandl. Ber!' Akad. 380, 720, 1902. 

2) WI-gen des in del' R. R. ausg'esprochenen Zusammenhanges del' normalen Auf
spaltung mit del' anomalen wird die Konstante a als Rungesche Zahl bezeiehnet. 
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bolische Darstellung del' anomalen Zeema:qtypen nahe: man miLlt die spezifische 

Zeemanverschiebung Ll;z jeder anomalen Zeemankomponente durch die Normal

aufspaltung als Einheit, d. h. man bestimmt durch Messung von Ll V z und ~ 

. G Llvz Llvz 
dIe roLle Z = ~ = ---;;-- fiir jede Zeemankomponente; die Komponenten-

a.J) LJVa 

abstande von del' feldlosen Linie sind dann durch eine entsprechende Reihe 
Ll V z 

von Briichen ---;;--, d. i. in Lorentzeinheiten ausgedriickt. So ergeben sich 
LJ va 

in unserem Beispiel fiir die Komponentenlagen derD-Linien die Bruchreihen 

+(1/3), 3/S' 5fs Lorentzeinhelten fiirD2 und +(2fs), 4/8 fiir D 1. DerPolari
sationszustand jeder Komponente wird dabei gewohnlich kenntlich gemacht 

dUTch Einklammern der :n:-Komponenten, del' Intensitatsverlauf 1) durch Fett

schrift der starksten Zeemankomponente jeder Polarisationsart. Das hormale 

Triplett selbst ist sinngemiiLl zu schreiben: + (0) 1. Hiermit sind die Be

schriftungen in Fig. 1174 und 1175 verstiindlich. 

Die einen anomalen Zeemantypus darstellenden Briiche heiLlen "R un gesche 

Briiche" , ihr gemeinsamer Nenner d~r "Rungesche Nenner" des Typus; der 
"Rungescbe Zahler" bezeichnet den Abstand jeder Komponente von der feld

losen Linie innerhalb des Typus, in Einheiten des Nennerstammbruchs ausge

driickt. Die Ermittlung des Rungeschen Zahlers und Nenners ist nicht in allen 
Fallen eindeutig moglich; zwar liefert die Messung eines beobachteten Zeeman-

Llv 
typus fUr jede Komponente einen bestimmten Zahlenwert fUr ~ und daraus 

a.o--, 
eI'gibt sich der Wert des Run g e schen Bruches in Form eines Dezimalbruchs, 

del' aber natiirlich mit den MeJ.lfeblern der.Ll v- ulld del' ~-Bestimmung behaftet 
ist; die Verwandlung in einen gemeinen Bruch ist deshalb nicht immer frei 

von Willkiir. Sei z. B. in einem Zeemantriplett Z = 1,730 durch Messung 

gefunden, so wird man bei del' Umwandlung 7/4 = 1,750 odeI' 12/7 = 1,710 
odeI' 45/26 = 1,731 in den Fehlergrenzen mit etwa gleicher Wahrscheinlichkeit 

wiihlen konnen. Die Annahme, daJ.l der kleinste Rungesche Nenner grund

siitzlich die groJ.lte Wahrscheinlichkeit habe, iat, wie spateI' gezeigt wiI'd, nicht 

begriindet. Man verzichtet deshalb in zweifelhaften Fallen daranf, den Typus 

durch gewohnliche Briiche darzustellen und begniigt sich mit Angabe der 

Rungeschen Bruchreihen in Dezimalbruchform, wie sie die Messung liefert. in 
(0) 45 

unserem Beispiel also mit del' Angabe + (0) 1,730 an Stelle etwa von ~. 

Dies Verfahren ist urn so mehr geboten, als in einer groJ.len Klasse von Spektren 

(solche mit "nicht normaler" Termordnung) die Zeemantypen an Zahl iiber-

I) Die relative Intensitat del' Zeemankomponenten kanD iiberdies exakt an· 
gegeben werden durch Beifiigung a:1s. In d ex, z. B. lauten auf diese Weise vervoll· 
stiindigt die Zeemantypen del' D·LIDlen: 

D2 = + (1)8 :6 52 ; Dl = ± (2)~ 44 odeI'I (1)8 36 52 I: 3 bzw. 1(2)4 4, I : 3. 

Diese symbolische Schreibweise gibt die graphische Darstellung von Fig. 1174 
vollinhaltlich wieder. 

123* 
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wiegen, deren Aufspaltung kein rationales Vielfaches von a ist; bei diesen 
lal3t sich also ein bestimmter Rungescher Nenner uberhaupt nicht angeben. 

Die in Fig. 1175 gl'aphisch und symbolisch wiedergegebenen empirischen 
Zeemantypen .der Kombjnation l(SP), S(SP), 3(PD) und .2(SP), 2(PD) sind 
ein Beispiel fiir die in der R. R. enthaltenden Gesetzmalligkeiten und lassen 
eine noch weitergehende erkennen: die Rungeschen Nenner aller in Fig. 1175 
enthaltenen Termkombinationen (es kommen vor die Nenner 1, 2, 3, 6, 15) 
konnen in je zwei Faktoren zerlegt werden 1), wie Tabelle 1 zeigt: 

Termkombination 

Rungeschel' Nenner .. 
Zerlegung in Faktoren . ... II ... 

Tabelle 1. 

l(SP) 

1 
1.1 

S(SP) 

2 
1.2 

S(PD) 

6 
2.3 

2(SP) 

3 
1.3 

S(PD) 

15 
3.5 

und diese Faktoren den Termen eindeutig zuordnen, wobei sich auffallig 
einfache Zahlenfolgen fur die Terme S, P, D ... ergeben: 

Tabelle 2. 

lp II 5S sp 3D 

1 1 II 2 1 3 5 

Es liegt nahe, die Faktoren der Tabelle 2 als "Rungesche Termnenner" 
anzusehen, der Rungesche Nenner einer Termkombination (mithin der 
Zeemantypen) ist danach das Produkt der Run g e schen Nenner der beiden 
kombinierten Terme. Das Kombinationsprinzip tritt somit auch in der Bil
dung der anomalen Zeemantypen in Erscheinung und erweist sich als die 
Ursprungsstelle der Prestonschen und der Rungeschen Regel. Diese zu
nachst rein empirischen tiefgehenden Gesetzmaf.ligkeiten sind der Ausgangs
punkt fiir die Deutung der anomalen Zeemantypen und fiir das Verstandnis 
der lange Zeit ratselhaften Komplexstruktur der SpektraUerme geworden. 
Der Zeemaneffekt ist durch diese Zusammenhange zu einer unentbehrlichen 
Forschungsmethode der praktischen Spektroskopie geworden. 

§ 3. Experimentelle Grundlagen. Gro.f.\e des ~ffekts. Die An
forderungen an die magnetische und optische Apparatur fiir die Sichtbar
machung und Messung der nul' klein en Verschiebungen ergeben sich aus der 
mit Hilfe von 61. (2)zu ermittelnden Gro.f.\e des Zeemaneffekts. Die magne
tische Aufspaltung vollzieht sich in einem sehr kleinen l-Intervall und verlangt 
entsprechend groJ3e Auflosungskraft B des Spektralapparats 2). Wie groJ3 B sein 

1) .Magnetooptischer Zerlegungssatz" von A. Sommerfeld, Ann. d. Phys. 63, 
121, 1920. Wir kommen hierauf und auf die notwendige Korrektur der Tab. 2 
durch die Landesche Theorie des anomalen Zeemaneffekts zuriick. 

2) Die Auflosungskraft R istbekanntlich definiert durch R = bl.l.' worin b;. 

der Abstand zweier noch eben getrennt wahrnehmbarer benachbarter Linien 
in A, I. ihre mittlere Wellenlii.nge ist (vgl. Kap. XV, § 10). Ein Handspektroskop, 
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mull, um beispielsweise die magnetisohe Zerlegung der D-Linien des Na siohtbar 
zu maohen, sagt die Typenubersioht von Fig. 1175 in Verbindung mit G1. (2): es 
sei ein Magnetfeld von 104 Gau/3 gegeben (wie es gunstigenfalls Faraday zur 

Verfugung stand); die Wellenlange it von D2 ist 5890 A = 5,89.10-5 om, 
. ·(1)35 

der Typus (FIg. 3, Nr. 11) + -3-' der Abstand benaohbarter Zeeman· 

komponente voneinander 2fs. a. Nach G1. (1) ist die normale Zeeman

. h' b .d la _ A _ -6"" . versc Ie ung ----;:2 - L.I Va - 4,7 . 10 'lr', also . 

.d ita = 4,7.10- 6 .(5,89.10- 6)2.104 = 0,163 A 
und mithin die magnetische Anfspaltung von 

])2 = + (0,054) 0,163, 0,272 A, 
der gegenseitige A bstand benachbarter Komponenten = %. 0,163 A = 0,109 A. 
Um zwei Linien dieses Abstandes voneinander zu trennen, mu.i3 die Mindest-

. 5890 
auflosungskraft des Spektralapparates sem R = -- = 54 700. Da die 

0,109 
Auflosungskraft von Faradays Spektralapparat < 1.104 war, so konnte 
ein magnetischer E:I'I'ekt an den])-Linien nicht wahrnehmbar werden. ·Z eem a n s 
Gitter hatte in I. Ordnung eine AufloBung von R = 50000, folglioh konnte 
sehr deutlich eine Verbreiterung, aber noch nicht Auflosung in getrennte 
Komponenten erkannt werden. Da dar Zeemankomponentenabstand .d it eines 
Typus gemii.i3 61. (2) proportional 4>, und bei konstantem 4> proportional it2 
zunimmt, erfordert die Zerlegung kurzwelliger Spektrallinien gro.i3ere Auf
losungskraft als die langwelliger; beispielsweise verlangt die Zerlegung ])2-TypuB 
im zweiten Glied der Na-Hauptserie (it = 3303 A) unter sonst gleichen 
Umstanden schon eine Auflosungskraft R = 96700. Zur magnetischen Zer
legung von Gesamtspektren, in denen stets Linien sehr verschiedener Wellen
lange enthalten sind, wird man deshalb moglichst grolle Feldstarke und Auf
losungskraft zu vereinen suchen. Da ferner eng benachbarte Spektrallinien 
(jeder Zeemantyp:us ist ein solches Gebilde) um so vollkommener getrennt werden, 
je geringer ihre spektrale Breite ist, diese aber mit Verminderung der Dampf
dichte und des au.i3eren Druckes abnimmt, so ist die Anwendung besonderer 
Lichtquellen, namentlich von Vakuumlichtquellen notwendlg. Es werden damit 
fur die Zeemaneffektuntersuchung an die Magnete, die Spektralapparate und 
Lichtquellen bestimmte Anforderungen gestelIt, die wir kurz zu besprechen 
haben. 

Die magnetisohe Apparatur mull folgende Haupterfordernisse er
fullen: grolle Feldstarke in einem fur die Lichtquelle hinreichend gro.i3en 
Interferrikum (Mindestabmessungen: 3 bis 4 mm Polabstand und 7 bis 8 mm 
Durchmesser der kreisformigen Endflachen der Poischuhe, Gesamtvolumen des 
Interferrikums demnach 1 bis 2. 102 mmS), ferner zeitliche Konstanz des 

das etwa die (feldlosen) D·Linien (J. = 5896 bzw. 5890 A, lJ J. = 6 A) eben noch 
. 5893 

getrennt wahrnehmen liillt, hat demnaoh eIDe Auflo8ungskraft R = -6- ~ 1000. 
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Feldes iiber mehrere Stunden ohne Unterbrechung und vollkommene riium
liche Homogenitiit. Dieses leisten nur Elektromagnete 1) von groBer Eisen
masse und hoher Amperewindungszahl. Mit etwa 2. lo.5Amperewindungen bei 

einem Energievel'brauch von 6 bis 8 Kilowatt werden unter den angegebenen 
Bedingungen bis 45000 GauD erreicht. Polspitzen aus· Ferrokobalt 2) ergeben 
bis zu 10. Proz. mehr. Wegen Temperaturempfindlichkeit des Spektralapparats 
ist moglichst vollkommene Abfuhrung derStromwiirme notwendig j bei neueren 
Ausfiihrungsformen wird dies meist nach dem.Vorgang von P. Weiss dadureh 
erreicht, daB die aus Kupferrohr hergestellte Wicklung mitGummischliiuehen 
an die Wasserleitung angesehlossen und wiihrend des Stromdurehgangs von 
Wasser durchflossen wird. So stellt sieh fur jede Strom starke ein Tem
peraturgleichgewieht ein, wodurch del' Wicklungswiderstand konstant bleibt 
und ein besonderer Regulierwiderstand mit seiner sehiidliehen Heiz
wirkung entbehrlich wirdj die Temperatur des Beobachtungsraumes liillt sieh 
auf 0,1 0 konstant halten. Ein groBerer schleichender Temperaturanstieg 
wiirde bei langdauernder BelichtUIig eine fortschreitende Dispersionsiinderung 
des Spektralapparats und damit eine Verwaschung del' Zeemantypen zur FoIge 
haben. 

Hochste Feldstarken. Die Erzeugung hohe1'er Feldstiirken als etwa 
45000 GauD !!etzt besondere Laboratoriumseinrichtungen voraus, da bei den 
Elektromagneten iiblieher Bauart mit voller Strombelastung schon nahezu 
Siittigung des Eisens erreicht ist, so dan weitere Vergrollerung del' Ampere
windungszahl keinen nennenswerten Fortschritt briichte. In neuester Zeit 
sind erfolgreiche Versuche unternommen worden, mit eisenlosen Stromspulen 
weiterzukommen und e~ wurden so nahezu 106 GauJl erreicht. Auch Zeeman
effektaufnahmen sind (vorlaufig nul' bis zu ·1,3. 10.5 GauG) bei solchen Ver
suchen gelungen. Ihr Ergebnis ist neuartig, die Fortsetzung verspricht neue 
Aufschlusse, namentlich auf dem Gebiet del' magnetischen Verwandlung 
(Paschen-Backefl'ekt vgl. § 5). Ein kurzer Hinweis auf diese Versuche ist 
deshalb angemessen, obwohl gerade hinsichtlich des Zeemanefl'ekts die Ergeb
nisse noch eng begrenzt und vielleicht auch noch nieht vollig sicher
gestellt sind. 

Deslandres hat mit eisenfreien, wassergekiihlten Stromspulen aus Silber 
bei 5000 Amp. Stromstiirke statische Felder von 5. 104 Gau/3 erreicht, mit 
Eisenkern 6.104 bis maximal 8.104• Praktisch findet die Feldstarke eine 
Grenze dureh die grolle Warmeentwicklung. Kapitza und SkinnerS) er-

1) Neuere Ausfiihrungsformen solcher Elektromagnete sind: der Halbringmagnet 
nach Dubois, gebaut von Hartmann & Braun in Frankfurt a. M., del' Magnet 
von P. Weisa, gebaut von del' Maschinenfabrik Oerlikon-Ziirich und von del' Societe 
Genevoiae in Genf, del' Magnet von H. Boas und Pederzani, gebaut von H. Boas 
Berlin. Diese Bsuformen werden in verschiedenen GraBen ausgefiihrt, sie haben 
samtlich exakt verstellbares Intel'ferrikum, auswechselbare Polschuhe und Langa
durchbohrung in del' magnetischen Achse zur Beobachtung des Longitudinaleffekts. 
Die Bohrlacher in den Polschenkeln sind bei Transversalbeobachtung durch passend 
eingeachliffene Eisenstabe auagefilllt. 

2) P. Weiss, Compt. rend.15G, 1970, 1913. 
B) P. L. Kapi tza und H. W. Skinner, Proc. Roy. SOB. London (A) 105, 69, 

1924; 109, 224, 1\)25. 
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zeugten an Stelle eines statischen Feldes aine Aufeinanderfolge von M 0-

mentanfeldern durch Kurzschluf3 einer Akkumulatorenbatterie von geringst
moglichem Widerstand durch eine Kupferbandspule. B~i einem Strom stoll 
von 7000 Amp. wurden Felder von 5. 105 Gau13 erreicht mit einer Da.uer der 
Maximalfeldstar.ke von 1/800 sec. Es konnten longitudinale Zeemanefl'ekte 
von Ca, Mg, Zn, Hg-Linien in Feldern von 7 bis 13. 10' Gaull mit einem 
H il gerschen Quarzspektrographen aufgenommen werden. Lichtquelle war 
ein Funke im Innern der Magnetspule, der durch induktive Kopplung selbst
tatig dann iibersprang, wenn (nach Ausweis des Oszillogramms) die maxi
male Feldstarke herrschte. Die Stromstarke im Funken betrug etwa 1000 Amp., 
die Lichtstarke eines Einzelfunkens reieht hin zur Aufnahme eines Spektro
gramms. In dem kondensierten Funken zeigen die Zeemantypen freilich nieht 
den vollendeten Feiribau, wie man sie von einer Vakuumlichtquelle bei Feld
starken iiblieher Grolle erhalt. So sind z. B. die o-Komponenten der Ca+-Linie 

3964 A (Typus (1)335 Fig. 1174) nieht voneinander getrennt, doch sind hin

reiehend genaue Messungen der Zeemanefl'ekte moglieh gewesen, um das iiber
rasehende Ergebnis sicherzustellen, daf.l die Aufspaltung der Linie 4047 .A 
des Hg-Tripletts (Fig. 1175, Nr.4), Typus (01 2, im Gegensatz zu den anderen 

Hg·Linien im Bereich von 7 bis 13.104 Gaull starker anwaehst als die Feld-
" starke; sie ist bei 13.10' Gaull 2,1 Lorentzeinheiten, anstatt 2,0. 

In jiingster Zeit sind diese Versuche von Kapitza 1) in erfolgreichster 
Weise ausgebaut worden. Die Akkumulatorenbatterie ist durch eine Dynamo
mas chine besonderer Bauart ersetzt, die Maximalstarke der Stromstarke in der 
Magnetspule betragt 3.10' Amp, das maximale Magnetfeld ist wahrend 
1/100 sec konstant. Die grof.lte bisher erreichteFeldstarke betragt 320000 GauJl 
und ist homogen in einem Raum von 2 ems (gegeniiber '" O,4cms im Weiss
magneten bei den oben angegebenen Bedingungen I). Bei voller Ausnutzung der 
verfugbaren Energie sind Feldstarken von 9. 105 Gaull zu erwarten. Allerdings 
begegnet die Herstellung einer fur solche Feldstarken brauchbaren Licht
queUe Sehwierigkeiten, die vorlaufig noch nicht iiberwunden sind. 

Die Messung de s Magnetfeldes ist eine Teilaufgabe jeder Zeeman
effektmessung, die ja steta in der Ermittlung der spezifiachen Zeeman-

verschiebung Z = LI v besteht. Die Magnetfeldmes8ung erfolgt in der Regel a.,p 
relativ, namlich durch Ausmessung eines Zeemantypus bekannter Auf-

spaltung Zo (sogenannte "Feldnormale"), woraus sich ,p = LI Vo ergibt. 
a.Zo 

Als Feldnormale kann jede Linie von bekanntem Zeemantypus dienen, sei es, 
daJl sie dem zu untersuchenden Spektrum selbst angehort oder einem anderen, 
das in derselben Lichtquelle gleiehzeitig miterzeugt wird. Beispielsweise Milt 

1) P. L. Kapitza, ebenda lU,), 658 1927. Ein ausfiihrlicher Berieht von 
W. Grotrian in Naturw.16, 44, 1928. ' 
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Einbringen einer Spur von Zn in die Lichtquelle die starken Linien des 
SSsP-Tripietts 4810, 4722,4580 A (Typus 2,3,4, Fig. 1175) oder Einbringen 
von Al die Grundlinien des SP-Dubletts 3961,3944 A (Typus 11, 12, Fig. 1175) 
miterscheinen; wegen ihrer grollen Aufspaltung sind alle diese Linien als 
Feldnormalen sehr geeignet. Tabelle 3 gibt ein praktisches Rechenbeispiel fur 
eine relative Feldmessung mittels Al 3961/44 A ala Feidnormalen, die Zahlen
werte sind durch Ausmessungen einer Gitteraufnahme (IV. Ordnung) gefunden. 

" in A 

8961 I 

3944
1 

Zeemantypus 

+ (1) 35 
- 3 

+ (2) 4 
- 3 

Tabelle 3. 

Gemessene Aufspaltung 

"'" in A 

± (0,092) 0,276 0,461 

=- (0,183) (0,364) 

Umrechnung .I'j in Gad 

del' .J" in die aus Spalte 1 
Normal- und 4 bel'echn. 

aufspaltung d I.a 

d "a .I'j= ,,2a 

0,276 A 37500 

0,274 37440 

Mittelwert: 37470 

A bsolut bestimm ung des Zeemaneff ekts: die Relativmessung von.l;) 
setzt Kenntnis der Lorentzkonstanten a und Nachweis der Proportionalitiit 
von L/v und .I;) fur die in Betracht kommenden Feldstiirkebereiche voraus. 
Diese Voraussetzungen werden durch die absoluten Bestimmungen des 
Zeemanefl'ekts geliefert, welche in der Verbindung einer spektroskopischen 
Messung (L/ v-Bestimmung) mit einer vom Zeemanefl'ekt unabhiingigen magne
tischen Messung der Feldstarke bestehen (.I;)-Bestimmung z. B. mittels der 
Induktionswirkung des Feldes 'in einer bewegten Stromspule oder durch Be
stimmung der Widerstandsiinderung einer Wismutspirale im Feld oder durch 
Messung der Steighohe einer paramagnetischen Flussigkeit u. a.). Wegen 

Gl. (1): a =- ~. _1_, ist die Ermittlung von a durch absolute Zeemanefl'ekt-
m 4:rr:c 

messung stets zugleich eine elm-Bestimmung, und zwar eine "halbspektro
skopische", weil sie sich aUB einer L/ v-Bestimmung und einer nichtspektro
skopischen .I;) - Bestimmung zusammensetzt. Tab'elle 4 gibt eine Ubersicht 
uber einige Prazisions-Absolutmessungen; sie sind teils an anomalen, teils 
an normal en Zeemantypen ausgefuhrt. Soweit anomale Aufspaltungen den 
Messungen zugrunde Hegen, sind sie in Normalaufspaltung umgerechnet. 

Tabelle 4 zeigt, daD in dem untersuchten Feldstarkebereich von 0,7 
bis 35. 108 GauD (also bei einer Feldstarkeanderung von 1: 50) innerhalb der 
Fehlergrenzen fur normale und anomale Zeemanefl'ekte Proportionalitat von 
.L1 v und .I;) besteht, d. h. daD a bzw .. elm mindestens in diesem Bereich kon
stant ist. Ais genaueste Prazisionsmessungen durften Nr.4 und () anzusehen 
sein; als Mittelwert folgt daraus: 

a = 4,693. 10-5 GauJ3-1 em-I, 
elm = 1,768.107 eIm.Einh.g-1. 
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Tabelle 4. Absolute Bestimmungen des Zeemaneifekts. 

I Del' Messung Methode del' 
I Fe1dstarke- zugrunde ~.1O-7 Fe1dmessung 

Beohachter i bereich in ge1egte Rungesche 
In und der spek-

II 

Kilo-GauJ3 Spektl'allinie Zah1 a. 105 elm. Einh.jg traJen 
A. in A Zer1egung 

Weiss und } { Zn 
} 4,687 ±% {; Induktion, 

25-36 4810, 4722, 1,767 Cotton 1)" 4680 Proz. Konkavgitter 

1 
9 Linien des 

{I Lohmann 2) 8-12 He von )',668 ± '/, 1,760 Induktion, 
normaler I'roz. Stufengitter 

Aufspaltung I 
Gehrcke 

II f Hg } f Induktion, 
4,8 ± 2 

l: 
gekreuzte 

und 0,7-7 
t 

4916, 5769, Proz. 

I 
1,81 Lummer-

v. Bayer 3) 5790 platten 
I 

3,5-10,5 { 
Hg 

} 4,69i ± 3 i I Induktion, Gmelin 4) 

II 
5769, 5790, Prom. 1,770 \1 Stufengitter 4916, 4358 

II 

II Induktion, 

1 
Zn 

1: 

Prismen-

4810, 4722, )',673 ± ,/, 
apparat mit 

Fortrat5) 

I 

29-35 4680, 3072, Proz. 1,761 ruck-

3036, 3018 

I 

kehrendem 
I li 

Strahlgang, 
: 51/ 2 Prismen 

Letzterer Wert deckt sieh mit dem aus rein spektroskopisehen Daten dureh 

Bestimmung der Rydbergkonstanten RH und RHe ermittelten. Aus Pas chen s 6) 

Messung der He+-Linien leitet Flamm 7) den Wert ab: 

~ = (1,7686 ± 0,0029).10 7 elm. Einh. g-l. 
m 

Dal3 in den Fehlergrenzen aIle Bestimmungen der Tabelle 4, die aus Zeeman

effekten versehiedenster Termkom binationen und Spektren abgeleitet sind, den

s el ben Wert fiir a bzw. elm ergeben, beweist, da13 elm vom besonderen Bau 

des strahlenden Atoms unabhangig 1st. 

Die optisehe Apparatur. Fiir den Spektralapparat S) ist hinrelehende 

Auflosungskraft Grundbedingung. Tabelle 5 gibt als Beispiel fUr die er

forderliche Auflosungskraft in Abhangigkeit von Wellenlange und Typen

art fiir einige willkiirlich ausgewahlte Zeemaneffekte bei einer Feldstarke 

von 35.103 Gaul3 die in jedem Typus vorkommenden kleinsten und gro1lten 

1) Compt. rend. 144, 130, 1907. 
2) Physik. Zeitschr. 9, 145, 1908. 
3) Ann. d. Phys. 29. 941, 19m). 
4) Ebenda 28, lOi9, 1909. 
5) Compt. rend. 155, 1237, H1l2. 
6) F. Paschen, Ann. d. Phys.60, 901, 1916. 
7) Physik. Zeitschr. 18, 516, 1917. 
8) Hinsichtlich Beschreibung, Theorie und Anwendung der Spektralapparate 

Bowie die Definition der Auflosungskraft wird auf Band II, 1, Rap. XV, § 10 
verwiesen. 
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Komponentenabstande A Amin und A Amax sowie die zur Trennung notige 
Mindestauflosungskraft Ran. 

. .. [I Term- I Spektralhme I k b' . 
~om InatlOn 

=---' 

Tabelle 5. 

Zeemantypus 

(1) 3 5 
3 

(0) (1) 3 4 5 
6 

(0) (1) (2) 6 7 8 9 10 
6-

["~axl R 

! 0,965 15300 
') 

§ a = 0,386 

1 
ti a = 0,094 0,470 62300 

~ a = 0,0358 0,358 100900 

4. Mn 4033 6S512 - 6P5!2 1(2) (6) (10) 6~5 64 6872 76 ~ a = 0,0306 0,581 132000 

Besonders grolle Anforderungen an die Auflosungskraft stellt die Beob

achtung bei kleinen Feldstarken. Sie ist unumganglich, z. B. zur Zeeman

analyse von Trabanten von Spektrallinien, da deren Feststellung nul' moglich 

ist, wenn sich die Zeemantypen benachbarter I'rabanten gegenseitig odeI' mit 

dem der Hauptlinie nicht iiberlagern. So ist z. B. fiir den Trabanten - 0,07 A 
von Hg 5461 A die maximal zulassige Feldstarke .p = 1500 GauO, anderenfalls 

wachst die Aufspaltung del' Hauptlinie (Typus Fig. 1175, Nr. 2) in den Bereich 

des Trabantentypus hinein. Die zur Auflosung des Typus del' Hauptlinie 

erforderte Auflosungskraft R ist fiir .p = 1500 Gaull: R = GOO 000. Solchen 
Anforderungen geniigen nnr die vollkommensten Spektralapparate. 

Ko n k a vgit tel'. Mit grollen Konkavgittern (Kriimmungsradius r,,-, 6 m, 

Strichzahl N"-' 1 00 . 103) kann bei Benutzung hoher Ordnungen giinstigen
falls e.ine Auflosungskraft von 400 000 

Fig. 1176. . ht d D V errelC weI' en. er orzug del' 

--~fEJ~~~':::' :::-R=;;~w'==R=-='===ffi Konkavgitter gegeniiber allen Inter
E /E G Ii ferenzspektroskopen ist, dall sie ein 

B 

/0 

/N 

Spektrum in seiner ganzen Aus
dehnung und in mehreren Ordnungen 

gleichzeitig liefern, letzteres ermoglicht 
die Erkennung und Ausscheidung von 

Geistern und ordnungsfremden iiber-
lagerten Linien. Ferner sind die Ord-
nungsabstande groO, Uberlagerungen 
verschiedener Ordnungen des Zeeman

typus del's e I ben Linie sind daher 

unmoglich. Hierdurch werden die Typen-

bilder eindeutig, weil dieAufeinander
folge del' Komponenten im Typenbild unmittelbar ihrer Aufeinanderfolge in der 

Wellenlangenskala entspricht. Ein Mangel des Gitters ist dagegen die im Ver
gleich zu den Interferenzspektroskopen geringere Lichtstarke und die grofie 

Raumbeanspruchung. Fig. 1176 zeigt die Aufstellung eines groBen Konkav-
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gitters von 6,3m Radius nach Runge und Paschen (im Tiibinger Institut). 
Das Rowlandgitter G vom Kriimmungsradius r = 6,3 m und 110000 Strichen 
steht auf einer steinernen Konsole, die in Brusthiihe in die Zimmerwande Wl> W2 

eingelassen ist. N ist die Gitternormale, Rein Kreis urn den Brennpunkt 0 
mit dem Radius 1/2 r geschlagen, 0' del' Kriimmungsmittelpunkt des Gitters. 
Auf dem Steintisch T steht del' SpaIt 8 und von 8 iiber 0' nach A die Kamera, 
welche aus zwei del' Kriimmung von R folgende Stahlschienen besteht, gegen 
welche die photographischen Platten (del' GriilJe 6.13 cm) angelegt werden. 
Mist del' Magnet, L die Lichtquelle, Vein Vorhang zwischen Gitterraum 
und Lichtquelle. Del' Achsenstrahl E geht von L durch 8 auf G, wird dort 
refiektiert, und das direkte Bild von 8 durch die Blende B abgefangen. 
Links vom direkten Bild sind iiber A, 0', 8 die spektralen Beugungsbilder 
ausgebreitet, und zwar liegt bei A die Wellenlange 2300 A, bei 0' 12450 A, 
bei 8 24000 A del' ersten Ordnung. Die Wandlangen vV1 , W2 betragen 8 m. 
Die Abbildung del' Lichtquelle auf den Spalt erfolgt mittels Quarz-Flullspat
oder Quarz-SteinsaIzachromat; das Spektrum umfa13t alIe Wellenlangen von 
2000 A an, dagegen werden noch klein ere \Vellenlangen auf dem etwa 10 m 
Iangen Luftweg absorbiert. 

Interferenzspektroskope (Stufengitter, Interferometer von Perot 
und Fabry, Lummerplatte aus Glas oder Quarz, sowie Kombinationen diesel' 
Apparate) haben gegeniiber dem Gitter 
den Vorzug handlicher AusmalJe bei 
grii13erer Lichtstarke und hiiherem Auf
liisungsvermiigen. Sie werden in Ver
bindung mit einem Spektralapparat 
mittlerer Dispersion gebraucht, del' 
eine Grobzerlegung des Spektrums be
wirkt; bei geeigneter Aufstellung kann 
auf diese Weise gleichfalls ein aus
gedehntes Spektralgebiet gleichzeitig 
zur Darstellung gebracht werden. 
Fig. 1177 zeigt eine Anordnung 1), 
bei del' g lei chzei tig einerseits mit 
Stufengitter und prismatischer Grob-

Fig. 1177. 

EP.C8 
W'o 
S'c:::::>'<::>= 

zerlegung, andererseits mit Perot-Fabry - Interferometer und Plangittergro b
zerlegung beobachtet wird. Mist der Magnet, L die Lichtquelle (ein.L zur 
Zeichnungsebene zwischen den Polspitzen stehendes Geisslerrohr). 1m Stufen
gitterzweig ist 81 ein vertikaler SpaIt, P ein Prism a mit konstanter Ablenkung, 
82 ein horizontaler SpaIt, G ein Stufengitter, W ein Doppelbildprisma, F die 
photographische Platte. 1m Interferometerzweig ist W' ein Doppelbildprisma, 
8' ein vertikaler Spalt, J ein Perot-Fabry-Interferometer, G' ein Plangitter aus 
Glas, F' die photographische Platte. Das Stufengitter ist mit der Prismen-

1) Nach Takamine und Yamada, Tok. Math. Phys. Soc. 2, Ser. VII, 
277ff., 1914. 
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kante von P "gekreuztU 1), d. h. sein Spalt 82 ist horizontal gerichtet (also in der 
Zeichnungsebene liegend) und la.6t 'von dem prismatischen Spektrum, welches 
yom vertikal gerichteten Spalt 81 herkomlDt, nur ein horizontal ausgebreitetes 
Punktspektrum ubrig; jeder dieser Spektralpunkte wird yom Stufengitter 
in vertikaler Richtung in seine Zeemankomponenten fein zerlegt.Die Anord
nung ist sowohl im Stufengitterzweig wie im Interferometerzweig stigmatisch 
und ermoglicht mittels der Doppelbildprismen W bzw. Wi in jedem Zweig 
gleichzeitige Darstellung beider Polarisationsrichtungen in getrennten 
Spektralbildern; bei der astigmatischen Gitteraufstellung (Fig. 1176) sind 
dazu zwei zeitlich getrennte Aufnahmen erforderlich. 

Leistungsvergleich. Ein Nachteil der Interferenzspektroskope ist das 
beschrankte Disp er sionsge bi et, d.i. das vVellenlangenintervall zwischen zwei 
aufeinanderfolgenden Ord~ungen; es betragt meist nur Bruchteile einer A.-Ein
heit. Dieser Nachteil kann den Vorteil gro.6erer Auflosungskraft weit uberwiegen, 
wie der folgende Leistungsvergleich fiir ein groEes Konkavgitter von 6 m 
Radius einerseits und ein Stufengitter mit 33 Stufen von je 1 cm Dicke 
andererseits zeigt. Das Stufengitter hat bei A = 4000 A. ein Dispersions
gebiet :i) = 0,23 A. und eine Auflosungskraft R = 580000. Das Konkav
gitter hat Rmax V\ 300 000; fiir jede Wellen lange A ist beim Gitter der Ord
nungsabstand :i) = A in der Wellenlangenskala des Gitters gemessen. Es sei der 
Zeemantypus Tab. 6, Nr. 4 zu analysieren. Uberlagerung desselben Zeeman
typus aus benachbarten Ordnunge? wird beim Stufengitter nur vermieden, 
wenn L1 Ama" < 1/2:i) ist. Die hierzu notwendige Feldstarke ist (Tab. 5, Nr. 4) 
.p = 7000 GauJ3, woraus R = 660000 folgt. Del' TYFUS ist also mit 
dem Stufengitter iiberhaupt nicht auflOsbar, oder, wenn 7000 GauJ3 iiber
schritten werden, nicht mehr eindeutig analysierbar. Beim Konkavgitter besteht 
dagegen wegen :i) ~ L1 Amax keine Feldstarkebeschrankung, und trotz des 
kleineren R ist die Auflosung des Typus in IV. Ordnung schon bei.p = 12000 
GauLl erreichbar. Das Konkavgitter ist hier also iiberlegen. Umgekehrt 
liegt es, wenn der Zweck der Untersuchung eine Feldstarkebescbrankung 
verlangt, wie etwa bei der Zeemaneffektanalyse von Trabanten odeI' sehr enger 
Multipletts; hier ist die groLlere AuflOsungskraft allein entscheidend und das 
Konkavgitter meist unzureichend. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daE fiir die Zeemananalyse von 
Gesamtspektren bei mittleren und groEen Feldstarken das Konkavgitter, fiir 
Untersuchungen von Zeemaneffekten bei kleinen Feldstarken oder von Einzel
typen engster magnetischer Feinstruktur die Interferenzspektroskope iiber
legen sind. 

Polarisationsanalyse. Das Magnetfeld wirkt als Polarisator, indem 
es nUl' die Schwingungen 1. und /1 zur Kraftlinienrichtung bzw. zirkular 
urn diese zulaJ3t. Es ist deshalb zweckma13ig, die Kraftlinienrichtung genau 1. 
oder II zum SpaIt anzuordnen. Wir setzen die meist iibliche erstere Stellung 
voraus. Bei transversaler Beobachtung geniigt ein einfacher Kalkspat als 

1) Erstmalig von Zeeman angegeben. Arch. NeerIand.II, 14,267,1909. 
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Analysator oder ein Doppelbildprisml), (z. B. Wollastonprisma). Der Analysator 
steht zweckma.f3ig zwischen Lichtquelle und SpaIt, und zwar unmittelbar nach 
der Lichtquelle, aber vor der Linse, damit die Lage der Hauptschwingungs
richtungen im analysierenden Kalkspat dieselbe ist, wie die der 'Jt- und 
6-Schwingungen in der Lichtquelle, denn Zwischenschalten einer Quarzlinse 
vor Eintritt in den Kalkspat wiirde eine Drehung der Schwingungsebenen fiir 
verschiedene it um ungleiche Betrage zur Foige haben und so die Polarisations
analyse falschen. Aus dem Kalkspat treten zwei Strahlenbiindel aus, die 
senkrecht zueinander polarisiert sind und von zwei virtuellen Bildern der 
Lichtquelle kommen; von diesen entwirft die abbildende Linse in der SpaIt
ebene reelle Bilder, in deren einem nur .1.., im anderen nur II zum Spalt 
schwingendes Licht enthalten ist. Bei stigmatischer Spektralzerlegung ent
wirft man beide reelle Bilde un tereinander auf den Spalt und erhalt damit 
zwei ~pektren der Lichtquelle iibereinander, deren eines nur die 'Jt-, das andere 
nur die o-Schwingungen enthalt. Man bezeichnet diese Methode gleichzeitiger 
aber raumlich getrennter Darstellung der beiden Polarisationsarten als 
"Teilung des Gesichtsfeldes". Bei astigmatischer Aufstellung entwirft man 
beide reelle Bilder in gleicher Rohe neb e n einander in der Spaltebene so, da./3 
der ordinare Strahl ungebrochen, auf den Spalt fallt. Das durch den SpaIt 
gehende Licht schwingt dann in einer Ebene II zum SpaIt und .1.. zu den 
Kraftlinien, wenn der Spalt .1.. Zll diesen steht. Zur parallelen Schwingungs
richtung geht man iiber, indem man aus dieser ersten Lage den Kalkspat 
um eine zum SpaIt parallele Achse so weit dreht, bis ,bei unveranderter 
Linsenstellung nur dar extraordinare Strahl auf den Spalt £aUt. Wird au./3er 
der A ufspaItungsmessung und Polarisationsanalyse auch Vergleichung des 
Intensitatsverhaltnisses 'Jt: 6 von n-Komponenten zu 6-Komponenten beab
sichtigt, so ist auf die vom Spektralapparat verursachte Polarisation Riicksicht 
zu nehmen, was am einfachsten so geschieht, da./3 der Analysator aus seiner ersten 
Stellung, in der der ordinare Strahl ungebrochen auf den SpaIt fallt, um die 
optische Achse um 450 gegen die Kraftlinienrichtung und die Spaltrichtung ge
dreht wird, dann beeinfiu./3t die polarisierende Wirkung von Spalt und Spektral
apparat die 'Jt- und 6-Schwingungen in gleicher Weise. Von der Reinheit 
der Po~arisation iiberzeugt man sich durch' okulare Betrachtung von Zeeman~ 
effekten sehr starker Linien, an denen man erkennt, ob die ungewiinschte 
Polarisationsrichtung vollkommen unterdriickt ist. Bei longitudinaler Beob
achtung wird die Polarisationsanalyse (zur Feststellung des Drehsinns der 
Zirkularpolarisation der in transversaler Beobachtung.1...p schwingenden 
Komponenten, die n-Komponenten sind ohnehin unterdriickt) meist unter Be
schrankung auf einen begrenzten Spektralbereich ausgefiihrt durch Einschalten 
einer M4-Platte, welche das zirkular polarisierte Licht in linear polarisiertes 
verwandelt,.und eines darauf folgenden Nikols, der die Lage der Polarisations
ebene der austretenden Strahlen und damit den Links- und Rechtsdrehsinn 
zli unterscheiden ermoglicht. ' Die Methode der Polarisationsanalyse des 
Longitudinalefiekts ist insbesondere fiir die Untersuchung der Magnetorotation 
von Wichtigkeit, wir verweisen auf ihre Darstellung in Kap. XXXVIII. 
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Dureh den Transversaleffekt ist stets der longitudinale nach GroLle und Pola

risation mit bestimmt. 

Nachweis von Zeemaneffekt ohne spektrale Zerlegung.· Das Auf

treten von Zeemaneffekt kann auch ohne spektrale Zerlegung zur Anschauung 
gebraeht werden, wie Cotton 1) und W. Konig!) gezeigt haben. Man stent 

eine groLle helleuehtende Na-Flamme zwischen die Pole eines Elektromagnets 

und zwischen diese Flamme und das Auge ein kleines schwach leuchtendes 
Kochsalz-Spiritusflammchen. Solange der Magnet nicht erregt ist, heht sich 

das Spiritusfiammchen (insbesondere sein Saum) dunkel vom Hintergrund 
der hellen Flamme ab, denn es absorbiert das von dieser kommende Licht, 

weil die ausgestrahlten D-Linienfrequenzen in beiden Flammen dieselben sind, 
es strahlt aber seinerseits weniger als die helle Flamme. Wird der Magnet 

erregt, so treten in der magnetisierten hellen Flamme an Stelle der D-Linien

frequenzen nul' deren Zeemanfrequenzen auf; diese sind aber samtlich gegen
iiber den D-Linienfrequenzen verschoben, es haben ja die Zeemantypen der 
D-Linien keine Komponente in der Mitte (Fig. 1174). Die Frequenzen in der 

hellen Flamme sind also jetzt gegen die der dunklen "verstimmt" und konnen 

von dieser nicht mehr absorbiert werden, d. b. die kleine Flamme ist jetzt 
durcbsichtig geworden fiir das Licht der magnetisierten und zeicbnet sich 

nicht mehr von deren hellem Hintergrunde ab 3); die Zeemanverschiebung in 

der magnetisierten Flamme wird dadurch unmittelbar erkennbar. Eine ein

fache Anordnung zur 0 bjekt i v en Demonstration beschreibt K. W. Meiss ner 4). 

Hier dienen als LichtquellenNeonrohren. 

Die Lichttquelle muLl bei groJ3er Lichtstarke auf kleinstem Raum 
zusammengedrangt sein und scharfe Linien liefern. Besser als Flammen sind 

hierfiir elektrische Licbtquellen geeignet: Funken, Bogen und Geissler
rohr. Der Funke bei Atmospharendruck ist mit einfachsten Mitteln ber

stell bar und fiir aIle in Form von Metallen oder Salzen vorkommenden 

festen Stoffe brauchbar. Der Funkeniibergang ist in Richtung der Kraft

linien anzuordnen, als Elektroden dienen meist zwei unter 900 miteinander 
gekreuzte Blecb - oder Kohlenstreifen von einer etwas kleineren Breite als 

der Interferrikumsdurchmesser und von 0,5 bis 1 mm Dicke, die durch ein 
untergelegtes Glimmerblatt gegen die Polflachen isoliert auf diesen anliegen. 

Da eine Funkenlange von 1 mm geniigt, so kommt man mit einem Inter
ferrikum von 2 bis 3 mm Lange aus und erreicht so sehr groLle Feldstarke. 
In den Entladungskreis wird Selbstinduktion und Kapazitat eingeschaltet, 

hierdurch werden die Linien verscbarft und die von der Luft herriibrenden 
Banden geschwacht. Die Elektroden konnen zu BIech ausgewalzte Streifen 
aus dem zu untersucbenden Material sein oder besser KohlelameIlen, welche 
mit einem Gemisch des Nitrats von del' zu untersuchenden Substanz und 

1) A. Cotton, C. R. 125, 865. 1897. 
2) W.Konig, Wied. Ann. 60, 519,1897. 
3) Dber die hiel'bei auftretenden Polarisationserscheinungen, inbesondere die 

Versuche von Egoroff und Georgiewsky u. a. vgl. Rap. XXXVII. 
4) K. W. Meissner, Zeitschr. f. Pbys. 43, 454, 1927. 
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Silbernitrat behandelt sind. 1m letzteren FaIle kann bei Verwendung eines 

eisengeschlossenen W' eehselstromtransformators die Energie in Funken bis 

zu 1 kW gesteigert und damit sehr gro13e Liehtstarke erreicht werden; Zusatz 

einer Spur von Al N Os odeI' Zn NOs liefert geeignete Feldnormalen. Ais 

Vakuumlichtquelle eignet sieh del' Funke nieht, weil er schon bei verhiiltnis
maJ3ig geringer Druckerniedrigung in eine geisslerrohrahnliche lichtsehwache 

Entladung iibergeht, was auch durch Vorschalten einer zweiten Funkenstrecke 
nicht vollig vermieden wird. 

Vakuumbogen. Die Auflosung feinerer Strukturen gelingt nul' mit 

Vakuumlichtquellen. Die Bogenentladung ist im Vakuum bessel' und lieht

starker zu erzeugen als del' Funke; auch sie ist parallel den Kraftlinien anzu

ordnen, da ein quer zum Feld iibergehender Bogen aus dem Feld heraus

gedrangt und ausgeblasen wird. Giinstiger als kontinuierliche Bogenentladung 

wirkt ein meehanisch bewegter Unterbrecher (" trembleur" , Abrei13bogen), dessen 
Elektroden (odeI' deren eine) aus der zu untersuchenden Substanz bestehen. 
Michelson hat den Unterbrecherbogen fiir die Zeeman analyse in Verbindung 

mit seinem Stufengitter eingefiihrt (1898). Die Evakuierungsmoglichkeit des 

Interferrikums ist von ihm dadurch erreicht worden, daO beide Polschuhe 

von den Eisenschenkeln des Magnets durch einen Schnitt .l zur magnetischen 

Achse getrennt und durch ein luftdicht sie umschlie13endes Messingrohr, das 

ein Fenster und einen zur Pumpe fiihrenden Rohrstutzen tragt, zu einem Stiick 
starr vereinigt sind. Die Poischuhe sind in del' magnetischen Achse durch

bohrt, die Bohrlocher mit je einem Glasrohr ausgefuttert, in jedes ein Messing

stab eingefiihrt, del' an seinem in das IJ?terferrikum ragenden Ende ein Stiick 

des zu untersuchenden Metalls tragt; del' eine Stab ist am au13eren Ende mit 
seinem Glasrohr luftdicht Vllrkittet, del' andere durch ein iibergezogenes Stiick 

Gummischlauch mit seinem Glasrohr luftdicht, abel' beweglich verbunden, so 

da13 er ein wenig in seiner Langsrichtung in dem Glasrohr verschiebbar ist. 

Das die Poischuhe und die Elektroden enthaltende Messingrohrstiick wird 

in die durchbohrten Schenkel des Magnets eingesetzt, die bewegliche 

Elektrode durch einen Motor hin und her geschoben, wodurch bei Anlegen 

einer Elektrodenspannung von 30 Volt ein rasch intermittierender Bogen in 
Richtung del' Kraftlinien entsteht. 

Das Durchschneiden und Durchbohren del' Eisenschenkel und Poischuhe 

bei Michelsons Apparat verringert die Feldstarke fast auf die HaUte del' 

sonst erreichbaren, auch ist der Elektrodenwechsel sehr umstandlich und zeit

raub end. Einll vom Verfasser angegebene Form 1) des Vakuumabrei13bogens 

(Fig. 1178) umgeht dies. A ist ain Schnitt.l zur magnetischen Achse, B ein 

Schnitt II dazu; die Spaltrichtung liegtin del' Zeichnungsebene links von dem 

mit Fenster versehenen Stutz en 6 in A. R ist ein starker Bronzering, del' mit 

Gummiringen G1 G2 die Poischuhe PI P 2 luftdicht verbindet, 1 bis 6 sind ange

gossene Rohrstutzen, T ein Rohranschlul3 zur Pumpe. Ll L2 sind durch die 

Konusse f{l K2 eingefiihrte Elektrodenhalter, die in den Klemmen H1 H2 endigen, 

1) E. Back, Ann. d. Phys. 70, 337, 1923; daraus ist auch folgende Fig. 1178 
entnommen. 
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in H2 ist der Woltramstift Z, in H1 ein auswechselbarer Manganinstreifen E ein
gesetzt, auf welchem die zu untersuchende Substanz durch Aufloten oder -pres~en 
aufgetragen ist. L1 ist mittels des isolierten Schraubentriebs J D Q in seiner 
Langsrichtung verschiebbar, Z wird mittels Motorantriebs zwischen P1 P 2 hin 
und her bewegt durch Drehung um die Achse 0 (begrenzt durch die An
schlage U1 U2 in der Fiihrungsschiene W) und ist abgedichtet durch das 
Schlauchstiick S. Ein Satz von Gummiringen (G) verschiedener Dicke 

~lMesslflg oder 
. f8rollce 
E3 Eise.? 
o Glas 
_ Gummi 

A 

Pj~, 117,. 

B 

ermoglicht Veranderungen des Interferrikums in den Grenzen von 21/2 bis 
5 mm, der Elektrodenwechsel (durch Herausziehen des Konus K1) benotigt 
1 bis 2 Minuten. Eigentiimlich ist die Wirkung des Magnetfeldes auf die Art 
der Emission: ohne Feld wird nur das Bogenspektrum, mit Feld auch das 
Funkenspektrum (in etwa gleicher Starke) emittiert; diese Anordnung wird 

neuerdings allgemein angewendet. 

Geisslerrohr. Fiir Gasspektra kommt meist das Geisslerrohr zur 
Anwendung, es kann dies in Querstellung (Kapillare .1 zu den Kraftlinien, 
Fig. 1177) oder in Lallgsstellung (Kapillare /1 zu den Kraftlinien~ geschehen, 
in letzterem Falle durch Einschieben der Rohre in die hierzu durchbohrten Pol-
8chuhe und Eisenschenkel. Querstellung ermoglicht kleines Interferrikum und 
grolle Feldstarke, aber die magnetischen Krafte hemmen die Entladung, das 
spektrale Licht wird zu einem diinnen Faden an der Robrenwand zusammen
gedriickt und diese bis zum Schmelzen erhitzt. Dies verursacht Unscharfe und 
Auftreten von Starkeffekten, wodurch das magnetische Typenbild gefiilscht oder 
vollig unerkennbar wird. Langsstellung des Rohres vermeidet dies, hat aber 
den Nachteil starker Erhitzung des Rohres im Eiseninnern und Herabsetzung 
der Feldstarke und Feldhomogenitat infolge der Durchbohrung des Eisens. 

Gasentladung ohne Geisslerrohr. Die Mangel des Geisslerrohrs 
im Magnetfeld lassen sich vermeiden durch eine Anordnung, welche eine 
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Gasentladung zwischen den Polspitzen in Richtung der Kraftlinien oh n e 
Rohre herstellt. Hansen und Jacobsen 1) schieben zwischen die Pol
spitzen eine wassergekiihlte gasdichte n Zelle " , die mit dem zu untersuchenden 
Gas gefiillt ist. Die Zelle besteht im wesentlichen aus zwei durch ein kurzes 
Stiick Quarzrohr voneinander getrennten Aluminiumplatten, welche die Elek
troden bilden. Zwischen ihnen geht in Richtung der Kraftlinien die Ent
ladung iiber. Wegen des betrachtlichen Raumbedarfs der Zelle und der Isolier
schicht ist ein Polabstand von etwa 1 cm erforderlich, wodurch die Feldstarke 
auf die Halite der bei 3 mm Polabstand erreichten zuriickgeht. Verfasser i) 
hat die Bogenlampe (Fig. 1178) als Ganzes durch Einsetzen zw:eier Wolfram
elektroden mit kreisformigen, auf den Polspitzen unter Glimmerzwischenlage 
zentrisch aufsitzenden Endflachen zu einer Zelle solcher Art ausgestaltet; dabei 
bleiben Interferrikum und Feldstarke unverandert dieselben wie beim Gebrauch 
al8 Bogenlampe, die Linienscharfe aber ist de.r des quergestellten Geisslerrohrs, 
die Feldstarke der beim langsgestellten erreichbaren sehr iiberlegen. Die 
bisher besprochenen Liehtquellenformen bezweeken alle groJ3tmogliche Raum
besehrankung. Nicht immer laJ3t sich dieser Bedingung geniigen. L. A. Som
mer 8) und Mc Lenn an und Mitarbeiter 4) haben fast gleichzeitig den Zeeman
effekt der griinen Nordlichtlinie 5577 A untersucht. Die Linie gehOrt dem 
Sauerstoffspektrum an und laJ3t sich, wie vorher schon festgestellt war, in 
merklicher Intensitat nur in einem langen und weiten Geisslerrohr (etwa 
30 cm lang, 3 cm Lichtweite, Stellung nend - on") mit Fiillung von Sauerstoff
Argongemisch erzeugen. Fiir die Herstellung eines homogenen Magnetfeldes 
dieser Ausdehnung kommt ausschlielHieh eine lange Spule in Frage, man ist 
dann auf die Beobaehtung des Longitudinaleffekts besehrankt. Sommer 
verwendete eine Spule von 46 em Lange mit 3100 Windungen, die bei einem 
Strom von 70 Amp. fiir die Dauer von 15 Minuten ein Feld von 6000 Gaull 
lieferte; Me Lennan eine wassergekiihlte, aber kleinere Spule, die in unbe
sehrankter Betriebsdauer nahe 3000 GauJ3 ergab. Die spektrale Zerlegung 
bei Sommer gesehah mittels Perot-Fabry-Interferometer, bei Me Lennan 
mittels Stufengitter. (Es ergab sieh bei beiden Untersuchungen normale Auf
spaltung der Linie, woraus auf die TermkombinatioIi 2 p ID2 - 2p ISO des 0 I 
zu sehlieJ3en war.) 

Fiir Absorptionsbeobachtungen sind Flammen gut verwendbar, 
weil sie bei schwacher Farbung scharfe Absorptionslinien liefern. Besonders 
feine Absorptionslinien erhielten Wood und Zeeman 5) bei Untersuchung des 
inversen Zeemaneffekts der Alkalien dadurch, dall sie evakuierte, mit dem 
Metalldampf erfiillte Rohrchen von wenigen Millimetern Durchmesser ins 
Magnetfeld brachten. 

1) Kgl. Danske Vidensk. Selsk. math.-fys. Med., Bd.3, Nr. 11, 1921. 
9) E. Back, Ann. d. Phys. 70, 333f., 1923. Zeemaneffekt des Neon. In nenester 

Zeit hat auch P. Zeeman diese Methode zur magnetischen Analyse des Argon
funkenspektrums angewandt: G. J. Bakker, T. L. de Bruin und P. Zeeman, 
Zeitschr. f. Phys. 01, 114, 1928. 

8) L. A. Sommer, Zeitschr. f. Phys. 01, 451, 1928. 
4) Me Lennan, Mc Leod und Ruedy, Phil. Mag., vol. VI, Sept. 1928. 
5) Physikal. Zeitschr. 14, 405, 1913. 
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Bei den Absorptionsbeobachtungen ist im Gegensatz zum Emissions
effekt die Polarisationsanalyse meist notwendig, um den Effekt iiberhaupt 
erkennbar zu machen. Wenn das weille Licht der Primarlichtquelle die 
magnetische AbsorptionslichtqueUe durchsetzt, werden von dieser diejenigen 
Frequenzen aus dem weillen Licht zur Absorption ausgewahlt, welche die 
Ab~orptionslichtqueUe seIber ausstrahlt, dies sind die Frequenzen der Zeeman
komponenten der Absorptionslinien. Aber die Auswahl betrifft nicht die 
Frequenzen aUein, sondern ebenso ihren Polarisationszustand. Also kann 
die transversal zu den Kraftlinien durchstrahlte AbsorptionsqueUe von den 
Frequenzen v und 11 + Llv der Komponenten eines Zeemantripletts nur den 
entsprechend polarisierten Antell absorbieren, das heillt von jeder Komponente 
nur die Halfte des einfaUenden Lichtes. Die Absorption wird dagegen voll
standig, wenn in den Strahlengang ein Analysator, z. B. ein Nicol in passen
der Stellung eingeschaltet wird. LaJ3t dieser nur 1. zu den Kraftlinien 
sehwingendes Licht hindurch, so erscheinen die Aullenkomponenten vollig 
schwarz, wahrend von der mittleren nichts wahrzunehmen iat. Wird die 
Schwingungsebene .des Nicols um 90° gedreht, so wird die Mittelkomponente 
schwarz und die aulleren verschwinden. Ganz Analoges gilt fiir die Rechts
und Linkszirkularpolarisation im Langseffekt. Wir verweisen auch hier auf 
die Darstellung in Kap. xxxvrn. 

§ 4. Die Theorie des normalen und anomalen Zeemaneffekts. 
Die Gesamtheit der Zeemanphanomelle, insbesondere des anomalen Effekts, ist 
nur vom Standpunkt der Quantentheorie zu verstehen. Die von H. A. Loren tz 
entwickelte klassische Elektronentheorie fiihrt stets zum normalen Zeeman
e:l'fekt. Es ist zwar H. A. Loren tz und namentlich W. Voigt gelungen, die 
Theorie auch auf einfache spezielle FaIle des anomalen Effekts auszudehllen 
(vgL § 6), aber es sind dazu gewisse Annahmen iiber Kopplungskrafte 
zwischen den Elektronen des Atomverbandes notig, die in jedem Einzelfalle 
dem empirischen Befund des Zeemane:l'fekts besonders anzupassen sind. Die 
Quantentheorie dagegen beherrscht den Zeemaneffekt als G a n z e s und in 
seinen Einzelheiten. Sie' fu.l3t dabei auf der klassischen Theorie, von dieser 
gehen wir daher aus, und zwar in ihrer elementaren Form und mittels 
moglichst anschaulicher Betrachtungsweise. Fiir die allgemeinere Darstellung 
wird auf die Ausfiihrungen in Kap. XXIX verwiesen. 

Die klassische Theorie des normalen Zeemaneffekts. Ihr liegt 
die Annahme zugrunde, dall in den Atomen Elektronen nquasielastisch" an 
gewisse Ruhelagen gebunden sind, um die sie Schwingungen ausfiihren konnen 
unter Wirkung einer nach der Ruhelage gerichteten Kraft, die (nach der Art 
der elastischen Krafte) der Entfernung aus der Ruhelage proportional sein 
solI; diese Elektronenschwingungen werden nach klassischer Auffassung 
unmittelbar als elektromagnetische Wellen (Strahlung) auf den Raum iiber
tragen, deren .sekundliche Schwingungszahl n und deren Polarisations
zustand durch Frequenz, Form und Lage der Elektronenbahn unmittelbar 
bestimmt sind. Das einfachste Modell solcher Art ist der harmonische 
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lineare Oszillator, ein Elektron, das um eine Ruhelage geradlinige Pendel
schwingungen der Frequenz n ausfiihrt (und damit eine linear polarisierte 
Spektrallinie der Frequenz n aussendet) unter Wirkung der quasielastischen 

Bindungskraft f = a. r . . . . . . . . . . . . . . . . (3} 

r ist die Elongation aus der Ruhelage, a eine Konstante (die als Direktions
kraft bezeichnete Kraft im Abstand Eins). Wir fragen, wie diese Schwingung 
durch ein zur Schwingungsrichtung beliebig orientiertes homogenes Magnet

feld .p beeinfluLlt wird. 
In Fig. 1179 sei A 0 B die Schwingungsbahn v 0 r Entstehen des Feldes, 

E eine Ebene durch 0.1 zur Richtung des (spater entstehend gedachten) 

Feldes.p. Wir zerlegen A B in die Komponenten An Bn und A" E" I I bzw . 
.l.p. Die geradlinige Schwingungskomponente A" E" liegt in der Ebene E, 

Fig. 1179. 

'5 

E 

Fig. 1180. 

wir ersetzen sie durch zwei entgegengesetzte Zirkularschwingungen in E, 
namlich eine (von der Spitze des .p-Pfeils aus beurteilt) rechtslaufige Cr und 
linkslaufige Cl (Fig. 1180), beide von del' gleichen Umlaufszahl nl; die Ordinaten 

III und '!IT sind stets entgegengesetzt gleich, die Resultante ist die Bahn A" B". 
Wegen der festen Kopplung von schwingendem Elektron und Atherwelle in 
der klassischen Elektronentheorie konnen wir an Stelle der dreifachen Bahn
zerlegung drei Ersatzelektronen setzen, deren erstes nur die lineare Schwin
gung A; En, deren zweites bzw. drittes nur die Kreis bewegung Cr, Cl 

(sog. Rotator) ausfiihrt. Dadurch ist die Gesamtzahl N aller an der Aus
strahlung beteiligten linearen Ozillatoren durch drei Scharen von je Nj3 Ersatz
elektronen 1) ersetzt, deren jedes nur ei n e der drei Teilbewegungen ausfuhrt. 
Die Bedingung fiir die Kreisbewegung ist Gleichgewicht von Zentripetal- und 
Zentrifugalkraft: m v2 

f = _0_ = 'ln0(iJ2r 
r 

... (4) 

'/no ist die Elektronenmasse, v die Bahngeschwindigkeit, (iJ die Winkel
geschwindigkeit, r der Bahnradius. 

Wenn das Magnetfeld.p entsteht, so uht es auf das Iangs An En II .p 
schwingende Ersatzelektron keine Kraft aus, diese Schwingung bIeibt also 

1) Wenn man auch dem Urn stand Rechnung tragen will, daB die magnetisch 
aufgespaItene Linie ala Ganzes unpolarisiert ist, d. h. von der Gesamtintensitat 
1/9 auf die n-Schwingung und 1/2 auf die heiden 6-Komponenten zusammen ent
fillIt, mull man die N Elektronen in vier gleiche Scharen teilen, so daB N/2 die 
Jr-Schwingung, N/4 die links-, und N/4 die rechtszirkulare Schwingung ausfuhren. 

124* 
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ungeandert, d. h. im Zeemantypus der Spektrallinie ist die ungestarte Frequenz n, 
und zwar II S) schwingend, entha1ten. Die zirkular schwingenden Elektronen 
dagegen werden von S) angegriffeu, deun die Elektronenbahn ist einem in um
gekehrter Richtung von positivem Strom durchflossenen Leiter aquivalent, 
und auf ein Stuck 1 eines Leiters wirkt ein Magnetfeld S) mit einer Kraft 

k = i.LS).sin (1, S» ............. (5) 

Die Stromstarke i ist die sekundlich durch den Leiterquerschnitt geheude 
Elektrizitatsmenge, mithin ist das mit der Geschwindigkeit v = r ro = 2 n r n 
~mlaufende E1ektron einer Strom starke aquiva1ent: 

i.lst = -e·n =- ~l 
2nrl 

I . . . . • . . . . (6) oder 
e.v 

2 nrc 

e ist die elektrostatisch gemessene E1ementarladung, c die Lichtgeschwindig
keit. VVegen 1 = 2 r 1C und sin (v, S) = 1 ist die Kraft auf das kreisende 
Elektron demnach 

e. v ( ) k=--.S) .............. 7 
c 

Die Richtung von k in bezug auf v ist durch die "linke Handregel" bestimmt, 
in Fig. 1181 ist die relative Richtung von S), v, k, an gegeb en ; die quasielastische 
Kraft ist nach 0 gerichtet, also je nach dem Umlaufssinn des Rotators k 

gleichgerichtet oder entgegengesetzt. Die G1eichgewichtsbedingung (4) wird 
durch das Auftreten von k im Feld S) abgeaudert, namlich fur die Be
wegung Or bzw. 0/ : 

f + k = rno r ro 2 • • • • • • • • • • • • • • (8) 

also muG das Einschalteu des Feldes entweder Anderung des Bahnradius r 
oder der Winkelgeschwindigkeit ro, oder beider zur Folge haben. (Wir 
werden alsbald zeigen, daB nur der zweite Fall statthat: L1 r = 0.) Unter 
Wirkung von S) mage r ungeandert b1eiben und ro in ro' ubergehen, dann 
folgt fUr die rechtszirkulare Bewegung aus (8) 

f - k = rno r ro'2 (wobei ro' < ro) 

und mittels G1. (4) 
e.v.S), ) a.r + --- = rno rro 2 ••.••.•••.• (9 

c 
Da nach (4) und (4a) 

so kommt: 

oder 

a = rno ro 2, und da f 
V = ro r, 

e. S), , 
rno ro2 r + -- . r ro = rno r ro 2 

c 

e ro' S) 
rno (ro'i - ro2) = --. 

c 
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w' 
Da w' 2 - Wll = (w' + w) (w' - w) = - 2 w A w, weil - ~ 1, so folgt fur 

w 
die rechtszirkulare Bewegung: 

e Aw = -_ . .p. . ....... (10) 
2mc 

und entsprechend fur die linkszirkulare: 
e AW=+2mc·.p .......... (lOa) 

Wegen w = 2 'It n, A w = 2 'It A n, folgt weiter: 

An = - ~. _1_ . .p fiir die rechtszirkulare, 1 
m 4 'ItC > .... (11) 

LI n = + ~ . ~- . .p fur die li n k s zirkulare Bewegung.! 
m 4'Itc 

Fuhren wir wieder e in elektromagnetischem Malle in (11) ein, so liefert die 
Gleichung in unveranderter Gestalt statt der »Frequenzverstimmung" An 
nunmehr die »Zeemanverschiebung" Av in Wellenzahlen (cm- I ), der in 
der Spektroskopie iiblichen Ma13einheit. Gl. (11) ist identisch mit der Loren t z· 
schen Fundamentalgleichung (1), von der wir schon zu Anfang Ge brauch 
gemacht haben; sie bestimmt die GroJ3e und Polarisationsart des normalen 
Tdpletts, wie in § 1 beschrieben ist. 1m Longitudinaleffekt (Blickrichtung /1 .p) 

Fig. 1181. 

Cr Cz 

Fig. 1182. 

-- -- ........... ", 

\ , , 
I 
I 
I 

I 
I , / 

'G ',, _____ -/ra 
Cr 

verschwindet die Mittelkomponente (d. i. die feldfreie Frequenz n), weil die 
Schwingung A",B", in der Blickrichtung liegt, die AuJ3enkomponenten r LI n 
erscheinen links- bzw. rechtszirkular polarisiert (Fig. 1181), wenn man dem 
.p-Pfeil entgegenblickt. Vergleichung mit dem experimentellen Ergebnis der 
Polarisationsanalyse von Zeem an und Konig (vgl. S. 1950, Anm.l) lehrt also, 
daJ3 die Zirkularpolarisation so beobachtet wird, wie sie aus der Lorentz
schen Theorie folgt, wenn die Elektronenladung negativ angenommen wird. 
Das Experiment antwortete damit eindeutig auf die zu jener Zeit noch un
entschiedene Frage nach dem Ladungssinn des Elektrons. 1m Transversaleffekt 
(Bli.ckrichtung in der Zeichnungsebene von Fig. 1181) wird die Mittel
komponente / /.p schwingend wahrgenommen; die Kreise erscheinen (da von 
der Seite gesehen) alsDurchrnesser, d. h. die AuLlenkomponenten sind linear 
polarisiert, J.. .p schwing end. 

Natiirlich funrt fur die Kreisbewegung (wegen v = r w) auch die Annahrne 
einer Bahndeformation bei unverandertem v (A v = 0) zum gleichen Er
gebnis, und diese Annahme scheint sogar allein berechtigt, weil die rnagnetische 
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Zusatzkraft + k.L V gerichtet ist, also keine Arbelt in del' v-Richtung leisten, 
dagegen wohl eine Bahnanderung hervorrufen kann, indem das Elektron, del' 
Kraft folgend, mit unveranderter Bahngeschwindigkeit auf einen mehr autleren 
bzw. inneren.Kreis mit den Radien, ra bzw. ri (Fig. 1182), ausweichtj es gilt 
dann wegen v = 2 r,,;n = Konst: 

. v 
rn = rana = rint = - ......... (1280) 

2,,; . 

Fiir die rechts- bzw. linkslaufige Bewegung ist nunmehr die Gleichgewichts
bedingung: 

mv2 _ + e . v . .p ) 
bzw. - = f+k = a·r _-- ..... (12b 

ri C 

Durch Einsetzen von a = mro i = m 4 ,,;2n2 ergibt arch mit (12 a) hieraus 
wieder genau Gl. (11). 

Zur . Entscheidung zwischen den beiden Annahmen, ob v odeI' r odeI' 
beides durch das Feid geandert wird, del' Fra~e also, ob durch das Feld die 
Bahn geandert wird, hat man das En tstehen, nicht den stational' gewordenen 
Endzustand des Feldes zu betrachten. Wahrend des Entstehens von.p tritt 
nach dem Induktionsgesetz ein elektrischer Wirbel um ~ als Achse auf, d. h. 
solange .p sich andert, wirkt eine elektrische Kraft .L.p in del' v-Richtung, 
und diese Kraft· beschleunigt odeI' verzogert das umlaufende Elektron. 
Wahrend.p anwachst, wird also das kreisende Elektron (Fig. 1180, 01 bzw. Or) 
beschleunigt bzw. verzogert, und eu.tsprechend andert sich die Zentrifugal-

kraft m v2
, wodurch in jeder Phase del' Feldentstehung die magnetische Zusatz-

r 
kraft k durch entsprechende Anderung del' Zentrifugalkra.ft kompensiert wird, 
so datl keine Bahnanderung stattfindet (d. h. L1 r = 0). 

Wir beschriinken uns darauf, den Gang des Beweises 1) anzudeuten, da 
er elemental' nicht streng gefiihrt werden kann. Die Kreisbahnen (Fig. 1181) 
konnen als kreisformigeJLeiter vom Fliicheninhalt F = r2,,; angesehen, das 
Anwachsen des Feides kann z. B. durch Heranfiihren eines positiven Magnetpols 
a.us wirkungslosel' Ferne in del' .p-Richtung ausgefiihrt gedacht werden. Beim 
Heranfiihren tritt im Kreisleiter ein Induktionsstrom auf, del' selbst wieder 
ein ~ entgegengesetztes Feld hervorruft. Wenn im Kreisleiter ein stationiirer 
Strom :B.ie13t, erzeugt diesel' ein Magnetfeld H = i. F, des sen Richtungssinn 
durch die "Korkzieherregel" bestimmt ist. Von del' Gro13e von H hangt die 
(positive odeI' 'negative) Arbeit :ab,. welche beim Heranfiihren des Poles auf
zuwenden ist. Wird del' Strom i durch das mit del' Geschwindigkeit V um
laufende Elektron erzeugt, so mull die Heranfiihrungsarbeit in einem Zuwachs 
del' (potentiellen odeI' del' kinetischen) Energie des Elektrons zum Vorschein 
kommen: sei beim Heranfiihren des Poles die zeitliche Anderung del' Kraft-

linienzahl = ddN und wahrend eines Elektronenumlaufs del' Dauer T = ~ 
t n 

1) Diese Darstellung schlieJ3t sich an eine von P. Scherrer (Rotationsdispersion 
des Wasserstoffs, Dissert. Giittingen, 1916) fiir das Debyesche Wasserstoffmolekiil 
gegebene an. Eine etwas andere Ableitung gibt A. Sommerfeld als Beispiel fiir 
den Ehrenlestschen Adiabatensatz (Atombau und Spektrallinen, 4. Auf!., S.402). 
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die Feldzunahme = LI.p, ferner die in der Zeit T geleistete Heranfiihrungs
arbeit = LI A, so ist 1) 

und mit Benutzung von 61. (6) 

LI.p = dN. T 
dt 

LlA = iF·LlSj= ~.-'lJ-.LI.p.r;n 
c 2 nro ' 

mithin ist die Gesamtarbeit A = ~ LI A wahrend des Feldanstiegs von 0 bis .p 

A =~.roorg..p ....•........ (14) 
2c 

Die Gesamtenergie Eo = Uo + Ko (Uo = potentielle, Ko = l/amr;rog 
= kinetische Energie im feldfreien Zustand des Rotators) muJ3 im Felde .p 
um A vergroJ3ert sein: 

A = LI U + LI (1/2 mriro;) . . . . . . . . . . (15) 

(OU) 
LlU= or r~L1.r. 

wobei 2) 

Einsetzen von A aus (14) in (15) liefert bei Vernachlassigung von kleinen 
GroJ3en hoherer als erater Ordnung: 

2ec ·rlroo·.p = (~~)ToLlr + mroroo2L1r + mrlrooLlro ... (16) 

Da die Gleichgewichtsbedingung des feldfreien Rotators 

.J (aU) mroroci- - = 0 ... 
'Or 1'0 

........ (17) 

ist, worin del' erste Term die Zentrifugal-, der zweite die Zentripetalkraft 
darstellt, so tritt im Felde an Stelle von (17) 

m ('10 + Llr) (roo + LI ro)2 - (aU) Llr - ~ . .p ('10 + Llr) (roo + LI ro) = 0, 
or TO C 

worin der dritte Term die magnetische Zusatzkraft k = ~: aus Gl.(14) darstellt. 

Einsetzen des Wertes fur LI ro aus (16) liefert bei Beriicksichtigung von 

( 0 U) = (0 U) + (02 U) Llr or 1'0+.41' or 1'0 0'12 TO 

und Vernachlassigung kleiner Gro./3en hoherer Ol'dnung 

l (~2r~\0+ 3mroo2]Llr = 0 ..•..... (IS) 

.Andererseits folgt aus (17) 

( 02 ~) = mro02 •••••• or 1'0 

. (19) 

Gl. (18) und (19) konilen gleichzeitig nur bestehen, wenn 

Llr = 0 ...... . . . (20) 

1) Der Index 0 8011 im folgenden die GroDen im feldfreien Zustand bezeichnen. 
2) Der Index '10 bzw. TO + dr bedeutet den Wert des Differentialquotienten 

an del' Steller = 1'0 bzw. an del' Stelle TO+dTj dr miJ3t die GroJ3e del' Bahn
deformation. 
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Hiermit iet bewiesen, daJl das Magnetfeld keine Bahnanderung des Rotators 

bewirkt, sondern lediglich eine zusatzliche Winkelgeschwi.ndigkeit + Li ro ge
mii.Jl unserer friiheren Gl. (10), namlich 

e 
Li ro = + -- . .p fiir das lin kslaufige, 

2me 1· . (10) e 
Liro = - -- . .p fiir das rechtslaufige Elektron. 

2me 

Der Umlaufssinn "rechts" bzw. "links" bezieht sich auf die Betrachtnng von 
der Spitze des .p-Pfeiles aus in Fig. 1181. 

Larmorscher Satz. Der in Gl. (10) enthaltene Tatbestand laJlt sich so 
beschreiben (Fig. 1181); das Feld bewirkt eine gleichformige Drehung um 0 
("Prazession") der die Kreisbahnen Or und Cl enthaltenden Ebene um .p als 
Achse und 0 als Drehpunkt im Uhrzeigersinn in der .p-Richtung betrachtet 

mit konstanter vVinkelgeschwindigkeit 0, wobei 0 bestimmt ist durch 

e 
o = I Li ro I = + 2 me' Sj .......... (21) 

In einem gegeniiber der prazessierenden Kreisbahn ruhenden Koordinaten
system haben die nmlaufenden Elektronen dann die durch Gl. (1) bestimmten 

Umlaufszahlen n + Li n; in einem mit den Kreisbahnen prazessierenden System 

Fig. llB3. 

1I 

i 
, I 
: _____ -l. _______ i 

dagegen haben die Elektronen unverii,ndert die Um
laufszahl it der feldfreien Bewegung. Nach dem Sinne 
der Komponentenzerlegung (Fig.ll80) bedeutet dies, 

daJl die Resultierende AO' Ed selbst die Prazession 0 

in der Bahnebene ausfiihrt, und demgemaf.l (Fig. 1179), 
daJl die urspriingliche Schwingungsbahn A B des 
linearen Oszillators um .p als Achse, 0 als Drehpunkt 
unter Erhaltung des Winkels zwischen A B und der 
.p-Richtung sich mit der konstanten 'Vinkelgeschwin
digkeit 0 gemaJl (21) umdreht, prazessiert. Die Wir
kung des Feldes .p auf den linearen Oszillator besteht 
also lediglich darin, daJl er im Felde unter Beibehal
tung seiner Bahn, deren Neigung gegen .p und deren 
Schwingungszahl it eine Prazessionsbewegung ausfiihrt, 
d. h. einen Kreiskegel mit .p als Achse, 0 als Spitze 

und zweimal .4 A O.p als Offnungswinkel mit der 

Drehgeschwindigkeit 0 = _C_ • .p beschreibt. 
2mc 

Man sieM leicht, daB das Hinzukommen der Pra

zessionsbewegung 0 zur linearen Schwingung A B 
aus der feldlosen Spektrallinie der Schwingungs

zahl n ein Lorentztriplett der Aufspaltung + Li n entstehen laLlt, denn 
1. bleibt bei der Prazession die Komponente (Fig. 1179) A",B", ungeandert, 
was eine Zeemankomponente der Schwingungszahl n / / .p schwingend ergibt, 
2. liefert die Umdrehung von AO' BO' um 0 eine in der Ebene E enthaltene 
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Sch we b ungswelle A (Fig. 1183), deren Intensitii.tsmaxima der Lage I, deren 
Minima der Lage II yon AaBa entsprechen. Bekanntlich kommt eine Schwebung 
(der Schwebungszahl N und Wellenlii.nge A) zustande durch Interferenz zweier 
Wellen von nahe gleichen Schwingungszahlen nl , nll bzw. Wellenlii.ngen ~, AS 

(also der mittleren Wellenlii.nge I =, Al tAli) • Der Spektralapparat zer

legt die Schwebungswelle in diese Grundschwingungen. Sei Al - All = + 2 Lf A 
und ns - nl = 2 Lf n und c die Fortpfianzungsgeschwindigkeit, so ist 

c = NA = fllAl = flSA2 .. ' ........ (22) 

N ist offen bar (Fig.lI83) gleich der Prii.zessionsfrequenz 0/2 :n; der Bahn AaBa. 
Andererseits sind in der Schwebungswellenlii.nge A enthalten: 

fl1 ns 
&1 = N Wellen Al und Zli = N Wellen AS' 

b . h' Lf n d d' h . wo el &2 - Zl = 1, mit m N = 1, un a er 1St 

Lfn = !!.--.. = eelat._1_ . .p . . ..... (1) 
2:n; m 4nc 

und mittels tH. (22) 

Ltv = LfA = Lfn = ~ = eelm._1_ . .p ...... (1) 
A2 NA A m 4:n;c 

Dies sind aber die Lorentzschen Fundamentalgleichungen. Eine analoge Be
trachtung kann fiir die zirkulare Schwebungswelle in der .p-Richtung 
(Longitudinaleffekt) angestellt werden. 

Die PrazeBsionsbewegung ist bisher nur als formale Beschreibung des 
Inhalts von G1. (10) eingefubrt, wir wollen sie nun als mechanisch bedingt 
erweisen: Ein lii.ngs AaBa (Fig. 1179) pendelndes Elektron durchlii.uft offenbar 
bei der gleichformigen Drehung von Aa Ba um 0 eine Rosettenfigur in der 
Ebene E (in Fig. 1183 oben fur einen Quadranten gezeichnet). Denkt man 
sich Aa Ba alB Schiene, in der eiit Massenpunkt m gleitet, und diese urn 0 mit 
der Winkelgeschwindigkeit 0 in Drehung versetzt, so sieht man, daJl bei der 
Umdrehung zwei Trii.gheitskrii.fte auftreten, nii.mlich die in Richtung der Scbiene 
wirkende Zentrifugalkraft Z = m r Oll und die ..L zur Schiene entgegen deren 
Bewegungsrichtung wirkende Corioliskraft 0; die nFiihrungskraft"· der 
mechanisch bewegten Schiene zwingt - entgegen dem Trii.gheitswiderstand 0 -
den Massenpunkt aus seiner geraden Bahn in die Rosettenbahn. Die Coriolis
kraft ist, wie in der Mechanik gezeigt wird: 

o = 2 m v . 0 . sin (v, 0). 

Die dem Schienenmodell ganz gleichartige Bewegung des Oszillators im 
Magnetfeld muJ3 also so zustande kommen, daJl die notige Fuhrung durch 
das Feld .p selbst, d. h. durch die von ihm auf die bewegte Elektronenladung 

ausgeiibte Kraft k = _!!.... 'IJ:.p sin (v, H) geliefert wird 1); die im Schienen-
c 

1) 1m betrachteten Falle einer Kreisbewegung iet sin (v, 0) = sin (v, SJ) = 1· 
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modell mechanisch erzwungene Bewegung wird hier zu einer freien 1) Be
e 

wegung, d. h. es ist 0 = - k oder 2 mv 0 = -. v . .p, woraus die friihere 
c 

Gl. (10) bzw. (21) folgt: 

0= 2:C'~ ............ (21)i) 

Man kann dieses Ergebnis allgemein 80 fassen 8): "das Elektron beschreibt in 
einem au13eren Magnetfeld dieselbe Bahn wie ohne Magnetfeld, aber relativ 

Fig. 1184. 
zu einem Bezugssystem, welches mit 
derdurch Gl.(lO)bestimmten Winkel
geschwindigkeit 0 umgedreht wird. 
Von diesem Bezugssystem aus be
trachtet, verlaufen die Bahnen feld
frei. Prazession des Bezugssystems 
und Wirkung des Magnetfeldes er
setzen sich gegenseitig und sind zu
einander aquivalent". 

Dies ist der Inhalt des Larmor
schen Satzes 4), die durch Gl.(l1) 
bestimmte Bewegung wird alB Lar
morprii.zession bezeichnet. Durch 
den Larmorschen Satz wird jeder 
beliebigen Elektronenbewegung im 
magnetfeldfreien Raum eine be
stimmte Bewegung im Magnetfeld 
zugeordnet, welche aus der feldfreien 
Bewegung durch Superposition der 

Larmorpriizession hervorgeht. Fig. 1184 6) zeigt als Beispiel einer verwickel
teren Elektronenbewegung eine Keplerellipse im Magnetfeld; die groJ3e A.chse 
beschreibt bei der Larmorprazession einen Kegel, des sen Spitze in dem vom 
Atomkern eingenommenen Brennpunkt liegt. Fiir den aUgemeinen Beweis des 
Larmorschen Satzes fiir beliebige Bahnen wird auf Kap. XXIX, § 9 verwiesen. 

Die Quantentheorie des Zeemanefiekts. 

1. Der normale Zeemaneffekt. Nach der klassischen Elektronen
theorie sendet jedes beschleunigt bewegte Elektron Strahlung aus, und zwar 
aUe Schwingungszahlen VI, V 2 , V 3 ••• gleichzeitig, welche als harmonische 

1) Die Zentrifugalkraft Z ist gegen 0 zu vernachliissigen, denn es ist r 0 ~ v, 
niimlich gr013enordnungsmal3ig 

o : V = .J n : n = d It : '-2. 
2) Indem wir in Gl. (21) 0 und S2 als Vektoren schreiben, ist auch die Richtung 

von 0 als gleichgerichtet mit S2, und der Drehsinn der Priizession als der Uhrzeiger
sinn bei Betrachtung in der S2-Richtung angegeben. 

3) A. Sommerfeld, Atombau und Spektrallinien, 4. Aufl., S.390. 
4) J. Larmor, Phil. Mag. 44, 503, ]897; ferner "Aether and Matter", S.341. 

Cambridge 1900. 
6) Ent-nommen aus Buchwald, Das Korrespondenzprinzip, S.63. Sammlung 

Vieweg, Heft 67. 
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Einzelschwingungen 1) in seiner Bahnbewegung enthalten sind j nach der 
Quantentheorie der Atomspektren von Bohr dagegen bewegen sich die den 
Atomkern umlaufenden Elektronen strahlungslos in gewissen quanten
mal3ig ausgezeichneten Bahnen ("etationare" Bahnen), die bestimmte Energie
zustande E des Atoms darstellen. Strahlung wird nur ausgesandt bei einem 
Quanteniibergang von einem hoheren Energiezustand (Anfangszuetand Ea) 
zu einem tieferen (Endzustand Ee). Die Frequenz der Strahlung iet mit den 
beiden Energiezustanden verkniipft durch die "Frequenzbedingung" 

h.v = Ea - Ee ..••••.•.••• (23) 

worin h dasPlanckscheWirkungsquantum ist. Die Grollen ~a = va, ~e = ve 

sind nach G1.(23) die "Spektralterme" 2) im Sinns des Kombinationsprinzips 
von Ritz, da aUB ihrer "Kombination" (das iet rieren Differenz Ve-Va) die 
Spektrallinie v hervorgeht. Jedem Quanteniibergang entspricht nach G1. (23) 
nur eine Frequenz, das Gesamtspektrum wird daher nicht in einem Strahlungs
akt erzeugt, sondern durch die Vielheit der verschiedenen Quanteniibergange 
aller gleichzeitig in der Lichtquelle strahlenden Atome. 

Das Auftreten von Zeemankomponenten, das ist von neuen Spektrallinien 
bei Einschalten eines Magnetfeldes, mull nach dem in Gl. (23) enthaltenen 
Kombinationsprinzip so verstanden werden, dal3 im Felde neue Terme ent
stehen, indem zu jeder Energiestufe E magnetische Zusatzenergien LIE 
hinzutreten. Die Zusatzenergie wird geliefert von der Larmorprii.zession der 
Elektronenbahnen im Magnetfeld. So geht G1. (23) im Magnetfeld iiber in 

v + LI v = Ea + LI Ea _ Ee + LI E e, 
. . h h 

woraus mit (23) fiir die Zeemanverschiebung der Spektrallinie folgt: 

LlEa LlEe ... 
Llv = T-h - = Llva-Llve •....•. (24) 

Die Grollen .LI :a = LI Va ,und LI,~e = LI Ve sind die der Zusatzenergie ent

sprechenden Zusatzterme, welche im Magnetfeld zu den Spektraltermen 

Ea d Ee h' k b . h t .. .. " 1 d' It = va un It = V6 Inzu ommen; man ezeIO ne Sle smngemaJol a s Ie 

Zeemanterme von Va und Ve. Zur Berechnung der Zeemanverschiebung Llv 
aus (24) sind die Zeemanterme Llva und LIVe zu bestimmen. 

Wir kniipfen an das Beispiel der Elektronenbewegung in einer Keplerellipse 
an (Fig. 1184) und denken uns das Drehimpulsmoment·J = m.v.r.sin(v,r) 
des urn M umlaufenden Elektrons als Vektor in M.l zur Bahnebene aufgetragen. 
Solange keine ii.ullere Kraft auf das System wirkt, bleibt J nach Grolle und 
Richtung konstant. Bei Einschlten eines Magnetfeldes .p tritt Larmor
prazession der Bahn um .p als Achse ein, der Vektor J beschreibt alsdann 

1) VgI.8.1970. 
2) Wenn, wie uhlich, die Terme in WelIenzahlen angegeben werden sollen, so 

ist die Energie in (1) noch durch. c zu dividieren. 



1980 Der Zeemaneffekt. Kap. XXXIII. § 4. 

einen Kreiskegel von konstantem Offnungswinkel (Fig. 1185) um die ,p-.Aohse 

mit der Winke1gesohwindigkeit 0 = 2~·.p. Diese Zusatzbewegung hat 
me 

eine Vermehrung der kinetisohen Energie des Systems zur Fo1ge vom Betrag 1) 

LIE = oJ. cos (J,.p) ........... (25) 

Die Quantentheorie verlangt nun, da13 der Gesamtdrehimpuls J eines 
Atoms nur eine diskrete Fo1ge von Werten annehmen kann, die sieh urn ein 

h 
ganzzahliges Vielfaches der Wirkungsgro.l3e - unterseheideni)j hierdureh ist 

. 2n 
eine Quantenzah1 j bestimmt ("innere" Quantenzah1 oder 

quantenzahl), derart, da13 J = j 2hn' womit (25) ubergeht in 

Gesamtimpuls-

LIE = o.j 2hn cos(j,$?) ..... . . . . . . (26) 

woraus folgt: 

LIE 0.. 0 - = Llv = -·J·COS (J,.p) = m·-- = m·vo • ••• (27) 
h 2n 2n 

Die Gro13e j . cos (j, .p) ist die Projaktion m von j auf die .p-Riehtung 
[in Fig. 1187 sind die m-Werte fur ain ganzzahliges (j = 2) und fUr ein ha1b-

F· zahliges (j = 5/2) gezeiehnet], m liegt Ig.1185. 
e also in den Grenzen - j < m < + j. 

M 

Fig.118S, 

Es ist leieht zu sehen, dall aueh m nur 
diskreter Werte fii.hig ist, also se1bst 

tQ 
I 
I 
I 
I 

Fig. 1187. 

tQ 
I , 

m.s/z ' 

m.:~' _____ j.2 

-1 -----

-2 

J/2 ------ j.* 

eine Quantenzah1 sein mu13, denn wenn m = j. cos (j, .p) alie Werte zwisohen 
- j und + j dureh1aufen kOnnte, so wurde LIE naeh (26) eine kontinuier
liehe Folge von Werten annehmen, und es wiirde naeh (24) keina Zeeman
versehiebung, sondern eine Verwasehung der Spektrallinie in den Grenzen 
+ Llv eintreten, was der Erfahrung widersprieht. Die Quantenzahl m 
("ii.quatoriale" oder " magnetisehe " Quantenzah1) kann demnaeh in den 

1) Man erkennt leieht aus Fig. 1186, daB iibereinstimmend mit Gl. (25) dE 
in der Grenzlage I ein positives Maximum ist, in II ein negatives, in III N uil ist, 
weil durch die Larmorpriizession die Elektronenumlaufsgeschwindigkeit v in I ver
groBert, in II verkleinert, in III nicht veriindert wird. 

2) Vgl. Kap. XXIX, § 9 und 11. 
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Grenzen + j nur Werte annehmen, die in ganzzahligen Intervallen fort
schreiten: 

m = j, j -1, j - 2··· - (J - 2), - (j - 1), - j. . . . (28) 

Dies sind insgesamt 2j+l Werte, denen 2j+l moglicheWinkeleinstellungen 
von j zur .p-Richtung entsprechen (Fig. 1187), die durch 

cos(j . .p) = '"! •............ (29) 
J 

bestimmt sind. Aus (27) und (24) folgt somit fiir die Zeemanversehiebung 

o 
Llv = Llva-Llve = - (ma-me) ....... (30) 

2x 
Da nach ill. (22a) 

o e 1 '" L 'h' - = -'--'w = 1 orentzelD eit 
2 x mo 4 nc 

1st, kommt fiir die Zeemanverschiebung in Lorentzeinheiten: 

d V = (ma - me) Lorentzeinheiten . . . .' . . . . (31) 

Der Zeemantypus der Spektrallinie v ergibt sich also, indem man fiir ma 
und me der Reihe nach die durch (28) bestimmten Zahlen einsetzt und aIle 
Difl'erenzen ma - me bildet; jede Difl'erenz liefert nach (31) eine Zeeman
komponente, gemessen in Lorentzeinheiten von der feldlosen Linie v aus. 
Sei beispielsweise im Anfangszustand ja = 3, im Endzustand je = 2, so 
sind die zugehorigen m-Werte: 

Tabelle 6. 

o 
o 

1 

1 

3 

.Jedes GIied der unteren Zeile von jedem Glied der oberen abgezogen ergibt 

.aine Zeemankomponente, und man erhaIt als Zeemantypus 

Llv = + 0, 1, 2, 3, 4, 5 Lorentzeinheiten. 

Die Mehrzahl der Komponenten hat dabei mehrfaehe Entstehungsart, z. B. die 
.Komponente 0 eine fiinffache, namlich 

ma-me = 2-2,1-1,0-0, -1-(-1), -2-(-2) = o. 
Gegeniiber dem in Wirklichkeit auftretenden Lorentztriplett -1, (0), 1 

hat dieBer berechnete TypUB ein Zuviel durch iiberzahlige Komponenten, ein 
.Zuwenig dureh Mangel von Aussagen iiber die beobachteten x- bzw. d-Polari
·sation. Die Berichtigung und Erganzung wird geliefert durch eine "Auswahl
regel" und eine "Polarisationsregel" der m des Inhalts: 

1. m darf bei einem Quanteniibergang sieh nur iindern um 0 oder + 1, 
also ma-me = LIm = 0 oder + 1. 

2. Jeder Ubergang LIm = 0 ergibt eine 11.p Bchwingende, jeder Uber
gang LIm = + 1 eine .l.p sehwingende Zeemankomponente (bzw. zirkulare 
bei longitudinaler Betrachtung). Tabelle 7 hebt durch Pfeile die hiernach 
.allein erlaubten Ubergange heraus. 
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Tabelle 7. 

ma .....• -3 -2 - 1 0 1 2 3 

\L>(t)<tXtXt/ 
me . . . . .. -2 -1 0 1 2 

Die senkrechten Pfeile ergeben aile wegen Lim = 0 eine :n:-Komponente, und 
zwar aIle ein und dieselbe mit der Zeemanverschiebung Null, die Schragpfeile 
ergeben wegen Lim = + 1 samtlich o-Komponenten, und zwar aile links
gerichteten die o-Komponente + 1, aIle rechtsgerichteten die o-Komponente 
-1; es resultiert somit jetzt das Lorentztriplett - 1 (0) + 1. Fig. 1188 ver

.3 
2 
1 

-1 
-2 
-3 

Z 
1 

-1 
-z 

Fig.US8. 
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IIII J 
111[r 
II"II! 
filii 
1IIII 
11111 
-vi'!1 
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'1'; z~ 1 -"'-2 o e-

1 -2 -,' 

anschaulicht 1) dieses Zustandekommen des 
normalen Zeemaneffekts. Der· Ausgangs

term Va mit ja = 3 wird in 7 je um eine 
Lorentzeinheit zu- bzw. abnehmende beziig
lich va symmetrisch liegende Zeemanterme 

aufgespalten, entsprechend 2 'ja + 1 = 7 
Einstellungsmoglichkeiten des j -Vektors zur 
Feldrichtung, der Endterm ve in 5, ent
sprechend 2 je + 1 = 5 [G!. (27) und Ta
belle 6]. Die gestrichelten PfeHe sind siimtlich 
von der Lange Va - Ve = V der feldlosen 
Linie; da fiir sie Lim = 0 ist, liefern aIle 
die unverschobene Mittelkomponente 1/ s;, 

schwingend. Die pfeHe der linken bzw. rechten Gruppe haben die Lange 
V + Liv bzw. v- Liv; wegen Lim = + 1 bzw. Lim = - 1, liefert jede 
Gruppe dieselbe verschobene o-Komponente + 1 hzw. - 1. 

Es ist hervorzuheben, daI3 die Linienaufspaltung hei dieser quanten
theoretischen Betrachtung sich als eine sekundiire Erscheinung ergibt, die 
primare ist die magnetische Aufspaltung der Spektralterme va und Ve' Es 
ist dies ganz im Sinne des Kombinationsprinzips, dessen Wirken wir schon 
in der Termzerlegung in Tabelle 2 erkannt haben. DaI3 der Linientypus nur 
aus 3 Zeemankomponenten besteht, obwohl die Terme va bzw. ve in 7 bzw. 
5 Zeemanterme aufgespalten sind, hat seinen Grund darin, daI3 die Ah
stande benachbarter Zeemanterme im Endzustand dieselben sind wie im 
Anfangszustand (namlich eine Lorentzeinheit), es fallen deswegen Zeeman
komponenten verschiedenen Ursprungs zusammen. \Varen die Term
abstiinde im Endzustand andere als im Anfangszustand, so wiirde jeder 

Ubergang ma - me zu einer besonderen Zeemankomponente AnlaI3 geben, 
also im FaIle ja = 3, j = 2 zu 5 :n:-Komponenten und 2.5 o-Komponenten, 
einem Typus von insgesamt 15 Komponenten, ahnlich wie in Fig. 3 Nr. 5. 
Von solcher Art sind aber gerade die beo bachteten anomalen Zeemaneffekte. 
Der normale Zeemaneffekt erscheint somit hier als ein spezieIler Fall einer 

1) Nach Back-Lande, nZeemaneffekt und Multiplettstruktur". Springer, Berlin 
1925. Dort ist die Bezeichnung etwas anders; dv/O in Fig.llSS iet in unserer 
Bezeichnung die' Termverschiebung dv nach GI. (27). 



§ 4. Die Theorie des normalell und. anomalen Zeemaneffekts. 1983 

allgemeineren Klasse von Zeemaneffekten, und man erkennt, da.13 del' Umweg 
del' Quantentheorie, del' im Gegensatz zur klassischen Betrachtungsweise erst 

libel' die magnetische Termaufspaltung zur Linienaufspaltung gelangt, in 
Wahrheit del' gerade Weg ist, denn er fiihrt unmittelbar zum Verstandnis 
auch des anomalen Effekts, del' del' klassischen Theorie verschlossen war 1). 

Die zur Herleitung del' Endformel (30) notwendige, zunachst willklir
Hch erscheinende Auswahl- und Polarisationsregel der m wird durch das 

Korrespondenzprinzip von Bohr begriindet. Dieses stent einen Zu
sammenhang her zwischen der Strahlung bei einem Quanteniibergang und 
dem Charakter del' Bahnbewegung des Elektrons im Sinne del' klassischen 
Theorie. 1st die Bahn im einfachsten FaIle ein Kreis, der mit konstanter 
Winkelgeschwindigkeit w durchlaufen wird, so liefert die Zerlegung der Be

wegung in drei zueinander senkrechte Achsen X, Y, Z (Z / /.p gedacht) in jeder 

Achse eine Sinusschwingung del' Frequenz Vw = ~. 1st die Bahnbewegung 
2% 

allgemeinerer, Art, etwa eine Keplerellipse, so liefert die Zerlegung auGer 
del' Grundschwingung V (Umlaufsfrequenz) auch die Oberschwingungen 

2 v, 3 v ... 'tv, wobei 't alle ganzzahligen Werte zwischen - 00 und + 00 

annimmt. Uberlagert sich diesel' Bewegung noch die gleichformige Larmor-

o 
prazession um die Z-Achse mit del' Frequenz Vo = -, so werden dadurch 

2% 
die Schwingungskomponenten langs del' Drehachse z nicht verandert, abel' in 
del' X - Y - Ebene 1. Z tritt zur urspriinglichen Bewegul1g noch die konstante 
Drehgeschwindigkeit del' Larmorprazession um Z, es kommt also zu jeder 

Schwingungskomponente 'tv noch die Frequenz + Vo hinzu (+ vo, wenn del' 
Umlaufssinn in del' Ellipse mit del' Larmorprazession gleichgerichtet; - vo , 

wenn er entgegengesetzt ist). In del' X-Y-Ebene sind die Schwingungs

komponenten nunmehr v + vo, 2 v + vo, ••• , 'tV + vo, wobei - 00 < t' < + 00; 

die Prazessionsfrequenz ,geht bier bei jedem Glied mit dem Koeffizienten± 1 
ein, in del' Z-Beweguitg abel' mit dem Koeffizienten O. Del' Zusammenhang, 
welchen das Korrespondenzprinzip 2) einerseits zwischen der Bahnbewegung 
und den in ihr enthaltenen Frequenzen, welche nach klassischer Betrach
tung fiir die ausgestrahlten Frequenzen und ihre Polarisation unmittelbar 
bestimmend sind, und der bei einem Quantenlibergang andererseits aus_ 
gestrahlten Frequenz und Polarisation herstelIt, besteht darin, da.13 dem 

Quantensprung Lim = 1, 2, 3 ... die Grundschwingung, erste, zweite Ober
schwingrtng der Umlaufsfr:equenz zugeordnet ist, deren nach klassischer Rech-

1) A. Sommerfeld (Atombau und Spektrallinien. 4. Aufi., S. 393) weist darauf 
hin, daB in del' Endformel fiir den normalen Zeemaneffekt Gl. (30) "die Quanten
theorie gewissermaBen latent geworden ist, indem hier ihr eigentliches Merkmal, 
die GroBe h verschwunden ist. Darin haben wir den Grund zu erblicken, weshalb 
es moglich war, die Magnetooptik in del' Lorentzschen Theorie bis zu einem ge
wissen Grade auf klassischer Grundlage zu entwickeln". Wir werden :tinden, daB 
in der allgemeinen Theorie des (anomalen) Zeemaneffekts dies nicht mehr del' 
Fall iat, weshalb die klassiBche Bebandlung dort nicht zum Ziele fiihren konnte. 

2) Wir verweisen hierfiir auf die Darstellung von W. Pauli in Rap. XXIX. 
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nung bestimmte Polarisation und Intensitat dann auch der Vkl entsprechen den 
quantentheoretischen Frequenz Vqu zukommen solI. ~ach Gl. (27) ist die magne
tische Quantenzahl 1n der Larmorfrequenz Vo zugeordnet. Da in der Kompo
nente /1 .p der Bahnbewegung die Frequenz Vo nicht vorkommt oder, was dasselbe 
ist, Vo nur in der Z-Bewegung mit dem Fourierkoeffizienten Null auftritt, so 
ist LIm = 0 der Z-Bewegung zugeordnet, d. h. der Sprung LIm = 0 ergibt 
Ausstrahlung // Z, d. h. 11.p. In der Ebene J..p tritt Vo nur mit den Fourier
koeffizienten + 1 auf, daher ist der Sprung LIm = + 1 mit Ausstrahlung J..p 
schwingend (bzw. zirkular um die .p-Richtung im Langseffekt) verknupft. 
Fourierkoeffizienten von vo, deren Absolutbetrag > 1 ist, kommen, da die 
Prazessionsgeschwindigkeit 0 konstant iat, in der Bahnbewegung uberhaupt 
nicht vor, daher sind Sprtinge I LIm I > 1 nicht meglich. Dies sind aber die 
Auswahl- und Polarisationsregeln fUr den Quantensprung LI m, deren Ein
fuhrung sich phanomenologisch als notwendig erwieaen hatte (S. 1981), um 
aus Gl. (27) das Lorentztriplett zu gewinnen. 

Der anomale Zeemaneffekt. Die Theorie des anomalen Effekts ist 
von A. Lande im engen Anschlull an die des normalen unter ZU:grundelegung 
der empirisch bestimmten Linienaufspaltung der Fig. 1175 sowie einer groJ3en 
Zahl exakt gemessener Zeemantypen (hauptsachlich des Cr- und Mn-Spektrums) 
entwickelt worden. Wenn - wie es die Theorie des normalen Effekts 
zeigt - die Wirkung des Magnetfeldes darin besteht, dall jeder Spektral
term mit der inneren Quantenzahl j in 2 j + 1 Zeemanterme aulgespalten 
wird, so mull man diese aus dem beobachteten Zeemantypus der Spektral
linie ermitteln kennen, ahnlich wie aus dem System der Spektrallinien eines 
Elements das Termsystem gefunden wird. Man hat dazu fur jeden empirisch 
festgestellten Zeemantypus eine Tabelle entsprechend Tabelle 7 anzulegen, in 
die man zunachst durch Probieren solche Zahlen einsetzt, dail sich aus ihnen 
durch Differenzbildung nach dem Pfeil schema (d. i. Berucksichtigung der 
m-Auswahlregel) der beobachtete Zeemantypus ergibt. 

Ais Beispiel fuhren wir das Verfahren fUr den ZeemantypuB der Kombi
nation (SSl SPs) (Fig. 1175, Nr.2) durch; aus ja = 1, je = 2 folgt gemall 
Gl. (28) ma = 0, + 1, me = + 0, 1, 2. Mit Hilfe des empirisch gefundenen 

Typus +. (0) (1; 2' 3 4 laUt sich Tabelle 8 aufstellen; die darin eingetragenen 

Termbruche sind so gewahlt, dall die Differenzbildung nach dem Pfeilschema, 
d. i. Anwendung der Auswahl- und Polarisationsregeln, fur die Sprtinge LI m 
gerade den experimentell festgestellten Zeemantypus ergibt. 

Tabelle 8. 

\\m=\ -2 -1 0 1 2 

{ 
381 

I 
-2 0 2 

Zeemanterm. . 

I 
/~X~X~~ 

SP2 -% -% 0 % % 
Beobachteter} . 
Zeemantypus ·11 I 

_4/S -S/2 _2/2 (_1/2) (0) (112) 212 3/2 4/2 
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Die Analogie mit Tabelle 7 ist deutlich, aber in Tabelle 8 sind im Gegen
satz zu Tabelle 7 die Termaufspaltungen weder normal (d. h. im Abstand 
von je 1 Lorentzeinheit aufeinanderfolgend) noch im Anfangs- und Endterm 
von derselben Gro.l3e. 

Ais zweites Beispiel (Tabelle 9) sei dasselbe fiir die D-Linientypen 

589011.. = (281/2 2P3/2) mit ja = 1/2 , ma = + 1/2; je = 3/2 , me = + 1/2 , % 
und 589611..= (281/2 2P1/Z) mit je = 1/2 , me+ 1/2 durchgefuhrt (Tabelle 9). 
Gerade die vom Typus in Tabelle 8 vollig verschiedene Art der Symmetrie dieser 
Typen macht die Einfuhrung halbzahliger m- und j-Werte unvermeidbar. 

Tabelle 9. 
ZeemantypuB del' D-Linien. 

II in = I -% -% 1/2 % II in = I -% % 

Fig.1l89 zeigt das Zustandekommen des Zeemaneffekts der D-Linien 
(im Bild unten) als Folge der magnetischen Termaufspaltung1) (oben). 
Links sind die feldlosen Terme und 
Spektrallinien eingp.zeichnet, durch 
die Pfeile sind die Quanteniiber
gange angegeben. Rechts (mit Feld) 
werden durch die Pfeile die nach 
der Auswahl- und Polarisationsregel 
der m erlaubten Ubergange LI m = 0 
(n:- Komponenten gestrichelt ge
zeichnet) und Lim = + 1 (6-Kom
ponenten) angedeutet; sie sind, wie 
auch in der Bildhalfte "ohne Feld ", 
so gezeichnet, daD jeder Pfeil auf die 

Fig. 1189. 
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gang zustande kommt (n:-Kompo
nenten gestrichelt, 6 - Kom ponenten 
ausgezogen). 

In gleicher Weise la.l3t sich 
jeder der Typen von Fig. 1175 in 

I 
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einem der Tabelle 8 bzw. 9 analogen Kombinationsschema von Zeeman
termen darstellen. Dabei zeigt sich, daB der charakteristische Intensitats
verlauf in den Zeemantypen der Fig. 1175 qualitati vim Kombinationsschema 
jeweils mit enthalten ist in Gestalt folgender empirischer Regeln (A. Lande): 

1) Die Beschriftung rechts in Fig. 1189 wird spater erklart. 
Miiller-Pouillet II, 3. 11. Auf!. 125 
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1. Haben Anfangs- und Endterm ungleiohe Anzahl von Zeemantermen, 
so sind am stii.rksten diejenigen n-Komponenten, welohe duroh Vertikal
pfeile in der Mitts des Sohemas zustande kommen, und diejenigen d-Kompo
nenten, welohe duroh Sohragpfeile am Rande des Sohemas zustande kommen. 

2. Raben Anfangs- und Endterm gleiohe Anzahl von Zeemantermen, 
so bezeiohnet Regel 1 die sohwaohsten Komponenten. 

3. 1m FaIle 2 hat die n-Komponente in der Bildmitte herriihrend vom 
Ubergang ma = 0 -- me = 0 die Intensitat Null. 

In Tabelle 8 und 9 (und ebenso in den hier nioht wiedergegebenen 
Kombinationssohemata aller Typen der Fig. 1175) fallt das einfaohe Bildungs
gesetz der Termbriiohe auf: jeder Zeemanterm irgend eines Spektralterms 
erweist sioh aIs das Produkt der im Kopf der Tabelle stehenden magnetisohen 

Quantenzahl m mit einem fiir den Spektralterm oharakteristisohen "magne
tisohen Aufspaltungsfaktor" g, es ist also hier im Gegensatz zu (31): 

L1 E A L' h . ( 2) h = il V = m· 9 orentzem elten . . . . . .. 3 

In (27) ist offenbar 9 = 1. 9 =1= 1 liefert naoh dem Pfeilsohema notwendig 
einen anomalen Zeemantypus. In Tabelle 8 und 9 findet sioh sowohl fiir 
den Term 381 als den Term !81f2 iibereinstimmend 9 = 2, fiir den Term sP! 

dagegen 9 = 8/2, fiir !PSf2: 9 = 4/a, fiir P1f2: 9 = 2fs. Einsetzen von 9 = 1 
in die Tab. 8 wiirde den anomalen Typus in ein Lorentztriplett iiberfiihren. 

Aus dem beobaohteten Zeemantypus irgend einer Spektrallinie konnen 
die 9 des Anfangs- und des Endterms in entspreohender Weise duroh Probieren 
mittels des Pfeilsohemas oder besser mit Hilfe der obigel!- Intensitii.tsregeln 
duroh ein einfaches Reohenverfahren stets gefunden werden, man bezeichnet 
dies als Termanalyse. Wir zeigen das Rechenverfahren an einem Beispiel: 
Es ist als Zeemantypus von Mn+ 2933 A beobachtet: 

+ (0) (0,501) 1,496 1,991 2,492. 

Da drei n-Komponenten vorhanden sind, mull im Pfeilschema j1 = 2, js = 1 
sein; da die d-Komponente + 1,496 die starkste ist, muJ3 sie dem Rand-_ 
iibergang m1 = 2 -- m2 = 1 entspringen, also ist 2 gl - 1 g! = 1,496 
und gl - g2 = - 0,501 (analog dem Sohema von Tabelle 8) und hiernach: 
gl = 1,997, jl = 2; g2 = 2,498, js = 1. Diese g-Werte finden sich in der 
spater zu erlauternden g-Tabelle (Tab. 14) bei den Termen 682 (g = 2) und 
6P1 (g = 2,5) als deren Kombination die Linie 2933 A damit duroh ihren Zeeman
effekt erkannt ist. Man iiberzeugt sich von der Richtigkeit der magnetischen 
Termzerlegung, indem man ein Pfeilschema 91 = 2, j1 = 2; g2 = 5i2. 
i2 = 1 aufstellt, es liefert als Zeemantypus: + (0) (1/2) S/2 2 %. Aus den 
Zeemantypen der Fig. 1175 leitete Lande auf diese Weise folgende Term
aufspaltungsfaktoren 9 ab: 

Tabelle 10. 

Term ISo IP1 IDs 3S1 3Po 31'1 3Ps TSD13Ds8Ds11281f21sPlf2 2PSf212.D3fa 2D5f2 

Aufspaltungs-} 0 ~-

S 8 ~I~ 7 ~ II If fl 4 6 

faktor 9 0 1 1 2 
2 "2 o 2 6 

2 "6 5 
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Aus der Tabelle 10 kann umgekehrt wieder der Zeemantypus jeder 
Termkombination 1) durch ein Tabelle 8 bzw. 9 entsprechendes Kombinations
schema erhalten werden. 

Die g-Formel. A. Lande ist es gelungen, einen fundamentalen Zu
sammenhang zwischen dem Aufspaltungsfaktor 9 und den die Energiezustande 
eines Atoms bestimmenden Quantenzahlen aufzufinden und zu begrunden. 
9 ergibt sich danach als Funktion dreier Quantenzahlen: der "azimutalen" 
Quantenzahl K (= 1/2 , 8/2 , 5/2 ", fur s, p, d- uew. Terme), der "inneren" 
Quantenzahl J und der "Rumpfimpulsquantenzahi" R ( 1/2, 2/2, .3/2", fUr 
Singuletts, Dubletts, Tripletts usw.). Die hier gegebene Normierung ist die 
von Lande. 

Die modellmallige Bedeutung von K, R, Jist folgende: K iBt die Quanten-

zahl des azimutalen Drehimpulses K· ~- des LeuchtelektronB. Wir denken 
2n 

uns K als Quantenvektor .L zur Bahnebene aufgetragen. 
R ist der Quantenvektor deB Drehimpulses, welchen 

der Atomrumpf besitzt, d. h. R ist die Vektorsumme der 
Drehimpulse der Rumpfelektronenbahnen. 

Jist die Vektorsumme von K und R. 
K, R und J bilden nach Lande das "Impulsvektor

gerust" des Atoms. m iet die Projektion von J auf die 
.p-Richtung. In einem aulleren Magnetfeld .p beschreibt J 
eine Larmorprazession urn .p (Fig. 1190). 

Fig. 1190. 

+,v 
I 
I 
I 
I 

mf£; 
Die als g-Formel bezeichnete Funktion 2) lautet nach Land e: 

w+~w-~+~+~~-~-~+~~-~ 
9 = 1 + 2 (J + 1/2) (J _ 1/2) • (33) 

Wir verifizieren die Formel durch ein Beispiel: Fur 8Ds ist K = 5/2, 
R = 3/2, J = 5/2, mithin liefert (33): 

g= 1+ 3 . 2 +2.1-3.2 = 1+~=! 
2.3.2 12 6 

I) Natiirlich auch solcher Kombinationen, die der Auswahlregel dj = 0, ± 1 
nicht folgen und im Spektrum fiir gewohnlich nicht auftreten, wie z. B. (SPI aDs), 
(SPo SD2), (SPo SDs) u. a. Paschen und Back fan den, daB in hinreichend starken 
Magnetfeldern diese "verbotenen" Linien sichtbar werden, und zwar genau mit 
den aus Tabelle 5 sich ergebenden Zeemantypen. Es war dies ein besonders uber
zeugender Beweis fiir die Richtigkeit der Voraussagen von Landes Theorie. 

2) 1m folgenden wird die' heute iibliche von der L andeechen abweichende 
Normierung und Bedeutung der Quantenzahlen zugrunde gelegt, namlich die 
"Nebenquantenzahl" 1 statt K (1 . h/2:1i iet das Bahnimpulsmoment), das "Eigen
rotationsmoment" 8 jedes Elektrons statt des Rotationsmoment R des Rumpfes, 
und das Gesamtimpulsmoment j statt J. Die Normierung ist: J = j + 1/2, 
R = 8+%, K = 1+ 1/ 2 und Landes g-Formel geht iiber in: 

9 - 1+ j(J + 1)+8(8+1)-10+1) ........ (33') 
- 2j(j+l) 

In diesel' Form werden wir die g-Formel begriinden und anwenden. In obiger 
Berechnung von 9 fiir sDs ist dann: 1 = 2, 8 = 1, j = 2 und aus (33') folgt ebenfalIs: 

.g = 1+ 2.3+1.3-2.3 =~. 
2.3.2 6 

125* 
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in UbereinstimID:ung mit dem g-Wert von Tabelle 10. Die Lan d e ache 
g-Formel hat sich fUr eine gro.f3e Klasse von Spektren, die sogenannten "Spektra 
mit normaler Termordnung" aufs genaueste und ausnahmslos bestatigt. In 
die g-Formel gehen weder die Hauptquantenzahl n noch die Kernladungs
zahl Zein, diese Tatsache findet ihren Ausdruck in der schon lange vorher 
empirisch gefundene Prestonschen Regel. 

Um Sinn und Ursprung der offenbar ganz fundamentalen Landeschen 
g-Formel zu verstehen, betrachten wir die quantenhafte Winkeleinstellung 
der Impwsachse J nach 61. (29) unter einem neuen 6esichtspunkt: Jedes um 

den Kern 'mit der Winkelgeschwindigkeit rp = ~~ im (variabeln) Abstand r 

umlaufende Elektron stellt nicht nur einen mechanischen Kreisel mit dem 
Drehimpwsmoment J = mo r 2 rp dar, sondern hat als ein Kreisstrom von der 
Stromstarke i auch ein magnetisches Moment ffi1 = i.r2n (vgl. § 2). 1st V 
die Umlaufszahl, so ist rp = 2 nv und 

ielm = -ltc.e.v 

also: 
1 e ill1 = --ev.r2n = --r2rp, 
c 2c 

und da mo r2 rp = Jist, so ist: 

ffi1 = - _e -.J ............ (34) 
2moc 

Das negative Vorzeichen riihrt von der negativen Elektronenladung her und 
besagt, da.f3 der Nordpol des "magnetischen Blattes" der Pfeilspitze von J 
entgegengesetzt ist. Fur die Larmorprazessionsgeschwindigkeit 0 im au.f3eren 

Magnetfeld S) folgte nach (21) ~ = ~2 e , mithin ergibt sich fur jede 
w moc 

Elektronenbahn um den Kern stets das gleiche konstante Verhaltnis des Ab
solutbetrags von magnetischem Moment zum mechanischen Drehimpuls
moment, namlich: 

ill1 e 0 

J - 2moc - .p .......... (35) 

Da J nach der Quantentheorie ein Vielfaches des Wirkungsquantums 2hn 

ist, namlich J = j. :n' so mu.f3 ill1 nach 61. (35) dasselbe Vielfache einer 

magnetischen Qua,nteneinheit sein: 

Die Konstante 

ill1 _ _ e_ .. ~_ 
- 2moc J 2n -

e.h . ( ) 4nmoc·J ....•.... 36 

eh 0 h = h' 2 _ = 0,921 . 10-2 Erg/6au.f3. . . . . . (37) 
4nomc W Jr, 

heillt "Bohrsches Magneton". Jede Bohnche Elektronenbahn stellt also 
einen magnetischen Kreisel dar, des sen magnetisches Moment in Magnetonen 

gemessen ebenso groB ist, wie sein ~echanisches Moment in Einheiten 2hn 
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gemessen, mit anderen Worten: das Verhaltnis vom magnetischen zum 
mechanischen Moment ist fUr jede Elektronenbahn: 

im e J = - 2moc ..........•.. (38) 

Wir konnen. die Entstehung des normalen Zeemaneffektes [G1. (27) und 
Fig. 11SS] jetzt so beschreiben: Die magnetische Termaufspaltung Ltv betragt 
m Lorentzeinheiten, also die Komponente des magnetischen Moments in der 
,p-Richtung mBohrscheMagnetonen, und die Komponente desmechanischen 

h 
Moments in der ,p-Richtung m Einheiten 

2n 
Zum Beispiel sei fiir den 

Anfangszustand ja = 3, ma = 3, 2, 1, 0 -1, - 2, - 3, dementsprechend 

gibt es 2 j + 1 = 7 mogliche Einstellungswinkel cos (j,p) = '!; = + 1, 
J -

2/3, 1/3, O. Je nach dem Einstellungswinkel. ist die magnetische Moment
komponente in der ,p-Richtung + 3,2,1,0 Magnetonen, und die mechanische 
Impulskomponente J.cos(J,p) =j.(+l, 2/3,1/3,0) = ±3, 2, I, 0 Ein-

heiten ~. Das Verhaltnis des magnetischen zlim mechanischen Moment ist 
2n 

e 
also stetB dasselbe, namlich gleich -2--; m mint in der ,p - Richtung fur 

moc 

jeden Einstellungswinkel sowohl das mechanische Moment in Einheiten ~ 
2n 

als auch das magnetische in Magnetonen. Wenn __ e - selbst als Einheit fiir 
2moc 

das Verhaltnis von magnetischem zu mechanischem Moment eingefiihrt wird, 
so ist dieses Verhaltnis beim normalen Effekt gleich 1. 

Beim anomalen Zeemaneffekt ist die mechanische Impulskomponente in 

der ,p-Richtung (Fig. 1189) zwar gleichfalls m.~, aber da nach (32) die 
2n 

magnetische Termaufspaltung Lt v hier m . 9 Lorentzeinheiten ist, so ist die mag
netische Impulskomponente in der ,p-Richtung m . 9 Magnetonen, das Verhaltnis 

~~ = g. Also millt m wieder das mechanische Moment in Einheiten 2hn' 

aber m. 9 das magnetische in Magnetonen. Beim normalen Zeemaneffekt ist 
9 gleich 1, beim anomalen g=f=. 1. Wir erkennen somit gals das Verhaltnis 
des magnetischen zum mechanischen Moment des Atoms in einem 
Quantenzustand (Spektralterm): 

im Magnetonen e - = g----- = g.--- ......... (39) 
J N2n 2mc 

Solange man dem seine Bahn durchlaufenden Elektron nur Ladung und 
Masse zuschreibt, kann nach dem Vorigen (35) kein von 1 verschiedener 
Aufspaltungsfaktor iJ auftreten; wenn man aber nach Goudsmit und Uhlen
beck jedem Elektron unabhangig von seinem Bahnimpulsmoment 1) l. hi 2 n 

1) I entspricht nach seiner modellma£igen Bedeutung der azimutalen Quanten
zahl k von Sommerfeld, die Normierung ist abel' l = k-l. Demnach iet den 
Termarten S, P, D, F del' Reihe nach zuzuol'dnen: I = 0, 1, 2, 3 ... Vgl. Tab. II. 
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noch ein eigenes mechanisehes Drehimpulsmoment (Moment del' " Eigenrotation ") 
und damit auch ein magnetisehes Moment zusehreibt, ist dies nieht mehr del' 
Fall. Urn brauehbare Formeln zu erhalten, muE man jedem Elektron das-

selbe Eigenrotationsmoment s = 1/2 2~ und dasselbe magnetische Moment 

IDlo = 1/2, ~. ~ zusehreiben. Das Verhaltnis IDlo = 9 wird damit 9 =~, 
, 2:n: me s me 

das heiJ3t gist, wie del' Vergleieh mit (35) zeigt, d op pe It so groll, als fur 

eine Elektronenbahn, fur die sich g.= 1 ergab; wir schreiben daher: g8 = 2. 
Die Landesehe g-FormeP) zeigt - was auch die Erfahrung schon ge

lehrt hatte -, dall del' normale Zeemaneffekt mit del' Termmannigfaltigkeit 

("Multiplettstruktur") eng zusammenhangt. Dureh die Einfuhrung des 
Magnetelektrons ergibt sieh sowohl die Termmannigfaltigkeit, ala aueh die 
g-Formel ohne weitere Hilfsannahmen. 

Wir beginnen mit dem einfachsten Fall, den Systemen mit nul' einem 
aulleren Elektron, den Alkalispektren. 1hre Terme sind (mit Ausnahme del' 
stets einfaehen s-Terme) doppelt, und werden dureh die inn ere Quantenzahl j 
untersehieden. Das Bahnimpulsmoment 1 und das Eigenrotationsmoment s 

des Leuchtelektrous setzen sich zum Gesamtimpuls j = 1 + s zusammen; da
mit die Termmannigfaltigkeit sich riehtig ergibt, ist die N ormierung 2) von 1 
gemiW Tab. 11 zu wahlen: 

Ta belle 11. 

Term s p d f 9 

0 2 3 4 

j = l±s 
1 3 1 5 3 7 5 9 11 
2 ~ 2 2 2 2 2 2 2 

Fig. 1191 zeigt die vektorielle Zusammensetzung del' Quantenvektoren 1, 
s zu j. Die Bahnbewegnng des Leuehtelektrons hat man sieh (ebenso wie im 
Landesehen Vektormodell in Fig. 1190) so vorzustellen, dall beim Fehlen 
eines au.Beren Feldes die Aehse j ihreRichtung im Raum beibehalt, wahrend 
1 und seine gemeinsame Prazession urn j ausfuhren (das heillt die Konfigu
ration del' Fig. 1191 dreht sich urn j als Aehse). Die Prazession hat ihre 
Ursaehe in dem magnetischen Felde, welches durch das umlaufende Elektron 
selbst erzeugt wird. Die Elektronenbahn bleibt dabei nicht mehr in einer 

1) Die im folgenden gegebene Begl'iindung del' g-Formel riihrt von A. Lande 
her, obige Darstellung weicht insofern formal davon ab, als die Quantenzahlen 
I, 8, j atatt K, R, J eingefiihrt sind. Die El'setzung des "Rumpfimpulses" R durch 
das "Eigenrotationsmoment" s des Elektrons, nach del' Hypothese von Goudsmit 
und Uhlen beck hat die prinzipiellen Schwierigkeiten del' alteren Auffassung 
beseitigt, worauf in Rap. XXIX naher eingegangen ist. Das doppelt normale Ver
haltnis vom magnetischen zum mechanischen Moment, das Lande dem Rumpfe 
zuschrieb, die neue Auffassung abel' dem Elektron, muLl in del' weiteren Entwick
lung diesel' Hypothese seine Aufklarung finden. Die folgende Darstellung schlieJ3t 
sich mehrfaeh an die von S. Goudsmit gegebene an ("Atoommmodell en ::ltruktuur 
del' Spektra". Dissert. Amsterdam bei H. J. Paris 1927); nach dort befindlicher 
Vorlage sind auch die Fig. 1189 und 1191 gezeichnet. 

2) Siehe Anmerkung von voriger Seite. 
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beziiglich j feststehenden Ebene. Die Bestimmung del' Achsenstellungen ent
baIt dabei eine gewisse Schwierigkeit. Es hat delt Anschein, dall Fig. 1191 das 
Vektol'geriist nicht richtig wiedergibt, weil die a ullers ten j-Werte j = 1 ± s 
sind, und man daherannehmen solite, dall in diesem Falle 4 (lj) und 4. (sj) = 0 
ist; lund s wiirden damit in die j-Richtung fallen, 
so dal3 die Bahriebene keine r a u mli c h e Prazession 
um j ausfiihrt. In del' Tat ist: 

. j2 + 12 - S2 
cos (l)) = 2lj 

und 
j2 + S2 _Z2 

COS (sj) = . 
2 sJ 

gleich 1 fiir j = 1 + s. 
Die strenge Quantenmechanik lehrt jedoch, dall in die I 

Formeln, w~lche sich aus del' modellmalligen Betrach-

Fig. 1191. 

tung ergeben, gewisse quantenmaIlige "Verscharfungen" einzufiihren sind. 
Statt 12, S2, j2 ist zu setzen: l(l + 1), s(s + 1), j(j + 1); dann lauten die 
Formeln fiir den Kosinus: 

(1 .) - j (j + 1) + Z (1+ 1) - s (s + 1) 1 
cos 'J - 2lj 

( ') j(j+l)+S(S+l)-Z(l+l)j······ (39) 
cos SJ = ------

2sj 

und dies ist fiir j = 1 + s nicht 1. Dem ist in Fig. 1191 Rechnung getragen. 
Man kann nun das magnetische Moment eines Alkaliatoms in einem be

stimmten Termzustand leicht berechnen. Die Bah n be w e gun g fiir sich be-

trachtet, ergibt ein mechanisches Moment l. ~, ein magnetisches l. ~ . _e_, 
2:n: 2:n: 2mc 

beide Vektoren liegen in del' 7-Richtung. Zerlegt man das magnetische 
Moment in zwei Komponenteu II und .1 j, so sieht man, daB die letztere im 
Mittel verschwindet, denn wegen del' Prazession von lund j andert sie 
dauernd ihre Richtung und hebt sich in ihrer Wirkung nach auBen im Mittel 
auf, Das Elektron fiir sich betrachtet, hat ein mechanisches Moment 

l· ~ und ein magnetisches s . ~ . 2 . _e_. auch vom letzteren liefert aus dem-
2% 2:n: 2moc' 

selben Grunde nul' die Komponente .lj einen Beitrag zum magnetischen 
Moment des Atoms. Demnach ist das magnetische Moment des Atoms gleich 
del' Summe del' Projektionen del' magnetischen Momente von lund s auf die 
j-Richtung, also gemaB (39)]: 

smj = j. ~. gj _e_ = [lcos (lj) + 2scos (sj)] ~. _e_ , . (40) 
2% 2moc 2% 2moc 

Einsetzen del' Kosinusse aus (39) liefert: 

g;'= l+j(j+1)+S(S+l)-l(l+I) . ..... (41) 
2j(j + 1) 
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Dies ist genau Landes g-Formel nach (83'), die hiermit zunachst fiir die 
Alkaliatome bewiesen ist. 

Wir konnen die g-Formel aber leicht v.erallgemeinern. Schreiben wir sie 
in der Form (40) und driicken das magnetische Moment ill?j des Atoms gema8 
(88) in Magnetonen aus, so. geht (40) uber in: 

ill? = gj.j = l cos. (lj). g, + s cos (s,j) g8, 

woraus nach Einsetzen der Kosinusse folgt: 

._j(j+l)+l(l+l)-s(s+l). +j(j+l)+S(S+I)-l(Z+l). (4) 
gJ - 2j (j + 1) y, 2j (j + 1) Y. 2 

Durch Einsetzen der Betrli.ge 1 bzw. 2 fiir g, bzw. g8 geht (42) naturlich in 
(41) uber, aber 61. (42) bleibt auch giiltig fUr zwei beliebige Impulsquanten
vektoren x u;nd y mit den g-Werten gs und g1/' die sich vektoriell zu einem 
Quantenvektor 6 und dem g-Wert gz zusammensetzen. Dann ist: 

_6(Z+ 1)+x(x+ 1)-y(y+l) + z(6+1)+YW+ 1)-x(x+l) (43) 
gz- 2.e'(z+ 1) .gf1J 2e(z+ 1) 'g1/' 

6eht man zu Atomen mit zwei und mehr auDeren Elektronen uber, so 
hat man zu berucksichtigen, daD jedes Elektron zwei Quantenvektoren S und 
l tragt, die sich aIle zu einer gemeinsamen Resultante, dem Totalimpuls
moment j, zusammensetzen. Die Erfahrung zeigt nun, daD in den meisten 
Spektren aUe Vektoren St der i Elektronen sich zu einer Resultante 8, und aIle 
Bahnimpulse 1t sich zu einer Resultante l zusammensetzenj l und 8 bUden den 
Totalimpuls j. In diesem FaIle ist die als "Wechsel wirkung" bezeichnete 
Kopplungsenergie zwischen den St groD gegenuber der Wechselwirkung des 
Eigenrotationsmoments 8i jedes Elektrons zu seinem Bahnmoment li. Die so 
charakterisierte Kopplung der Quantenvektoren bezeichnet man als das 
Kopplungsschema von Russell und Saunders l ), die' ihm entsprechenden 
Spektra, welche den verbreitetsten Typus bilden, als die Spektra "mit normaler 
Termordnung" und die Mehrfachterme dieser Spektren als "normale Term
multipletts". Wir schreiben dies symbolisch fiir den Fall zweier Elektronen 
1 und 2 mit den Impulsmomenten slI ll; 82' l2: 

{(Sl' 82) (ll! Z2)l = (8 l) = j ......... (44) 

Zunachst sehen wir, daD fur jeden moglichen Wert 0, 1,2 ... der Bahnimpulse 
Zl bzw. l2 die Resultante l wieder nur die Werte 0, 1, 2 ... annehmen kann, 
und zwar gilt das fur die Zusammensetzung der Bahnimpulsmomente belie big 
vieler Elektronenj ferner ist fiir jedes Z nach (85) g, stets gleich 1. Fur die 
Resultante 8 ergibt sich 8 = S12 ~ 81 +82 = 1/2 + % = 1 oder 0, ent
sprechend den Einstellungen der Rotationsachsen parallel oder antiparallel 
zueinander 2). Fur drei Elektronen folgt aus 8 = 812 + Ss weiter: s = 0 + 1/2 

= 1/2 und 8 = 1 + 1/2 = 1/2, t, und so erhii.lt man durch schrittweise Zu
fugung je eines weiteren Elektrons Tabelle 12. 

1) Astroph. Journ. 61, 38, 1925. 
2) Auch hier ist "parallel" nicht wiirtlich zu verstehen, es gilt das gleiche wie 

S. 1991 fiir .4 (l j) und (8 j). 
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Anzahl der Elektronen 

Resultante 8 ••• 

1 

1 
II 

Tabelle 12. 

2 

01 

8 

.1 3 
II '2 

4 

012 

1993 

Ii usf. 

19._ 
2 II II 

Der Betrag von s bestimmt die "Multiplizitat" der Terme, man bezeichnet 
sie gemiiJ3 Tabelle 13: 

Tabelle 13. 

Resultante 8 II Termmultiplizitat 

0 Singulett-Terme 
1. Dublett-

" II 

1 Triplett-
" 3 Quartett-'2 " 2 Quintett-
" 

usf. 

Die Bezeichnung der Multiplizitii.t wird verstandlich, wenn man die 
Vektorzusammensetzung (Sf l) = j betrachtet. Wenn Z:> S ist, kann der 
Quantenvektor j aIle um eine Quanteneinheit h / 2 'It sich unterscheidenden 
Werte in den Grenzen (1- s) < j < (l + s) (das sind insgesamt 2 s + 1 
Werte) annehmen, also erhalt man 3 Werte 1) fUr s = 1 (Triplett), 4 Werte 
fur s = j (Quartett), usf. 1st l < 8, so ist die Zahl der j-Werte geringer, 
die sogenannte Permanenz der Multiplizitii.t2) tritt ein bei l :> s. 

Den g-W ert gs fur jedes beliebige s erhalt man, indem man in Gl. (43) 
der Reihe nach fur x einsetzt: x = SI = 1/2 , X = 1, x = t ... usf. und fur 'IJ 
immer 'IJ = 82 = 1/2 setzt. Fur x = 1/2 und fiir 'IJ = 1/2 (das ist fur jedes 
einzelne Elektron) iet ga; = gv = 2, Formel (43) liefert so schrittweise gs fiir 
jeden Wert von 8, und zwar findet man konstant fur jeden 8-Wert: gs = 2. 
Da, wie wir wissen, gl = 1 fur jedes list und da sich ergibt: gs = 2 fiir 
jedes s, so gilt Formel (42) und damit auch die g-Formel (41) fur jedes 
j = (8, 1), man kann also aus (41) die g-Werte fUr aIle Multipletterme 
berechnen. Das Ergebnis ist in Tabelle 14 enthalten, die sich zu beliebig 
grol3en Z und 8 fOl'tsetzen lal3t. Bemerkenswert ist, da13 nach Tabelle 14 der 
Wert g = 1, der dem normalen Zeemaneffekt zukommt, den Singuletts eigen
tumlich ist. Hier ist s = 0, was bedeutet, da13 die Eigenrotationsimpulse 
sowohl, wie die magnetischen Momente der au13eren Elektronen sich aufheben, 
es bleibt nur das magnetische und mechanische Moment der Bahnbewegung, 
und gi ist immer = 1. Gerade dieser Zustand lag aber auch der modell
mii.l3igen, theoretischen Betrachtung des normalen Zeemaneffekts zugrunde. 
Wir erkennen damit als gemeinsame Ursache des anomalen Zeemaneffekts und 
der Multiplettstruktur, da13 einerseits die Eigenmomente der Elektronen sich 
im allgemeinen nicht aufheben, und dal3 andererseits fur jedes Elektron das 

1) Zum Beispiel kommt fiir l = 1, s = 1: j = 1 ± 1 = 2, 1, 0; fiir l = 2, 
8 = 1 : j = 3, 2, 1 usf. 

lI) Zum Beispiel kommt rur l = 1, s = 2: j ;= 3, 2, 1; dagegen fiir l = 2, 
8 = 2: j = 4, 3,2, 1, 0; fiir l = 3, s = 2: j = 5, 4, 3, 2, 1 usf. 
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21 

20 

3 
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27 

20 
28 -
20 

:!... 
4 

33 
20 
S 

2 

18 

10 

: 5 

Tabelle 14. 

5 6 

Binguletts 
8=0 

Tripletts 
8 = 1 

6 
"6 

Quintetts 
S = 2 

7 
"6 
19 ~ 
15 3 

Septetts 
8=3 

8 

5 

8 S 

2 2 

41 59 10 

30 42 7 

: 6 : 7 

I 

I 

1 
2 

2 

2 

a 

8 
a 
0 

10 

3 

2 

3 

4 

4 

8 

8 
2 

4 

a 
4 

5 

2 
26 -
15 

6 
"6 
2 
6" 

12 

5 

28 -
15 

16 

15 

0 

14 

5 

2 

14 

15 

5 
2 

6 

"6 
6 

7 

8 
"6 
48 

35 

36 -
35 

4 

7 

2 
66 
35 

58 -
85 

46 

35 

6 

7 

16 

7 

72 -
35 

12 

7 

44 

85 

7 
2 

8 

7 

8 

9 

10 

'1 
78 -
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12 

7" 
100 
-
68 

~ 
63 

8 
7 

2 
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6a 
38 -
21 

84 -
21 

86 -
68 

9 
2 

10 
g-

4 

3 
116 
-
99 

14 

9 

142 

99 

14 -
11 

16 

9 

56 -
33 

52 -
33 

140 -
99 

11 
2 

18 

2 
15 

2 

Dubletts 
1 

S = 2 

Quartetts 
8 

8 =-
2 

14 -
11 

Sextetts 
5 

8=2 

16 -
11 

192 18 --
148 18 

Oktetts 
7 8 =-
2 

18 -
11 

222 20 - -
143 13 

206 284 22 - - -
148 195 15 
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Verhiiltnis des magnetischen Moments zum mechanischen doppelt normal ist. 
Fiir aUe S-Terme zeigt Tabelle 14: g = 2. Bier ist der Bahnimpuls l = 0, 
also j = s, und das doppelte magnetische Moment 1mo jedes der zusammen
wirkenden Elektronen tritt unmittelbar in Erscheinung, denn es ist 

1m E1mo 
J = -Es;- = g = 2. 

In Tabelle 14 ist (in der untersten Zeile) die Landesche Intervallregel 
enthalten: es sollen sich danach die Intervalle Llv aines Termmultipletts (d. i. 
der Terme von verschiedenen j, aber gleichem s und l) verhalten, wie die in 
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der untersten Zeile der Tabelle 14 in den Zwischenrii.umen der zugehOrigen j 
stehenden Zi:lfern. Zum Beispiel sollen die Termdifferenzen der fUnf Terme 
eines 5P-Termmultipletts sich verhalten wie: 4: 3: 2: 1. Man versteht diese 
Regel auf Grund von Fig. 1191, die die Vektorzusammensetzung eines 
IP-Termes darstellt: die Energiedi:lferenz LIE zwischen den Zustii.nden 'PSis 
und 2P1/a ist dem cos (1, s) in erster Nii.hernng proportional (denn die Um
klappung von s aus der Lage II in I bedingt den Energieunterschied LI E). 

p-p-~ . 
Es ist aber l s • cos (l, s) = 2 ' also fur zwei Nachbarzustii.nde j1 und Js 

(wobei j2 = jl + 1) von gleichen lund s: 
LIE '2_'2 
T = Llv proportional J~~ oder verschii.rft: 

,d v proportional j2 U2 + 1) - jl 01 + 1) = j2' 
2 

Fur die funf Terme fiD beispielsweise mit den inneren Quantenzahlen 
j = 4, 3, 2, 1, 0, folgt demnach als Intervallverhaltnis 

LlV43 :,dVS2 : LlV21 : Llv10 = jmax:jmaJ<. - 1··· = 4: 3: 2: 1. 

In der un tersten Zeile von Tabelle 14 sind die Intervallverhaltnisse LI v an
gegeben. Die Intervallregel zeigt sich in den Spektren mit normaler Term
ordnung im allgemeinen gut erfullt, wenngleich nicht mit derselben Genauig
keit, wie die g-Formel. 

Die g-Tabelle ist das zuverlassigste Hilfsmittel zur Analyse verwickelter 
Spektra, sie ermoglicht auch aIle Zeemantypen der normalen Multipletts voraus
zuberechnen. In dem Aufbau der Termreihen in Tabelle 14 erkennt man 
innerhalb jeder Multiplizitatsklasse den' Eilltritt der "Permanenz der Multi
plizitat" von der Zeile l::> s an. Auf den Zeemanefl'ekt der Spektra mit 
nicht normaler Termordnung, fiir welche die g-Tabelle 14 nicht giiltig 
ist, werden wir spater eingehen (§ 7). 

Als Beispiel fUr den Gebrauch der g-Tabelle geben wir die Termanalyse 
eines Linientripletts von Mn I: 

====~======~===== 
Nr. 

1 
2 
3 

"beob. 

4823,52 
4783,43 
4754,05 

Beobachteter Zeemanefl'ekt 1): 

173,7 
129,2 

1. + (0,1108) (0,3324) (0,5540) (0,7756) 0,9973 1,219 1,441 1,662 1,884 ... 

Die Termanalyse liefert hierauB: 

g" = 1,995 rv 2, jx = 7/2 
gll = 1,773 ( ...... 16'9 = 1,778), jll = 9/'). 

2. + (0,095) (0,156) (0,212) 1,785 1,845 1,905 1,966 2,026 2,087 2,147, 

hieraus: gx = 2,002 jz = 7/2 
gll = 1,932 ('" 122/68 = 1,1:137), jll = 7/t , 

------
1) Verf. ZS. f. Phys. Ii, 218ff., 1923. 
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3. + (0,143) (0,429) (0,716) 1,278 1,565 1,851 2,173 •.. , 

hieraUB: g., = 1,994 '" 2, j., = 7/2 

gIl = 2,280 (,...., 16/7 = 2,286) j" = 5/2, 

Die Richtigkeit der ermittelten g- und j -W erte priift man, indem man Tab. 9 
entsprechende Pfeilschemate bildet, man erhii.lt dann wieder die vorgelegten 
beobachteten Zeemantypen der drei Mn-Linien. Aus der g-Tabelle ist un
mittelbar abzulesen, welche Termkombination in dem Multiplett enthalten 
iBt, denn es ist offenbar: 

x = S&/2' g = 2; 'U = SP9/2 , SP7/2• SP5/2 9 = 1619. U2/6S , 16/7, 

DaB Intervallverhaltuis ist: 

3 29 9: 7,2 beobachtet 
17 7' 1 2 - -,-------:-'--::---::---::-::-

,. , - 9: 7 nach der Interval1regel 
oder in anderer Schreibweise: 

173,7:9 = 19,3} d l' h' d' I 11 1 I , also annahern g elC , Wle es Ie nterva rege ver angt. 
129,2: 7 = 18,5 

AlB weiteres Beispiel fiir die Anwendung del' g-Tabelle geben wir die 
Vorausberechnung eines verwickelten Zeemantypus, den der Kombination 

6D 58 d 6"'" 88 
5/2 , 9 = 35 un £7/2 9 = 63' 

Del' "RungescheNenner" derKombination ist 35.63=2205. Man 1egtwieder 
ein Pfeilschema entsprechend Tabelle 9 an und findet als ZeemantypuB: 

1(287)(861) (1435) 1645 2219 2793 3367 3941 45151:2205 

oder als Dezima1bruch: 
(0,1302) (0,3905) (0,6508) 0,7460 1,006 1,276 1,527 1,787 2,047. 

Man wird die Termanalyse eines derartigen Typus, falls er beobachtet 
wiirde, nicht fiir ausfiihrbar halten. 1m Bogenspektrum von Mangan zeigt 
die Linie 3834,63 folgenden Zeemantypus 1): 

(0,1297) (0,3891) (0,6485) 0,7393 0,9988 1,258 1,518 ... 

Die Termana1yse dieses Typus liefert: 

g. = 1,647, j., = 6/2; gIl = 1,388, j" = 7/2, 
Legt man nun eine Tabelle del' g-Werte von Tabelle 14 in Dezimalbruch
form nach del' GrMe geordnet 2) an, so findet man a1s nachste benachbarte 
Werte: 

58 88 
1,657 = 35 und 1,397 = 63' 

woraus mittels Tabelle 14 die Terme gefunden werden: x = 6D5/2 ; 'U = 6F7/2• 

Die Termana1yse fiihrt also auch hier zum Zie1, obwohl ohne die g-Formel 
aus dem beobachteten Zeemantypus del' Runge sche Nenner 2205 natiirlich 
niemals ermittelt werden konnte. Voraussetzung fiir erfolgreiche Termanalyse 

1) Verl. 1. c. S. 225. 
2) Back-Lande, "Zeemaneffekt und Multiplettstruktur der Spektrallinien". 

Springer, Berlin 1925. "Anhang" Tabelle B. Daselbst auch Niheres zur Ausfiihrung 
der Termanalyse. 
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ist allerdings vollendete Scharfe der Zeemantypen, die sich nur mit den erst 
neuerdings allgemein angewendeten Vakuumlichtquellen erreichen lallt. Von 
den zahlreichen iilteren DurchmeBsungen magnetisch zerlegter Spektra, die 
meist mittels Funken in Luft erzeugt wurden, sind nur die einfachsten Typen 
zur Termanalyse verwendbar. Von Kiess und Meggers ist in jiingster Zeit 
ein Tabellenwerk veroffentlicht worden (Bur. of Stand. Journ. of Res. Paper 
Nr. 23, Oktober 1928), daB die nach Landes g-Formel berechneten Zeeman
typen (in gemeiner und in Dezimalbruchform) fUr die Kombinationen und 
Interkombinationen der Singulett- bis Oktetterme (von Z = 0 bis l = 6) ent
halt. 1m ganzen sind iiber 2000 Zeemantypen ausgerechnet. Eine Tabelle der 
g-Werte in Dezimalbruchform nach der Grolle geordnet ist beigefiigt, mittels 
deren die Termanalyse beobachteter Zeemane:ffekte ausgefiihrt werden kann. 

§ 5. Der Paschen· Backetfekt (magnetooptische Verwandlung). 
Empirische Grundlagen. Paschen und Back fanden (1912), dall die 
Prestonsche Regel nur in einem gewisBen Feldstarkebereich giiltig ist: 
Die anomalen Zeemantypen eines Multipletts sind, der Prestonschen Regel 
folgend, nur so lange dieselben, als das Magnetfeld eine gewisse Starke nicht 
iiberschreitet, bei weiter wachsender Feldstarke tritt eine tiefgehende Ver
anderung der Zeemantypen eines jeden Multipletts dann ein, wenn ihre magna
tische A~fspaltung von annahemd gleicher GroBe oder gro13er wird, als der 
Linienabstand des feldlosen Multipletts selbst Zur Erlauterung betrachten wir 
wieder das Beispiel der D-Linien (Fig. 1175, Nr.l1 und 12). In Fig. 1189 unten 
sind beide D-Linien in aufgespaltenem Zustand in ihrem Wellenzahlenabstand 
L1 v = 17,2 cm-~ eingezeichnet. Mit zunehmender Feldstarke sollte die Auf
spaltung jeder der beiden Typen wachsen, so daB sie sich schlielllich gegenseitig 
durchdringen und (etwa bei Verdreifachung der Feldstarke, die in Fig.l189 an
genommen ist) Komponenten des einen Typus weit in den Bereich des anderen 
iibergreifen. Die Erfahrung widerspricht dieser Erwartung: das Durchdringen 
:f;ritt nicht oder nur sehr unvolIkommen ein, schon vorher zeigen sich mit der 
Feldstarke zunehmende unsymmetrische Verzerrungen und Schwerpunkts
verschiebungen jedes der beiden Typen, als ob absto13ende Erii.fte zwischen den 
Zeemankomponenten die Durchdringung zu verhindern strebten, wah rend 
gewisseandere Komponenten sich anzuziehen scheinen. SchlieBlich bildet sich 
bei weiterer Feldsteigerung ein beiden Linien gemeinsamer, in bezug auf 
den gemeinsamen Schwerpunkt von D1 und D2 symmetrischer Typus aUs, und 
zwar ein Lorentztriplett mit verbreiterten Komponenten. 

Ausgangspunkt fiir die Untersuchungen von Paschen und Back waren 
nicht die D-Linien selbst, sondem die den Na-Linien homologen Linien des 
Li, welche, obwohl sie enge Dubletts nach Art der Alkalidubletts sein solIten, 
in Feldern zwischen 30 bis 40. lOS Gaun samtlich als Loren tztripletts 
beobachtet waren 2). F.Paschen schlo13 darauB, da13 die Linien eines Dubletts 

1) Ann. d. Phys. 89, 897, 1912; 40, 960, 1913. 
2) Verf.l.c. 89, 929. DieLinienLi 6708 A istnachP. Zeeman eine Doppelliniemit 

d" = 0,13 A, dv = 0,29cm-1 Komponentenabstand (Physik. Zeitschr.14, 405,1913). 
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im Magnetfeld eine Verwandlung ihres Zeemantypus erfahren, wenn die 
magnetische Aufspaltung LI Vo 1) jeder einzelnen Linie gro.l3 wird gegeniiber 
dem Dublettabstand (d. i. der Termdifferenz LI vp = 2 9 PS/2 - 2 9 P1/2 ). In der Tat 
ist fiir Li 6708A Llvp = 2 2Ps/2 -2 SPl/2 = 0,29 cm-1 aber Llvo= 1,36 cm- I 

bei .f) = 30 000 GauJ3, also in der Tat LI v ~ LI v~. Die Vermutung lag nahe, 
da.l3 allgemein fiir jedes Multiplett der natiirlichen Termaufspaltung LI vM in 
hinreichend "starkem" Felde eine salcha magnetische Verwandlung eintritt, 
wenn Llvo ~ LlVM wird. Del Begriff "starkes" Feld ist danach relativ. 

Den Beweis fuhrten Paschen und Back durch Beobachtung der engen 
Liniengruppe 3947 A des Sauerstoffs. Diese, aus den dreiLinien A. = 3947,438; 
3947, 626; 3947, 731 A bestehend, wurde zu jener Zeit noch als Triplett
kombination 2 s - 3 PI aufgefaJ3t mit den entsprechenden Zeemantypen der 
Fig. 1175, Nr. 2, 3, 4. Spater ist klargestellt worden, daJ3 es die Kombinationen 
l o82-3 6Ps, 1 682 -3 6P2, 1 682 - 3 .PI sind, mit den hieraus nach der g-Formel 
folgel).den Zeemantypen: 

1(0) (1) (2) 3 4 5 6 71: 3; 1(1) (2) 10 11 12 131: 6; 
1(0) (1) 3 4 51: 2 

Nebenstehende Fig. 1192 zeigt einen Ausschnitt der vergroJ3erten Original
aufnahmen bei verschiedenen Feldstarken (links in KilogauJ3 angegeben) ohne 
Polarisationsanalyse. Bild 1 enthiilt die Liniengruppe ohne Feld; Bild 2 zeigt 
bei 2800 GauJ3 jede der drei Linien verbreitert, bei hinreichender .Auflosungs
kraft wiirde die Verbreiterung jeder Linie als ihr oben angegebener anomaler 
Typus erkennbar sein. Bild 3 weist eine merkliche Veranderung der Typen 
auf. In Bild 5 erkennt man bei 11 000 Gaull die Ausbildung einer gemein
samen mittleren n-Komponente, in Bild 9 ein triplettahnliches Gebilde, das 
bei 41000 Gaull, wie Paschen und Back spater mit verbesserten Mitteln 
fanden 2), merklich in ein Zeemantriplett von normaler .Aufspaltung mit etwas 
verbreiterten .Au.l3enkomponenten ubergeht. Dall das Lorentztriplett nicht so 
vollkommen wird wie bei Li, ist zu verstehen, weil bei 3947 A der Gesamt
abstand LlVM = 5Pg - "PI = 1,88cm-1 ist, Llvo aber fur 41000 Gau.l3 nur 
1,9 cm- I wird, so daJ3 noch nicht Llvo ~ LlVM erreicht ist. Die Beob
achtungen von Paschen und Back zeigten also, daJ3 sich ein Multiplett in 
"starkem" Magnetfeld als Ganzes fast wie ein Singulett verhii.lt, wahrend in 
"schwachem" Felde seine einzelnen Linien in die ihren Termkomhinationen ent
sprechenden anomalen Zeemantypen aufspalten. Den Bereich der "mittleren" 
Felder erfiillen Ubergangszustande zwischen heiden Grenzzustanden. Kent S) 
konnte in einer auf Veranlassung von Paschen irp Tubinger Institut durch
gefuhrten Beohachtungsreihe die aufeinanderfolgenden Ubergangszustande fur 
die Li-Linien, vom D-Linientypus an bei den schwachsten Feldern, bis zur Er
reichung des Lorentztripletts nachweisen. Fortrat4) fiihrte eine entsprechende 

1) d Vo soll im folgenden stetB die Normalaufspaltung in cm- I bei der Feld-
starke ~, d. i. 1 Lorentzeinheit, bedeuten. 

2) L. c. 40, 964 fi. 
B) Astroph. Journ.4O, 343, l!H4. 
4) Compt. rend. 156, 1607, 1913; 11)7, 634, 1913. 
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Untersuchung fUr das fast unauflosbar enge Na-Dublett 2281/2 - 4 2]->2' 

A. = 2852A durch, wahrend Verf. I) die Storungseffekte der beginnenden 
Verwandlung fiir dasGlied 2 281 -3 2P2 Na (A.=3303A, 

Fig.lH)~. 
Llvp = 5,5 em-I), Woltjer 2) und ebenso PopowS) die- H,oJG 

selben Effekte fiir die ersten Anfangsstadien der Ver-
wandlung bei den D-Linien selbst (Llvp = 17 em-I) 
feststellen konnten. Es war damit erwiesen, daJ3 Tri
pletts und Dubletts und damit offensichtlich jedes 
Multiplett beim Ubergang von schwachem zu starkem 
Felde sieh "magnetooptisch verwandelt" und im Grenz
fall LI Vo ~ LI v Meinen vereinfaehten Gesamttypus, 
namlieh ein Lorentztriplett bildet. 

Totaler und partieller Pasehen-Baek
efhkt. Die Begriffsbestimmung "starkes Feld" fUhrt 
von selbst zur Unterseheidung von zwei grundsatz
lieh versehiedenen Arten magnetiseher Verwandlung. 
Da ein Linienmultiplett dureh die Kombination zweier 
Termmultipletts entsteht, dem des Anfangsterms und 
dem des Endterms, so ist es moglieh, daJ3 ein und 
dasselbe Feld .p "stark" fur den einen, "sehwaeh" 
fur den anderen Term sein kann. Man sprieht in 
diesem Falle von partiellem Paschen-Baekeffekt im 
Gegensatz zu der oben betraehteten totalen, bei 
dem das Feld fur Ausgangs- und Endterm stark ist, 
woraus im Grenzfall ein Lorentztriplett resultiert. 
Beim partiellen Effekt dagegen verhalt sich nur der 
engere Term, fiir den allein das Feld stark ist, 
singulettartig, und es mussen anomale Typen zustande 
kommen, etwa der Art, wie Bie die Kombination eines 
Singuletterms mit einem Multipletterm ergibt. AlB 
Beispiel gibt Fig. 1193 den beobaehteten 4) Zeeman
effekt der Kombination 2 s P 2 - 3 2DI des Mg, 1 = 3838; 
3832; 3829 A wieder. Bier sind die p-Differenzen 

LlvE,1 = 2 sP2 - 2 sPI = 40,9 em-I; 

Llvf,o = 19,gem- 1 ; 

bei 40 .10s GauJ3 ist Llvo = 1,9 em-I, also ist 
Llvp ~ Llvo. Die d-Differenzen LlVd sind aber un
meJ3bar klein, fiir sie ist demnaeh jedes Feld "stark", 
der d-Term verhii.lt sieh also stets wie ein Singulett, 
wahrend dies fiir den p-Term dagegen erst in Feldern 

1) L. e. 39, 926 fE. 
2) Dissert. Amsterdam, 1914. 
3) Physik. Zeitsehr. 16, 756. 1919. 
~) Verf., Zeitsehr. f . Phys.33, 587 fl., 1925. 
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.p > 8 . 105 GauB der Fall sein wiirde. Entsprechendes gilt fiir die Kombi

nation 2Pi - 3 dt ). = 8196 und 8184.A und 2,Pt - 4 dt ). = 5688 
und 5882.A des Na mit der p-Differenz LI vp = 17 em-I, abel' unmerklich 
kleiner d-Differenz. Ihre Zeemantypen sind ebenfalls beobachtet 1). Ganz 
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der Erwartung entsprechend, zeigt Fig. 1193 als Rungesche Nenner N = 2 
bei !1:g, N = 3 bei Na, das ist aber der Rungesche Nenner des Terms sp 
bzw. 2 P (Tabelle 14) aJlein; der d - Term hat mithin in beiden Fallen den 
Rungeschen Nenner 1, genau wie ein Singulett. Also tritt auch hier ein 
vereinfachter Typus 2) an Stelle der nach del' Prestonschen Regel zu 

erwartenden Uberlagerung aller der Typen, welche nach Fig. 1175 den ent
sprechenden p d-Kombinationen zukommen. 

Experimentelle Bedingungen. Die Beobachtung des Paschen-Back
e:l'fekts verlangt entweder sehr grone Feldstarken oder Beschrankung auf 
sehr enge Multipletts. Auf dem ersten Wege versprechen die neuesten Ver
suche Erzeugung hochster Feldstarken wichtige Aufschliisse, denn es wird 

dadurch moglich, wei te Multipletts, deren anomale Effekt.e in Feldern 
iiblicher Gro13e bequem menbar sind, bis zur volligen Verwandlung zu ver
folgen. Der zweite Weg, zur volligen Verwandlung vorzudringen, ist die 

Untersuchung von Feinstrukturen. Hier mu13 man abel' meist auf die Ver
folgung der Anfangsstadien verzichten, weil sie unerfiillbare Anforderungen 

1) Verf., Ann. d. Phys. 70, 371, 1923; Zeitschr. f. Phys. 33, 598, 1925; S. Fris()h, 
Verh. d. Phys. Kongr. Nishni-Nowgorod 1923, S.49. 

2) Die strenge quantenmechanische Durchrechnung liefert auch die beob
achteteten Intensitaten exakt. Die Rechnung ist durchgefiihrt von L. Mensing, 
Zeitschr. f. Phys. 39, 24, 1926. 
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an die Auflosungskraft stellt. 80lche Feinstrukturen konnen ihrem Ursprung 
nach verschiedener Art sein, wir unterscheiden: 1. Multipletts gewohnlicher 
Art, die, gewissermaIJen zufallig, so eng sind, daIJ sie nul' bei gl'oJ3er 
Auflosung getrennt werden, jede Linie del' Gruppe ist abel' eine selbstiindige 
8pektrallinie im Sinne des Kombinationsprinzips (Beispiel: die Li-Doppel
linien, odeI' die 5S5P-Gruppe des 0). Eben diesel' Fall ist bisher behandelt. 
2. Spektrallinien mit "Trabanten"; das ganze Feinstrukturgebilde stellt eine 
einzige 8pektrallinie dar, die komplex gebaut ist (Beispiel: jede Linie des 
Hg-Tripletts 5461, 4308, .4047 A, ferner aIle Linien des Bi). Um den 
Unterschied von del' erstgenannten Art hervorzuheben, bezeichnet man diese 
zweite als "Hyperfein struktur". Sie weist auf eine entsprechende 8truktur 
del' Spektralterme eines solchen Atomsystems hin: ein durch die Quanteri
zahl l, s, j bestimmter Spektralterm 81j zerfallt hier selbst wieder in eine An
zahl eng benachbarter "Teilterme". Zur Darstellung del' Teilterme ist die 
Hinzunahme einer weiteren Quantenzahl, del' "Feinquantenzahl f" erforderlich. 
Wir gehen darauf in § 9 ein. 3. Die Feinstruktur del' Wasserstofflinien und 
del' Linien des" wasserstoffahnlichen" He+-Spektrums. Ihre Erklarung be
rei tete del' Bohrschen Theorie anfanglich groJ3e Schwierigkeiten. A. Sommer
feld loste sie durch seine relativistische Theorie del' Balmerserie 1). Danach 
kommt die Wasserstofffeinstruktur so zustande, daJ3 jeder Balmerlerm Rln' 
(mit Ausnahme des ·tiefsten RIP) mehrfach ist; diese Komplexstruktur del' 
Terme riihrt her von del' relativistischen Massenveranderlichkeit des in Kepler
ellipsen verschiedener Exzentrizitat mit variableI' Geschwindigkeit umlaufenden 
Elektrons, denn infolge del' Massenveranderlichkeit haben die zur gleichen 
Hauptquantenzahl n gehOrigen nk-Bahnen 2) ein wenig verschiedene Energie. 
Del' konstante Term del' Balmerserie RI22 hat (entsprechend n = 2, 
k = 2 und 1) zwei Energiestufen, die durch h dividierte Energiedifferenz be
tragt Llv = 0,365cm-1• Dieses Termdublett, das in del' Feinstruktur 
alIer Linien del' Balmerserie enthalten sein muIJ, ist abel' nicht von del' Art 
del' gewohnlichen Termmultipletts, deren verschied~ne Energiestufen durch 
die Impulsquantenzahl j bei gleichem n und k unterschieden sind, denn die 
Komponenten del' Wasserstofflinien ergeben sich aus Dbergiingen tlk' - rtk, 

ihnen entsprechen bei den nicht wasserstoffiihnlichen Spektren die verschie
denen Glieder del' (p s) - Serie, del' (p d) - Serie usf. Es schien also bei del' 
Feinstruktur del' \Vasserstofflinie die Voraussetzung fiir das Auftreten eines 
Paschen-Backeffekts zu fehlen. Hiermit war andererseits wieder del' experi
mentelle Befund nicht im Einklang: Paschen und BackS) hatten als Typus 
von H a , Hfl und Hy Zeemantripletts gefunden mit breiten, unvollkommen 
polarisierten Komponenten von einer Aufspaltung 1,18 L.-Einh. bei 15000 GauJ3, 
die mit wachsender Feldstarke abnahm (1,06L.~Einh. bei 41.10sGauJ3, Licht-

1) Vgl. die zusammenfassende Darstellung von A. Sommerfeld, in "Atombau 
und Spektrallinien", 4. Aufl., Kap.6. 

2) k ~ n ist die Azimutalquantenzah1; k bestimmt die kleine, abel' n die 
groJle Achse del' Ellipse und damit die Bahnenergie. 

3) 1. c. 39, 924; 40, 868. 
MU.ller-Pouillet II,8. 11. Auf!. 126 
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quelle war ein quergestelltes Geisslerrohr). Croz e 1) konnte zeigen, daJ3 
dieser ganz regelwidrige Effekt durch die experimentelleu Bedingungen ver
ursacht war (quergestelltes Geisslerrohr in starkem Magnetfeld, mithin Auf
treten eines elektrischen Feldes in Riohtung senkrecht zu den magnetischen 
Kraftlinien), denn er fand bei Anwendung eines lil.ngsgestellten Rohres (wo
dU'rch storende Starkeffekte vermieden werden) normalen Zeemaneffekt. Die 

der Wasserstofflinie R (;2 - :s) entsprechende He+-Linie 4682 A haben 

Hansen und Jaco bsenS) im Magnetfeld untersucht und fanden innerhalb der 
Fehlergrenzen ihre Zerlegung in den Fehlergrenzen normal. Aber diese Ergeb
nisse erfuhren nochmals eine Korrektur. In einer mit hochster Pril.zision aus
gefiihrten Untersuchung (langsgestelltes Geisslerrohr in fliissiger Luft, Stufen
gitter in einem Luftbad konstanter Temperatur) konnte O.Oldenberg 3), und 
naoh ihm mit noch we~ter gesteigerter spektraler Zerlegung (Perot-Fabry
Etalon) Forsterling und Hansen 4) einen geringen Verwandlungseffekt 
ganz sicher stellen: 1m schwachen Feld spaltet jede der beiden Feinkompo
nenten fur sich in ein Triplett auf, bei zunehmender Feldstarke rucken beide 
Tripletts aufeinander zu. Dieses fur die altere Theorie unverstandliche Verhalten 
fand eine natiirliche Erklarung mit der neuen Auffassung 5) der wasserstoff
ahnlichen Spektren, wonach diese von "alkaliahnlicher" Struktur sein 
miissen. Es folgt daraus, daJ3 jeder wasserstoffahnliche Term R / n2 aus eirier 
Anzahl von Teiltermen besteht, von denen stete zwei von gleichem l sind, 
aber sich durch ihre j unterscheiden. Damit ist die Voraussetzung fiir das 
Eintreten von Paschen-Backeffekt gegeben. Sommerfeld und Unsold 6) 
haben diesen Zusammenhang in allen Einzelheiten diskutiert und den theore
tisch zu erwartenden Zeemaneffekt mit dem empirischen Befund, Boweit dieser 
zur Yergleichung hinreicht, in Ubereinstimmung gefunden. Die magnetische 
Verwandlung der Wasserstofflinien ist demnach ihrem Wesen nach von der
selben Art wie die nach Ziller l. 

Magnetische Vervollstandigung von Liniengruppen. Mit dem 
Auftreten des Paschen-Backeffekts ist eine eigenartige Durchbrechung der 
j-Auswahlregel verkniipft. Normalerweise treten in den Spektren nnr solche 
Termkombinationen auf, fiir die Aj = 0 oder + 1 ist, Ubergange IAlj> 1 
sind nach dem Korrespondenzprinzip nicht zu erwarten, sie sind "verboten". 
Bei der Kombination zweier Termmultipletts treten mithin nicht aIle Kombi
nationsmoglichkeiten mit einer von Null verschiedenen Intensitat in Erscheinung, 
beispiels'weise fehlt stets in jeder Liniengruppe (2Psf2, 1/2 2D5;2, 3/2) die Kombi
nation (2P1/2 2D5/2). Paschen und Back 7) fan4en, daJ3 solche einem Ubergang 

1) Compt. rend. 1M, 1'410; 150, 1607, 1912; 11)7, 1061, 1913. 
2) Danske Vidensk Selsk. Math.-phys. Kl. III, 11, 1921. 
8) Ann. d. Phys.67, 253, 1922. 
4) Zeitschr. f. Phys. 18, 26, 1923. 
6) VgI. Kap. XXIX, Nachtrag I, S.1793. 
6) Zeitsehr. f. Phys.36, 259, 1926. 
7) F. Pasch en und E. Back, Physica 1, 261 ff., 1921, die Untersuchung ist zum 

Teil in Gemeinschaft mit R. Gotze ausgefiihrt. 
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1 LI j 1 > 1 entsprechenden "verbotenen" Linien mit endlicher Intensitat auf
treten, wenn ein aulleres Magnetfeld 80lcher Starke angewandt wird, dall die 
magnetische Verwandlung der Liniengruppe eben merklich wird. Die Linien
intensitaten, welche zu den nur im Magnetfeld auftretenden Quantenspriingen 
1 A j 1 = 2, 3 ... zugeordnet sind, nehmen mit steigendem 1 A j 1 rasch abo 
Fig. 1194 zeigt schematisch die "erlaubten" und "verbotenen" Ubergange 
(ausgezogene bzw. gestrichelte Pfeile) eines (p d)-Dubletts und -Tripletts. Die 
Ubergangspfeile weisen wieder auf die ihnen entsprechenden Spektrallinien 

Fig. 1194. 
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(unten), die Strichlangen deuten die relativen Intensitaten an. Die mit ° 
bezeichneten Spektrallinien erscheinen nur in hinreichend starkem Magnetfeld, 
das Multiplett ist dann vollstandig, weil aIle Terme des Termschemas mit
einander kombinieren. Dementsprechend bezeichneten Paschen und Back 
diesen Effekt des Magnetfeldes als magnetische "Vervollstiindigung", sie wiesen 
ihn an mehreren Dublett- und Triplettgruppen der (p d)-Kombination nach: 
Bei dem AI-Dublett 

2 2PS!2 - 3 2D5/2, A. = 3092,84 A, 
2 2PSf2 - 2 2Ds:2 , A. = 92,71" 
2 2Pl/2 - 3 2Ds/2 , A. = 82,15" 

mit der natiirlichen Termaufspaltung A vp = 112,05, A Va = 1,32 cm-I, 
tritt in Feldern zwischen 20 und 40.103 Gauf3 (Avo = 0,94 bis 1,88 cm- 1) 

eine Linie A. = 3082,03 A auf, welche ohne Feld nicht vorhanden ist; sie 
entspricht genau der Kombination 2 2Pl/2 - 3 2D5/2 und zeigt den Zeeman
typus 1 (4) 14221: 15, der nach der g-Formel gerade. dieser Kombination zu
kommt. Eine gleichartige Vervollstiindigung zeigt daB Ca+-Dublett 2p - 4d 
[H197 Afr., AVa = 19,2)1). Analog verhalten sich die Tripletts 2Pi- 3dt 

1) Die .Differenzen d'Va sind kleiner als d'Vp ; ma.13gebend fiir den Effekt iet 
das Verhaltnis d'VM : d'Vo fur das kleinere d'VM , die Angabe von d'Vp eriibrigt 
sich deshalb. 

126* 
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des Zn (3345 A ff. A Vd = 4,9 und 3,3), des Cd (3610 A ff. A Vd = 18,1 
und 12,1) und 2Pi-4di des Ca (4454 Aff., AVd= 5,6 und 3,7); bei allen 
diesen Gruppen konnte das Auftreten der verbotenen Linien 3(PI Ds), sCPo D 2), 

sCPo Ds) festgestellt und konnten ihre Zeemantypen gemessen werden, es sind 
iiberall exakt diejenigen, welche die g-Formel fiir diese Kombinationen liefert. 
Stets sind die verbotenen Linien um so starker, je mehr sich die natiirliche 
Termaufspaltung der magnetischen nahert, im gleichen Mall zeigt sich eine 

eben merkliche Verzerrung und ein mit del' Feldstarke zunehmendes "Ab
riicken" der verbotenen Linien als Ganzes von der benachbarten "erlaubten" 
(die Verschiebung betragt beispielsweise fiir die verbotene Linie 3082 A, des Al 

0,027 A bei 40. 103 Gaull). 1st dagegen auch AVa ~ Avo, wie z. B. bei dem 
Triplett 2Pi - 3 d; des Hg (AVd = 60 und 35 cm-I), so sind die verbotenen 
Linien bei denselben Feldstarken nicht zu bemerken. Dies weist auf einen Zu
sammenhang mit dem Paschen-Backefl'ekt hin: das Auftreten del' verbotenen 

Linien ist das Anfangsstadium del' mit weiter steigendem Feld einsetzenden 
partiellen Verwandlung. In del' Tat ergibt sieh in del' Theorie des Paschen
Backefl'ekts del' Vervollstandigungseffekt als notwendige Begieiterscheinung. 
In Parallele zu diesel' Erscheinung steht die analoge Durchbrechung del' Aus

wahlregel del' rn als Wirkung elektrischer Felder. 

§ 6. Die Theorie der magnetooptischen Verwandlung. Alshald 
nach del' Entdeckung des Verwandlungsefl'ekts war es W. V 0 i g t gelungen, 
seine Kopplungstheorie l ) auf den Verwandlungsvorgang des (in versen) Effekts 
auszudehnen und den Paschen-Backefl'ekt der D-Linien in allen Feldstarke
bereichen darzustellen 2). Das Ergebnis stand im Einklang mit dem experimen
teHen Befund von Ken t 3) an der Lithiumlinie 6708 A und ging iiber diesen 
noch insofern hinaus, als es fur den Endtypus im starken Felde eine Fein

stl'uktur del' 6 - Komponenten del' Lorentztripletts voraussagte, bestehend in 
einer Auflosung in je zwei Komponenten von einem Abstand, del' 2/3 des feld
losen Linienabstandes betragt. Diese ietzte Konsequenz wurde zunachst experi

menten nicht el'wiesen, entspricht abel', wie sieh spateI' aus anderen Beob
aehtungen ergeben hat, den Tatsachen. A. So m mer f e I d 4) hat die auf 

klassischer Grundlage ruhende Voigtsche Theorie auf den Emissionsvorgang 

flbertragen und spateI' in die quantentheoretische Form iibergefiihrt. In dieser 

Form stellt sie die magnetisehe Termverwandlung fur aIle Feldstarken dar, 
und zwar nunmehr nicht nul' fiir die 28- und 2 P- Terme, sondern fiir alle 

Dubletterme. Durch Kombillation del' Terme werden die Zeemantypen erhalten, 
dies sind im schwaehen Felde die bekannten Typen del' Dubletts, im stark en 

ein Lorentztriplett und in mittleren Feldern gewisse ihnen entspreehende 

Ubergangszustande. 

1) V gl. S. 1970. 

e 1 
1st v" = --. --- S) wieder die Larmorprazessiolls

tno 4 nc 

2) W. Voigt, Ann. d. Pbys. 41, 403; 42,210, 1913. 
3) Vgl. S.1998. 
4) A. Sommerfeld, Ann. d. Phys. 63,261,1920; Zeitschr. f. Phys. 8, 257,1922. 
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frequenz bei der Feldstarke ~ VOJ der feldlose Dublettabstand, so ist die 
Zeemanverschiebung des Termes nach der Voigt-Sommerfeldschen Formel 

A 1 V 2 2mvo·VOJ 2 ~V = m,vO+ 2 Vo +---j -+vOJ' ..... (45) 
l + 1/2 

In G1. (45) ist die Verschiebung LI v nicht linear in ~, man bezeichnet 
diese Aufspaltung im Gegensatz zu der im schwa chen Felde, welche linear mit ~ 
ansteigt, als "quadratischen" Zeemaneffekt. Die Zeemanverschiebung ist in 
81. (45) auf den "Termschwerpunkt" bezogen, er teilt den Termabstand 
2Ps/2 - 2Pl/2 im Verhaltnis 1: 2, als wenn 2ps/2 das doppelte "Gewicht" von 
2Pl/2 hatte und jedes Gewicht an einem "Hebelarm" der Lange r angriffe 1), 

wobei 1'1 : 1'2 = 2 : 1 und 1'1 + 1'2 = V G) ist. Allgemein kommt jedem Term 8lj 
ein bestimmtes "Quantengewicht" Q = 2 j + 1 zu (d. i. die Anzahl der 
Zeemanterme im schwachen Felde oder die Anzahl der verschiedenen Weisen, 
auf die der Term in ehiem verschwindenden Magnetfeld realisiert werden 
kann). Der Termschwerpunkt Vs eines Termmultipletts 8l ist dann durch 
die gewohnliche mechanische Gleichgewichtsbedingung fiir die statischen 

. Ll'i Qi 
Momente I'i Qi bestlmmt: IJ Qi = O. 

Zunachst wollen wir die Termverschiebung von der Mitte des Term
abstandes aus zahlen und beziehen sie nachtraglich auf den Schwerpunkt. 
1m schwachen Felde geht wegen Vo ~ VOJ (45) liber in 

LlV+l/2V(i) = mllo(1±2l~1!J 
und Hefert so die gewohnIiche proportional mit .fl wachsende anomale Term
aufspaltung, wie man durch Einsetzen bestimmter Werte fiir lund Vergleich 
mit den g-W erlen der Tabelle 14 leicht findet. 

1m stark en Felde geht (45) wegen vO~VOJ libel' in 

Llv = mVo±1/2vO = (m±I!2) Lor.-Einh. 

Da m bei DubleUermen halbzahlig ist, wird die Zeemanverschiebung ein ganz
zahliges Vielfaches der Lorentzeinheit, d. h. die Termaufspaltung ist normal, 
ihre GroCe wachst ebenfalIs proportional mit s.;,. 

Bei mittleren Feldstarken dagegen ist LI v durch G1. (45) bestimmt, in 
diesem Bereich tritt die Abhii.ngigkeit von H2 in Erscheinung. 

Wir werden uns auf die theoretische Behandlung des Zeemaneffekts im 
Grenzfall des starken Feldea beschranken und knupfen dabei wieder an 
das Beispiel der D-Linien an. Diese Betrachtung stellt einen speziellen Fall 
dar der gleichfalls von A. Lande 2) gegebenen allgemeinen Theorie des 
Zeemaneffekts der Multipletts von normaler Termordnung im starken Felde. 

Bei Behandlung des anomalen Zeemaneffekts der D-Linien im schwachen 
Felde war es wesentIich, daJ3 die Komponenten des magnetischen Moments 

1) Die 'Y sind die "Intervallfaktoren" nach Lande. Vg1. die zueammenfassende 
Darstellung von A. Lande in Back-Lande, "Zeemaneffekt", Kap.7. 

2) Vgl. die zusammenfassende Darstellung von A. Lande, 1. c., Kap.7. 
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der Bahnbewegung und der Eigenrotationdes Elektrons senkrecht zur j-Rich
tung im Zeit mittel in ihrer Wirkung nach au.l3en verschwinden. Dies ist sicher 
der Fall, wenn die innere Prazessionsfrequenz von lund s urn j (sio tritt in 

der feldlosen Dublettgro.l3e Vw in Erscheinung) gra.l3 ist gegeniiber del' Larmor
frequenz Vo. Andererseits konnen die magnetischen Komponenten 1j nicht 
mehr im Zeitmittel verschwinden, wenn Vo '" Vw wird. 1m Grenzfall des 
starken Feldes ist Vo ~ v w , es iiberwiegt dann umgekehrt das au.l3ere Feld 
in seiner "\Virkung auf die Bahnbewegung und auf die Eigenrotation des 
Elektrons, das inn ere Feld, welches die inn ere Prazession von lund s urn j 
bewirkt, verschwindet gegeniiber.p. Die beiden magnetischen Achsen, die 
der Bahnbewegung und die der Eigenrotation, stellen sich infolgedessen 
unabhangig voneinander zum au13eren Felde .p ein und fiihren jede fiir sich 
um dieses eine Larmorprazession aus, und zwar prazessiert der Impulsvektor s 
der Eigenrotation doppelt so schnell als der Bahnimpulsvektor 1 entsprechend 
Ul = 1, Us = 2. Die Unabhangigkeit der Prazessionen von 1 und s vonein
ander hat die weitere Folge, da13 die Bahnbewegung unabhangig von der 
Larmorprazession der s-Achse erfolgt, dies hei.l3t "korrespondenzma.l3ig: weil 
die Prazessionsfrequenz von s urn &:i nicht in der Bahnbewegung enthalten 
ist, dad die magnetische Quantenzahl ms bei einem Ubergang Li 1111 sich nicht 
andern. 

Die magnetische Zusatzenergie Em besteht also nunmehr aus zwei Teilen, 
namlich von der Bahnbewegung einerseits und der davon unabhangigen 
Eigenrotation andererseits herriihrend: 

Em = ml-"'-- _e_ . .p + m,. -"'--. 2_c_ . .p . . . . .. (46) 
2 :rc; 2 'rno C 2 :rc; 2 1no c 

oder in den friihflr eingefiihrten Quanteneinheiten: 

........ (47) 

G1. (47) ist indes offen bar nur eine Naherung, denn wenn die Wechsel
wirkungsenergie Ea,B) zwischen Z und s gegeniiber Em zwar klein ist, so 
ist sie doch nicht Null. vVie wir wissen, ist E(l, s) = h. V'u in erster Naherung 
dem cos (ls) proportional: EU,B) = q.l.s.cos(ls). Wegen der verschiedenen 
Larmor-Prazessionsgeschwindigkeit von lund s ist fiir den cos ein zeitlicher 
Mittelwert-cos(l0 einzufiihren; es ist cos(ls) = cos (s.p).cos(l.p), wie mau 
aus einer spharisch-trigonometrischen Betrachtung leicht findet. Demnach wird 

ls cos (ls) = ls. cos (1.p) cos (s.p) = mi. 111s 

und damit wird statt der Naherung (47) die gesamte magnetische Zusatz
energie Li E: 

Li E = Em + E as) = 1111 + 2111 .. + q . 1nl • ms • • • • • (48) 

in den iiblichen Quanteneinheiten, und die magnetische Termaufspaltung vom 
Termschwerpunkt aus gerechnet: 

Liv = ml+2ms Lor.-Einh. +iL.ml.m8 ..... (48') 

Nach G1. (48') in Verbindung mit (46) ist die Verschiebung jedes Zeeman
terms gegeniiber dem feldlosen Termschwerpunkt ein ganzes Vielfaches der 
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Lorentzeinheit, denn ml + 2 ms ist notwendig eine ganze Zahl: das starke 

Feld "normalisiert" die Lagen, del' im sehwaehen Felde urn die anomalen 

Aufspaltungsbetrage m . 9 verschobenen Zeemanterme; die "normalisierten" 

Verschiebungen im Grenzfall des starken Feldes sind nach (46) ebenfalls ,\) 
proportional, wie die anomalen im Grenzfall des schwachen. Nur im Gebiet 

mittlerer Feldstiirken besteht eine Abhangigkeit der Verschiebung von ,\)2. 
Zu der normalisierten Termverschiebung kommt abel' naeh (48') noeh die 
Korrektion q. ml . nls hinzu, die vom Felde unabhangig ist und von der 

Wechselwirkung E(l, s) herruhrt; sie gibt zu einer Feinaufspaltung der Zeeman
komponenten im stark en Felde AnlaB. Nach un serer obigen Betrachtung 
ist q identisch mit den in § 5 eingeffthrten Intervallkonstanten, die man 

aus der feldlosen Aufspaltung Vw (in Wellenzahlen cm- 1 gemessen) des be
trachteten Termmultipletts mit Hilfe del' Intervallregel gewinnt. Man findet q, 
indem man das graBte Intervall zwischen benaehbarten Termen des' Multi

pletts durch das zugeMrige jmax, oder das nachstgraJ3te dnrch (jmax - 1) divi
diert usf., wie wir dies fiir das Beispiel des Termmultipletts sPi des Mn auf 
S. 1996 ausgefiihrt haben (q wurde in diesem speziellen Fall zu 1 q cm- 1 er

mittelt). Fur ein Termdublett a P3!2' 3 Pl!2 beispielsweise mit dem feldlosen 
Termintervall vwem- 1 ergibt sieh demgemaB; 

v 6 ) 

q = - = 2/svw. 
S/2 

Tabelle 15 enthalt fur die Terme 2p und '8 die magnetischen Teilenergien 
und in Spalte 7 die Zeemanverschiebungen ,d v. Spalte 5 gibt die Niiherung 
nach (47). 

Tabelle 15. 

1 1'1 2 3 ---.; __ 4_---':-__ 5 __ -7---___ 6 ___ ---';-_____ _ 

--!1_1I_11 __ l m s 1=1117+ 11181 =m~~m'2m81 E(ls) = gins ' Inl 1.1'j/= ~~+ Ji,~:S) -r-: 1 Ii +% I '!. 2 qj2 ~ :' v" 2 ~~,~-t ,-w-

I [-% I 1f2 0 -q/2 = 3 " 0 - -3- " 

2 P { 0 f + 1f2 1/2 1 0 = 0 1 

1=1 1 _ J
1 

~ :~: II -:~ - ~ -~/~:: + " -~ -lis " 

l l -1f2 % - 2 q/2 = 1- " 2 + Va " 
28 f 0 I 1/~ I % 1 

-= 0 t I - % I - 1/2 - 1 
0=0 
0=0 

1 
-1 

Den Inhalt von Tabelle 15 gibt Fig. 1195 1) wieder, die (in Analogie mit 
Fig. L191) die Termaufspaltung und das Zustandekommen des Zeemaneffekts 
del' D·Linien im starken Felde darstellt. Die gestrichelte Linie deutet den 
Termschwerpunkt von 2 P an. Die Punkte (rechts) bedeuten die Zeeman

termlagen in erster Naherung (nach Spalte 5 von Tabelle 15), die ausgezogenen 

1) Nach S. Goudsmit, 1. c. Fig. 9. 



2008 Der Zeemaneffekt. Rap. XXXIII. § 6. 

Horizontalstriche die genauen magnetischen Termniveaus (nach Spalte 7). 

Beriickaichtigt man nur die erateren, so resultiert aua del' Termkombination 

als Zeemantypus ein Lorentztriplett, beriicksichtigt man die genauen 'rerm

niveaus (vg1. die Pfeile), so resultiert iiberdies eine Fefnaufspaltung der 

o-Komponenten in je zwei vom Abstand 2/3 vGJ. 

In Fig. 11$15 ist durch Schragstriche die Zuordnung der Zeemanterme im 
starken Felde zu den feldlosen Termen SP3/2 und apl/2 angegeben. Tabelle 15 

Fig. 1195. 

Em 
2 

j 

1 

\ -2 

1 

\ 
-1 

I, II 

m/ ms 
1 tJz 

· 0 +12 

- 0-1 +0? 
t7 -(12 

· 0 -~ 

-1 -~ 

• 0 +~ 

• 0 -?;? 

Jl 

" 6 

sowie G1. (48) ge ben zwar dafiir 
keinen Anhalt, und eine solche 
Zuordnung scheint auch nicht 

ausfiihrbar, weil durch das starke 
auGere Feld die Kopplung (ls) == j 
durchbrochen wird, j also im 
starken Felde keinen physik ali

schen Sinn mehr hat. Da abel' 
ein 'kontinuierlicher Ubergang 
vom schwachen zum starken 

Felde stattfindet, muLl doch eine 
bestimmte Zuordnung solcher Art 
moglich sein; wir werden sie 
spater begriinden (S.2010). 

Aus der bisherigen Betrach

tung laLlt sich die weitere Folge
rung ziehen, daLl zwischen dem 
Grenzfall des schwachen Feldes, 
in dem die innere Prazession 
von lund s urn j ungestort mit 

gleichformiger Winkelgeschwin
digkeit erfolgt, und dem des 

starken, in dem lund s unab-
hangig voneinander eine ver
schieden schnelle Prazession um 

die .I)-Richtung ausfiihren, ein Ubergangszustand eintreten muG, in dem die 

innere Prazessionsgeschwindigkeit aufhort gleichformig zu sein. Dann abel' 
treten in der um den j -Vektor als Achse stattfindenden Prazessions bewegung 
auLler ihrer Grundfrequenz Vj auch deren Oberschwingungen 2 Vj, 3 Vj •.. auf. 

Dies heiJ3t korrespondenzmaGig, daJ3 dann Ubergange 1.::1 j i > 1 moglich sind, 
dies iat aber nichts anderes als del' von Paschen und Back empirisch ge

fundene magnetische" Vervollstandigungseffekt". Er ergibt sich aomit als eine 
notwendige Begleiterscheinung der magnetooptischen Verwandlung und zeigt 
die Storung der inneren Prazession durch das (nicht sehr schwache) auJ3ere 
Feld an. 

Eine A b z a hI u n g der Zeemanterme im schwachen und starken Felde 
(Fig.l189 und 1195) lehrt, daLl ihre Anzahl dieselbe iat, sie betragt in 
beiden Fallen fiir 28 zwei und fiir 2 P sechs Zeemanterme. 1m s c h wac hen 
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Felde ist die Anzahl del' Zeemanterme, die aus einem Term (ls) = j ent

springen, durch die Anzahl 2j + 1 der moglichen Einstellungen des j-Vektors 

zur Achse gegeben, d. i. fur einen Dubletterm 2 (1 + 1/2) + 1 + 2 (1- 1/2) + 1 
= 41 + 2 Einstellungen im schwachen Felde. Im starken hat der Vektor I 

fur sich 2 I + 1 Einstellungsmoglichkeiten und fur jede dieser hat derVektor s 
fur sich wieder 2 s + 1 Einstellungsmoglichkeiten, das sind, da bei Dublett

termen s = 1/2 ist, ebenfalls insgesamt (21 + 1). (2 s + 1) = 41 + 2 Ein
stellungsmoglichkeiten im starken Felde. 

Den (genaherten) Zeemantermen nach Spalte 5 in Tabelle 15 kounen wir 

aueh eine andere Anordnung geben, namlicb nach steigenden Werten Em = ml 

+ 2 ms; so entstehtTabelle 16, die in leicht verstandlicber Weise zugleich auf 
die 2D- und 2F-Terme ausgedehnt ist. Sie enthalt die Zeemanverschiebungen 

ml + 2 m. in Lor.-Einh. im starken Felde. 

Tabelle 16. 

-'111. = -7/2 1 -% -% 1-% I 1/2 I % % % 
28 I 1-1 I 1 2p 1-2 1-101 0 

I i 
2 

2D 1-3 -2 -11-101 0 2 3 
2F -4 -3 -21-2 -11-1 0 0 2 2 3 4 

Bildet man fur irgend ein I oder m (z. B. fi.i.r 2F, m = 1/2) die E (mz 
+ 2 m.) (fur 2 Fist dies 0 + 1 = 1) und vergleicht damit in Tabelle 14 der 
Termaufspaltungen im s c h wac hen Felde fur dasselbe lund m die Em. g 
uber aUej (in unserem Beispiel also fur 2F512 und 2F712' m = 1/2, d.i. 1/2 .6/ 7 

+ 1/2 .8/7 = 1), so sind diese Summen stets g leic h. Dies ist das von W. Pa ulP) 
ausgesprochene Permanenzgesetz der g-Summen; es ist naheliegend, zu 
vermuten, da!3 es auch fur die g-Summe im Bereich mittlerer Feldstarken 
erhalten bleibt. Del' physikalische Sinn diesas Gesetzes ist, daLl die Summe 

der magnetischen Energien aller Terme (gemessen in Einheiten h ___ e - . ,p), 
47tmc 

die zu demselben m gehOren bei Anderung der Feldstarke ungeandert bleibt. 
ModellmaLlig findet dies seinen Ausdruck darin, daLl bei Anderung del' Feldstarke 
die Totalprojektion des mechanischen Atommoments auf die ,p-Richtung 

konstant bleibt. Im schwachen Felde sind die Zeemanterme durch j und m, im 
starken durch lnl und In. bestimmt. Im schwachen Felde ist die Totalprojektion 
gleich m, im starken gleicb ml + tns' Bei wachsender Feldstarke kann man 

m = I + 1/2 nur in lnl = + 1, Ins = + 1/2 bzw. Inl = - 1, lns = - 1/2 
ubergehen (Fig. 1195), fur I In: < 1+ 1/2 sind abel' mehl'ere Moglichkeiten fur 
die Zuol'dnung vorhanden. W. Pauli 2) hat durch eine quantenmechanische 

Betl'achtung gezeigt, da!3 Zeeman terme mit gleichem In sich bei zunehmender 

1) W. Pauli, Zeitschr. f. Phys. lS, 155, 1923. Wie W. Pauli gezeigt hat, 
reicht dieses Permanenzgesetz hiu, um aus der Aufspaltung iill starken Felde die 
Termaufspaltungsfaktoren g im 8chwachen ohne Kenntnis der g-Formel herzuleiten. 

~) W. Pauli, Zeitsehr. f. Phys. 20, 371, 1923. 
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Feldstarke nieht "schneiden" diirfen. Dem entspricht in Fig. 1195 die Zu

ordnung der Zeemanterme im starken Felde zu den Termen j im feldlosen 
Zustand (Fig. 1195). 

Die bisherigen Betrachtungen lassen sieh auf A tome mit me h r ere n 

auJ.leren Elektronen iibertragen, indem man die Vektorzusammensetzung nach 
GI.(44) ausfiihrt. Man kann so in gleieher Weise wie oben fiir aHe Multi

pletterme TabeJlen 1) naeh Art von Tabelle 15 und 16 bUden und die Term
aufspaltung im starken Felde daraus entnehmen. 

Die Zuordnung del' Zeemankomponenten derD-Linientypen im schwachen 
und starken Felde ist in Fig. 1196 2) dargestellt. Man findet diese Zuordnung, 

(6) 

Fig. 1196. 

L/vnorm. 
~~-------------.Lfvo--~--------~~i~'~~: S 1 ,. 

-u----:)O:>","'<-<- 3 d " o~p :, D 
mil \~ 2;1 2 

---~". .... ;----rJ "2d "0 '(i (i 11 11 ~ (i 

(6) 

indem man in Fig.1189 den Ursprung jeder Komponente im sch w achen 
Felde aufsucht und dann den vVeg del' beiden kombinierenden Zeeman

terme in Tabelle 15 und Fig. 1195 beim Ubergang zum starken Felde ver
folgt. Die eingeklamrnertell Komponenten entsprechen den im starken Felde 
verbotenen Ubergangen I Lf rns I > O. Mjt zunehmender Feldstarke erloschen 
allmahlich die dahinzielenden Komponenten des schwachen Feldes. [Bei 
gleiehzeitigem Bestehen eines elektrischen Feldes treten diese Komponenten 

unter Durchbrechung des" Ubergangsverbots I L/ rn i > 0" mit endlicher Inten
sitat auf] 3). 

C. G. Darwin 4) hat Formeln entwickelt, mittels deren man die magne

tische Termaufspaltung beliebiger Termmultipletts fUr jede Feldstarke be

stimmen kann. Fur va > Vw gehen diese Formeln in die Termaufspaltung 
gemaJ.l G1. (48'), fiir Va ~ Vw in die Aufspaltung im schwachen Felde 
gemiW 81. (24) iiber. 

1) VgJ. Hund, Linienspektren, S.10Bff., Tabelle 35. 
2) Vgl. A. Sommerfeld, Atombau, 4. Aufi., Fig. 135. 
3) Ebenda S. 357 ff. und besondel's S. 394. 
4) C. G. Darwin, Proc. Roy. Soc. London. Juni 1927. 
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§ 7. Der Zeemaneffekt der Multipletts mit nicltt normaler Term
ordnung. Allgemeine Kopplungssehemat.a. Die Multiplettstruktur 
und den anomalen Zeemaneffekt haben wir aus dem Vektormodell abgeleitet 

durch Zusammensetzung del' Eigenrotationsmomente Si aller Elektronen zu 

einerResultierenden 8, del' Bahnmomente Ii zur Resultierenden l; die Resul

tierende von S und 1 ist das Gesamtimpulsmoment (51) = j. Diese Art del' 
Zusammensetzung del' Quantenimpulsvektoren eines Atoms fiihrt auf die 

Multiplettstruktur del' Tabelle 14; die Anzahl del' Terme fUr jedes lund 8 

steht mit del' Erfahrung im Einklang; aus demselben Kopplungsschema folgt 
aueh die Landesche g-Formel und Intervallregel. Fiir zwei Elektronen 
lautet dieses Kopplungsschema: 

(A) s1> 7t> S2, 72 = (81 S2), (l] 12) = (s 1) = j ..... (50) 

Die Klammern deuten an, da13 die \Vechselwirkung zwischen den Eigenrota

tionen 31, S2 beider Elektronen viel gral.ler ist als zwischen Eigenmagnetismus 
und Bahnbewegung jedes einzelnen Elektrons. Die Multiplettstruktur, welche 
aus diesel' Kopplung hervorgeht, heil.lt norm a leT e I' mol' d nun g, das 

Kopplungsscbema (50) das normale odeI' das Schema von Russel und Saun
ders 1); wir wollen es mit CA) bezeichnen. Unter Umstanden kann abel' die 
Kopplung (sIll) = jl del' Eigenrotation des erstgebundenen Elektrons mit 
seiner Bahnbewegung so fest sein, da13 sie durch Hinzukommen des zweiten nicht 
durchbrochen wird. Dann entsteht eine Multiplettstruktur von nicht nor
maier Termordnung, fiir diese gilt Landes g-Formel und Intervallregel nicht. 

Als Beispiel betrachten wir zwei Elektronen, das eine in einer p-Bahn 
(ll = 1) von kleiner Hauptquantenzahl n (d. i. sehr fest gebunden), das andere 

etwa in einer s-Bahn (72 = 0) von grol.ler Hanptquantenzabl n (lockerer ge
Lunden). Die Wechselwirkung (8 1 1]) ist dann gral.ler als die Wechselwirkung 
(81 82)' Die Wechselwirkung (sIll) tritt in del' Dublettgral.le des Ions (das 
ja nul' das erste Elektron. enthalt) in Erscheinung, die Wechselwirkung (8182) 

abel' im Triplett-Singulettabstand des neutralen Atoms; da fiir jedes Elektron 

S = 1/2 ist, so liefert die Zusammensetzung 81 + 82 = 1 Tripletterme, SI - S2 

= 0 Singuletterme. Erfahrungsgemal3 nimmt del' Singulett-Triplettabstand 
mit wachsendem n rasch ab und kann mithin kleiner werden als die vom ersten 
Elektron allein herriihrende Dublettgra13e. Dies zeigt abel', dal3 die vVechsel

wirkung (sIll) > (SI82) ist; es liegt also ein vom normalen abweichendes 
Kopplungsschema 2) VOl'. Symbolisch schreibt man diese Kopplungsart: 

(SIll) 82 = (jI 82) = j 

und im allgemeinen FaIle 12 =1= 0: 

(8111)(8212) = Cilj2) = j • . . . . . • . . . . (B) 

Auch andere Kopplungschemata 2) sind maglich, die man durch die Sym

bole darstellen kann, z. B.: 

{(51 11) 8211 12 = (j] S2) 12 = j (C) 

1(81l , )12l82 = (jll2)82 = j (D) 

') H. N. Russell und F. A. Saunders, Astrophys. Journ. 61, 38, 1925. 
2) S. Goudsmit und G. E. Uhlenbeck, Zeitsch!'. f. Phys. 35, 618, 1925. 
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Stets sind aber diese Schemata nur Grenzfalle, es ist nicht in Strenge, 

wie es die Klammern andeuten, beispielsweise in (0) die Kopplungsfestigkeit 
(81 11 ) wirklich unendlich gron gegeniiber del' von (81 82) und von (11 82), und 

ebenso wieder die Kopplung (182) nicht unendlich gron gegeniiber del' von 

(j112) und von (8212); die Schemata (A) bis (D) sollen nur symbolisch zum 
Ausdruck bringen, dan die Wechselwirkung zwischen einem Quantenvektor 

auJ3er einer Klammer zu einem solchen in der Klammer zuriicktritt hinter 
del' zwischen Vektoren in der gleichen Klammer. Eine solche iiberwiegende 

Wechselwirkung steht in gewisser Analogie mit der Wirkung eines starken 
auneren Magnetfeldes, durch welches in ahnlicher Weise die vor Entstehung 
des Feldes vorhandene Kopplung (I s) = j zwar durchbrochen, aber doch 

nicht ganz aufgehoben wird, del' verbliebene Rest der Wechselwirkung (18) 
tritt dort in einer Feinstruktur der Zeemankomponenten in Erscheinung. Die 
Anzahl del' Terme nach ihren j geordnet, welche aus einem der Schemata 

(B), (0), (D) fiir einen bestimmten \Vert von 8 11 71, 82,12 hervorgehen, ist stets 
dieselbe, wie sie das normale Schema (A) liefert. 

Der Zeemaneffekt bei anomalen KopplungsverhaItnissen ist fiir das 
Schema (B), (0), (D) ebenso berechenbar wie fur das normale Schema (A), 

denn die allgemeine Form del' g-Formel [Gl. (43), S.1992J liefert den g-Wert 
gz fiir die Resultierende zweier beliebiger Quantenvektoren x und jj, wenn 

deren g-Werte gx, gy bekannt sind. Wir geben hierfiir ein Beispiel: Bei den 
Elementen del' vierten Gruppe des periodischen Systems 0, Si, Ge, Sn, Pb 
sind nach einer abgeschlossenen s-Schale im Grundzustand zwei Elektronen 
im p-Zustand gebunden (symbolisch schreibt man diese Elektronenkonfigura
tion: ssp p oder 82 p2). Geht das letztgebundene p-Elektron in einen s-Zustand 

(12 = 0) mit um 1 oder mehr h6herer Hauptquantenzahl n iiber (symbolisch: 
S2p s), so entstehen nach dem normalen Kopplungsschema (A) die in Tabelle 17 
angegebenen Terme, denn fiir die Elektronenkonfiguration ps del' beiden letzt
verbundenen Elekhonen ist 

81 = 1/2, 

71 = 1, 

und hieraus folgt nach (A): 

s = 0 und 1, 

1 = 1, 

Tabelle 17. 

Term 
8 J = (Is) 

g. -
J 

0 1 1P1 1 

sP2 % 
1 3Pl % 

sPo % 

Das sind: ein Term mit j = 2, zwei Terme mit j = 1 und ein Term mit 
j = O. Die beigefiigten g (j) sind die nach Landes g-Formel. 

Nach Schema (B) folgt aber: 

(S171) (82 72) = (jlj2) = j . . . . . . . . . . . (B} 



§ 7. Del' Zeemaneffekt der Multipletts mit nicht normaler Termordnung. 2013 

und im besonderen FaIle unseres Beispiels der Elektronenkonfiguration S2 p S 

wegen l2 = 0: 
(8t l1) 82 = j1 82 = j, 

wobei jl = 1 + 1/2 = 8/2 und 1/2 und 82 wieder = 1/2 ist. 
Dies gibt folgende Werte fur j: 

Tabelle 18. 

II 
il 

% I % 

i = il +82 
:1 

2 
I 

1 
j •. ~ i1 -82 1 I 0 

also wieder 4 Terme, siner mit j = 0, zwei mit j - 1, einer mit j = 2, 

genau wie bei (A); die Termanzahl, nach den j geordnet, ist bei (A) und (B) 
dieselbe, aber da eine Resultante s bzw. l nicht zustande kommt, haben die 
Termsymbole S, P, D ... usf. hier keinen physikalischen Sinn. 

Die g-\Verte fur (B) berechnen wir nach der allgemeinen g-Formel von 

G1. (43), indem wir fur y setzen y = 82 = 1/2 und gy (= gs) = 2. x ist 

j2 = (sIll) = 3/2 und 1/2, wobei g,; = 4/3 bzw. % ist (nach Landes g-Formel); 
denn das Ion diesel' Elektronenkonfiguration, etwa das von Sn+, enthiilt im 
Grundzustand ein Elektron in einer p -Bahn gebunden, dies liefert aber die 

Terme 2P3/2 und 2Pl!2' Fur z ist der Reihe nach zu setzen: z = 2, z = 1, 
z = O. Dann ergiht die allgemeine g-Formel fUr die z = j del' Tabelle 18: 

z (z + 1) + x ex + 1) - Y (y + 1) 
gz = 2z.(z+ 1) gO) 

+ z£.+ 1) + y (y + 1) -=-.~(x + 1) 
2.z.(z+ 1) gy. 

1. fur z = 2, X = 3/2 : 

g_ = ~~ +5.5/2--=::..1'2.:224/3 + 2.3 +1/2, 3/2- ~-'.~/2. 2 = % 
"2.2.3 2.2.3 

und entsprechend 

2. fur z = 1, X = 3/ 2 :gz = 7/6 = 1,17, 

3. " z = 1, X = 1/2 :g. = 4/3 = 1,33, 

4. "z = 0, X = 1/2 :gz = %' 

Man erhiilt also aus (A) und (B) fur die nUl' je einmal vertretenen Terme 

mit j = 2 bzw. j = 0 dieselben g- vVerte, fur die je zweimal vertretenen 
Terme mit j = 1 aber verschiedene g fur dieselbe Elektronenkonfiguration 

(S2pS). Die Termanalyse (q-Bestimmung) beobachteter Spektralterme, welche 
diese Ronfiguration besitzen, gibt mithin AufschluD, ob die eine odeI' die 

andere Ropplungsart in den betrachteten Spektraltermen realisiert ist, indem 
die gbeob. entweder den aus (A) oder den aus (B) herechnet.en g- Warten sich 
anschlieDen. S. Goudsmit 1) und Verf. haben auf Grund von Zeemaneffekt-

1) S. Goudsmit und E. Back, Zeitechr. f. PhyB. 40, 530, 1926. 
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messungen des Verla. 1) an Sn und Pb eine solcne Vergleichung ausgefuhrt. 
Tabelle 19 zeigt fur die Elektronenkonfigurationen (S2pS) und (S2p2) das 
Ergebnis: 

Tabelle 19. 

Term (A) 

I 
Sn 

I 
Pb 

I 
(B) 

g ber. g beob. g beob. g her. 

fPI 
1 1,123 1,131 I 1,17 

sPs 1,5 1,502 1,496 1,50 
2s-Terme .. 

CPI 
1,5 1,376 1,349 1,33 

sPo 0 0 0 0 

0 0 0 0 

f 180 
~ I ~ ~ ~ 
0 0 0 0 

r 1 1,050 1,230 1,33 
2p-Terme .. 3P2 1,5 1,452 1,209 1,17 

sPI 1,5 1,501 1,501 1,50 

sPo 0 0 

I 
0 ~ 

0 0 0 0 

Man erkennt an den g-Werten, daJl vom Sn zu Pb die Kopplung merklich 
im Sinne eines Ubergangs vom Schema (A) zu Schema (B) sich iindert. Dies 
ist verstandlich, denn bei Pb+ mit der Kernladungszahl Z = 83 ist die 
Dublettaufspaltung im Grundzustand viel groller als bei Sn+, die Kopplungs
festigkeit von (SI 71 ) gegeniiber S2 ist daher fiir Pb bedeutend groJler als fur Sn. 
Demnach ist durchaus zu erwarten, daJl Pb dem Schema (B) naher steht als Sn. 

Die g-Summenregel von Lande 2). In Tabelle 19 sind folgende 
in Tabelle 20 nach ihren j geordnete g-Werte der Terme von gleichem j ent
halten: 

Tabelle 20. 

(A) (B) Sn Pb 

g bel'. g beob. 

s-Terme {:~: Ii 
1,17 1,123 1,131 

1,5 1,33 ir 1,376 1,349 
Zg .. .. ·1 2,5 2,5 2,4l:1!l 2,480 

p-Terme· fD 2 1 1,33 
II 

1,050 1,230 
3D2 1,5 1,17 1,452 1,269 

Zg ... 2,5 2,5 II 2,502 2,499 

Die Zeilen Eg zeigen, daJl die Summe der g, die zu Zustiinden mit demselben 
j gehOrten, fiir jede bestimmte Elektronenkonfiguration stets dieselbe [namlich 
die aus Schema (A), d. h. aus Landes g-Formel folgende] ist, gleichgiiltig, ob 
das Kopplungsschema (A) oder (B) Coder auch (C) oder lD), wie man durch 
Berechnung nach der allgemeinen g-Formel findet] zugrunde gelegt wird. Fiir 
ein weiteres Beispiel, die Elektronenkonfiguration (S2 p d), in der das eine 
Elektron in einer po, das andere in einer d-Bahn gebunden (das ist SI = 1/2, 

1) E. Back, Zeitschr. f. Phys. 37, 193, 1926; 43, 309, 1927. 
2) A. Lande, Ann. d. Phys. 76, 273, 1925. 
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it = 1, 82 = 1/2' l2 = 2), liefert (A): s = 0 und 1, Z = 3, 2, 1, demnach 
folgende 12 Terme (d-Terme), die in Tabelle 21 nach ihren j geordnet sind: 

Tabelle 21. 

j= 0 2 3 4 

8 = O. ISO IPI ID2 IPS 
8 = 1. sPo 8PI sD1 sP2 SD2 sP2 8Ds 81'S SF4 

Ig 0 
0: 1 3:3 '18 

3: 4 
41 
12: 3 

5 
4:1 

Die g-Summen der letzten Zeile sind aus den g-Werten der Tabelle 14 ge
bildet (¥: 4 beispielsweise hei.Bt, die 2J 9 = ¥ ist auf die vier Terme mit 
j = 2 aufgeteilt). Diese Summen sind nun, wie man durch Ausrechnen del' 
Terme nach Schema (B) oder (0) oder (D) und Berechnung del' 9 nach del' 
allgemeinen g-Formel findet, fur jede andere Kopplungsart, aber auch fur aIle 
Zwischenzustande zwischen verschiedenen Kopplungsarten dieselben. Aus 
den beobachteten g-Werten kann man daher haufig mit Hilfe der g-Summen, 
wie oben die Termzuordnung, und aus den Einzelwerten gbeob. die Kopplungs
art erschlie13en. Als Be!spiel sind in Tabelle 22 fur die Elektronenkonfigu
ration (S2p d) die berechneten 2J 9 den im Sn-Spektrum beobachteten 1) gegen
ubergestellt, die Summen gbeob, fur gleiches j sind in del' Tat innerhalb der 
Fehlergrenzen den berechneten gleich. 

Tabelle 22. 

j= 0 1 2 3 4 

Ig ber .. ~ 3 
0 

4,333 3,417 1,250 

Ig beob. _2) 3,018 4,3!2 3,413 

Die beobachteten Einzelwerte der 9 fur die d-Terme liegen, was wir nicht 
naher ausfuhren, gleichfalls wieder zwischen den aus (A) und (B) berech
neten, und zeigen im Vergleich zu den der homologen Terme von Pb wieder, 
dan Sn dem Schema (A), Pb dem Schema (B) naher steht. 

Mit zunehmender Hauptquantenzahl n des Folgeterms nahert sich nach 
unseren Ausgangsbetrachtungen die Kopplung immer mehr dem Schema (B), in 
das sie, in den Termgrenzen (n = 00, sie entsprechen dem Zustand 2PB/2 , 

SP' f2 des Ions) vollig ubergeht. Die g-Werte andern sich also notwendig mit 
n, und die Zeemaneffekte aufeinanderfolgender Glieder sind nicht identisch; 
dies scheint im Widerspruch mit del' Prestonschen Regel zu stehen. Del' 
Widerspruch verschwindet abel', wenn man sich an die strenge Fassung der 
Prestonschen Regel halt, wonach der Zeemaneffekt durch die Termart in 
del' Kombination bestimmt wird. Gerade die Termart verandert sich abel' 'mit 
del' Grone del' Wechselwirkung zwischen dem letztgebundenen und den voran
gehenden Elektronen, wie sie symbolisch in dem jeweils gultigen Kopplungs
schema zum Ausdruck gebracht wird. Daher kann auch keine Gleichheit der 

1) VgI. S.2014, Anm. 1. - 2) Nicht beobachtet. 
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Zeemantypen aufeinanderfolgender SeriengIieder erwartet werden, weil von 
Glied zu Glied eine Anderung des Kopplungsschemas im Sinne einer Ver
wandlung aus Schema (A) in Schema (B) statthat. Beobachtungen des Zeeman
effekts mehrerer aufeinanderfolgender Glieder liegen bei anomalen Mnltipletts 
nur vereinzelt vor, so dall diese theoretische Konsequenz noch nicht an der 
Erfahrung gepriift ist. Auf welcheWeise im Zwischengebiet zwischen den 
GrenzfjUlen strenger Giiltigkeit des einen oder anderen Kopplungsschemas die 
konstanten g-Summen in die Einzelwerte 9 aufgetejlt sind, laUt sich nicht durch 
einen der g-Formel analogen Ausdruck 9 = f(l,s,j) angeben. Man spricht des
wegen von nirrationaler" magnetischer Aufspaltung in diesem Gebiet, womit 
aber nul' gesagt sein soll, dall hier keine bestimmte g-Formel gilt. Insofern die 
Rungesche Regel ein Ausdruck fiir die einfachen Zahlenbeziehungen del' 
g-Formel ist, Iiegt also hier eine Durchbrechung der Rungeschen Regel vor. 

§ 8. Die Intensitaten der Zeemankomponenten 1). Neben del' 
charakteristischen Struktur zeigt jeder Zeemantypus ein ihm eigentiimIiches, 
durcha~s feststehendes Intensitatsverhaltnis del' Komponenten zueinander. 
In Fig. 1175 sind diese Intensitatsverhaltnisse in groJ.!en Ziigen angedeutet, 
S. 1986 haben wir einige zunachst empirisch gefimdene Intensitatsregeln 
schon kennengelernt. In den Komponentenintensitaten waIten ahnlich ein
fache ganzzahlige Verhaltnisse 2), wie sie die Rungesche Regel fiir die Ab
standsverhaltnisse der Zeemankomponenten feststeUt. Wir gehen zur Auf
findung der Intensitaten wieder den gleichen Weg wie bisher: wir betrachten 
die Bahnbewegung vom Standpunkt der klassischen Mechanik, iibertragen mit 
Hilfe des Korrespondenzprinzips die Ergebnisse in die Quantentheorie und 
korrigieren sie durch Einfiihrung der quantenmechanischen n Verscharfungen". 
Klassisch ist die Intensitat der Emission jeder Einzelschwingung proportional 
del' Anzahl der Atome, die diese Schwingung ausfii.hren und proportional dem 
Quadrat der Schwingungsamplitude; quantentheoretisch ist im Gebiet groller 
Quantenzahlen die Intensitat proportional der Atomanzahl im Anfangs
zustand 3) des Ubergangs und proportional dem Amplitudenquadrat. Wir 
haben mithin, um die Intensitatsformeln zu gewinnen, die klassischen Am
plituden zu bestimmen, die Bahnbewegung mit Hilfe des Korrespondenz
prinzips quantentheoretisch umzudeuten und zuletzt die quantenmechanischen 
Verscharfungen einzufiihren. 

Zuerst Buchen wir die Amplituden del' Bahnbewegung 4) auf, und zwar in 
der Feldrichtung und senkrecht dazu, urn daraus die Intensitaten del' :11:- und 

1) Wir verweisen fiir dieses hier nul' ganz kurz behandelte Gebiet auf die 
zusammenfass.ende Darstellung von Honl, Ann. d. Phys. 79, 273, 1926. Ferner 
van Geel, Dlssert. Utrecht, 1928, dortselbst auah die vollstandige Literatur. 

2) L. S. Ornstein und H. C. Burger, Zeitschr. f. Phys. 28, 195 und 29, 241, 
1924; 31, 355, 1925. Ferner S. Goudsmit und R. de L. Kronig, Proc. Amsterd. 
28, 418, 1925. 

.. .3) D~ese A~zahl ist selbst wieder proportional del' Anzahl verschiedener 
MoglIchkelten, dlesen Zustand zu vel'wirklichen, dem sogenannten Gewicht" des 
Zustandes; im Zeemaneffekt sind jedoch die Quantengewichte fUr alle"Zeemanterme 
des Anfangszustandes dieselben, namlich gleich 1. 

4) Vgl. A. Sommerfeld und W.Heisenberg, Zeitschr. f. Phys.ll, 131,1922. 
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6-Komponenten zu finden. Wir denken uns die Bahnbewegung zunachst 

projiziert auf die j-Richtung Bowie in eine Ebene 1. j, und diese Schwingungen 
in ihre Partialschwingungen zerlegt. Dann projizieren wir diese Bewegungs

komponenten in die Richtung des magnetischen Feldes H, urn welche j die 
Larmorprazession ausfiihrt, und in eine Ebene 1. H. 

Eine belie big herausgegriffene Partialsch wingung parallel j del' Freq uenz v 
werde auf H projiziert; in del' H-Richtung bleibt ihre Frequenz unverandert, 
ihre Amplitude Aj wird abel' zu An = Aj cos (j H). In del' Ebene 1. H gibt 
dieselbe Schwingung wegen del' Larmorpriizession von j urn Heine Rosetten
figur nach Art von Fig. 1183. Diese kann man, wie friiher gezeigt, darstellen 
durch zwei entgegengesetzte zirkulare Schwingungen del' Frequenzen v ± vo, 

beide haben die Amplitude Aa = 1/2 V2 A j . sin (j,H). 
\Vir betrachten nun den mechanischen Modellvorgang korrespondenz

m1U3ig: einer Partialschwingung langs j korrespondiert ein Ubergang Li j = 0 
(denn langs jist die iunere Prazession von lund s urn j nicht zu bemerken), 

und ihrer Projektion m (langs H) korrespondiert ein Quantensprung Lim = O. 
Also hat die Ausstrahlung parallel H bei einem Ubergang j -+ j, m --+ m eine 
Intensitat J = Al. cos2 (j, 11). 

Die Projektion 1. H ergab zwei entgegengesetzt zirkulare Schwingungen, 
jede von elner Intensitat proportional 1/2 sin2 (j, H). Del' Frequenz v + Vo 

korrespondiert ein Ubergang Li m = + J, del' Frequenz v - Vo ein Uber
gang Li rn = - 1. Also ist fur den Ubergang j --+ j, m --+ m + 1 die Inten
sitat J gegeben als: 

J = A/. 1/2 sin2 (j r!). 
Wir kommen jetzt zum Ubergang j --+ j :1- 1. Damit hangt korrespondenz

maJ3ig die inn ere Prazession von lund s urn j zusammen, wir miissen daher 
die Partialschwingungen 1. j untersuchen und in die Richtungen von H und 

1. H projizieren. Sei X eine Koordinatenachse in einer Ebene 1.j und auf sie 
die urspriingliche Partialschwingung v projiziert. Die X-Schwingung kann 

in zwei entgegengesetzte Zirkularschwingungen in diesel' Ebene zerlegt werden. 
Del' eine Umlaufssinn korrespondiert mit dem Quanteusprung Lij = + 1, 

del' andere mit Lij = - 1. Betrachten wir eine solche Zirkularschwingung, 
welche die Amplitude Bj haben mage: Die Projektion diesel' Schwingungen in 

die Richtung H ergibt eine line are Schwingung unveranderter Frequenz v mit 

del' Amplitude B = Bj sin UH). Also ist fiir j --+ j + 1, m --+ m die Inten
sitiH J gegeben als: 

J = Bl sin2 (j H). 

Die Projektion derselben Zirkularschwingung in eine Ebene 1. H hangt mit 

del' Larmorfrequenz zusammen und korrespondiert deshalb mit dem Quanten

sprung Li m = +: 1; sie ergibt eine zusammengesetzte Bewegung 1), niimlich 

eine Ellipse, welche sieh -:Im die H -Riehtung mit del' Lamorprazessions-

1) Wir besehrankeu uns hier auf Angabe des Resultates und verweisen fur 
die Herleitung auf die S. 2016, Anm. 4 genannte Untersuehung von Sommerfeld 
und Heisenberg. 

lIliiller-Pouillet II,S. 11. Aufl. 
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geschwindigkeit umdreht. Diese lallt sich wieder in zwei zirkulare zerlegen, 

deren eine Frequenz V + Vo und die Amplitude 1/2 V2 [cos (jH) + 1] der 
urspriiuglichen Bj , die andere v - Vo und die Amplitude 1/2 V2 [cos (jH) -1] 
besitzt. Also ist fiir j _ j + 1, m _ m + 1 die Intensitat J, gegeben als: 

dam 

J."'-' 1/2 [cos (jH) + 1]2. 

Fiir cos (j H) fiihren wir entsprechend Fig. 1187 ein: 

kommt: 

m 
cos(jH) = ---;-, 

J 

.. j2-m2. (m+j)2 
s~n2{JH) = -J-'2-' [cos (JH)± 1]2 = j . 

Dnrch Einfiihrung der quantenmechanischen Verscharfungen folgt daraus 
Tabelle 23, in welcher fur jeden Ubergang j _ j', In _ m' die Intensitaten 

klassisch und quantenmechanisch berechnet angegeben sind: 

Tabelle 23. 

7T -Komponenten 
m_m 

II { J rV C082 (J H) 

J '" 2m2 

II { J '" 8in2 (j H) 
J rv 2(j+m+1)(J-m+l) 

Wir bestatigen die Formeln durch ein Beispiel. 

6-Komponenten 
m_lIl±l 

J", % sin2 (j H) 
J rv (j±m+ l)(j ± m) 

J '" [cos (j H) ± 1 ] 
J", (j ± m + l)(j ± m + 2) 

Die Intensitatsformeln ergeben fiir die Kombination 381 3P2 (Fig. 1175, 
N r. 2) folgende relativen Intensitaten: 

Fur 381 ist j = 1, m kann 1,0, - 1 sein. 

Fur sP2 istj = 2 und m = to, 1, 2. 

In 381 _ 8P2 liegt ein Ubergang j - j + 1 vor, in dem folgende m-Ubergange 

nach der Auswahlregel L1 m = 0, ± 1, m = 0, + 1 moglich sind: 

m = O:m-m, m-m+ 1, m_m-I, 
m = I:m_m, m_m+ 1, m_m-I, 
m = I:m-m, m_m+ 1, m_m-I. 

Von dies en liefert m _ m die :n:-Komponenten, m _ m + 1 die 6-Komponenten. 

Wir erhalten: 

1. fur m _ m (:n:-Komponenten): 

m = 0: J rv 2 (1 + ° + 1) (1' - ° + 1) = 8, 
112 = l:J rv 2 (1 + 1 + 1) (1- 1 + 1) = 6, 

m = 1:J rv 2 (1 - 1 + 1) (1 + 1 + 1) = 6; 

2. fiir m _ m + 1 (6-Komponenten): 

112 = 0: J rv (1 + ° + 1) (1 + ° + 2) = 6 und 6, 
m = 1: J rv (1 + 1 + 1) (1 + 1 + 2J = 12 und 2, 
112 = l:J rv (1 + 1 + 1)(1 ± 1 + 2) = 12 und 2. 
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Von den ~-Schwingungen kommt im Transversaleffekt die ganze, von den 

o-Schwingungen nur die HaUte del' Intensitat zur Beobachtung; der Typus 

ist mithin 1) 

S Lorentzeinheiten - 4/2 - 3/2 
3 1 SPI 

Intensitaten 1 3 

- 2/2 (- 1/2) (0) (1/2) 2/2 3/2 4/2 
6686631 

In Fig. 1197 ist die photometrische Auswertung 2) dieses Zeemantypus, und 

zwar del' Linie 4810 A (1 3S1 - 2 SP2) des Zn, nach einer Aufnahme des 

Verfassers, IV. Ordnung des Tiibinger grollen Konka vgitters bei einer FeId

starke von 39000 Gau.13 wiedergegeben (die auJ3ersten o-Komponenten 

+4/2 Lorentz-Einheiten sind in Fig. 1197. 

del' Messung nicM beriicksichtigt, S 

sie wiirden rechts und links vom 8 
7 

9 

Bildrand liegen). Ordinate ist () 

1 
2 
3 
4 
1S 
6 
7 
8 
9 

20 
1 
2 
3 
4 

?S 
6 
7 
8 
9 

30 
1 
Z 
3 
4 

35 
6 
7 
8 
9 

40 
1 

-

f "I ....... 

die Schwarzung, die Intensitaten 

sind ihr in dem Bereich del' 

Ordinatenlangen von Fig. 1197 

nahe proportional. Dall die stark

sten o-Komponenten + 2/2 Lor.

Einh. (bei 105,6 und 107,0 mm 

del' Abszisse in Fig. 1197) nicht 

gleiche Ordinaien haben, wie die 

nach obiger Tabelle gleichstarken 

~-Kornponenten + 1/2 (bei 106,0 

und 106,7 mm del' Abszisse), 

d iirfte an del' polarisierenden 

Wirkung von Spalt und Gitter 

(vgl. S. 1965) liegen, es sind hier 

nul' die ~- bzw. o-Komponenten 

unter sich vergleichbar. Die 

geringen Intensitatsunterschiede 

~~. ""', 2 
105,02345678 

--

J ~K t., .d. ....., 'W . :V'," , ,.~ 
105,0 Z 3 4 5 (j 7 8 101,0 2 3 4 5 (j 

mm 

zwischen den Kornponenten + 1/2 und - 1/2 und 

Komponenten + S/2 und - S/2 dagegen sind reel13). 

eben so zwischen den 

1) Es iet in den Formeln auch die Forderung erfiillt, daJ3 del' Typus als 
Ganzes unpolarisiel't ist. 

2) Von H. Rosenberg mit dem Rosenbergschen Elektro-Mikrophotometer 
ansgefiihl't, Zeitschr. f. Instrumentenkde. 45, 332, 1925, Abb. 8. 

3) Sie zeigen den beginnenden Paschen - Backeffekt an, herruhrend von del' 
zweiten und dritten Linie des Zn - T1'ipletts 4722 A und 4680 A; daraus ist zu er
kennen, wie seh1' viel em pfindlicher die Intensitaten fur die Verwandlungsstorung 
sind, alB die Komponentenanstande, denn Unsymmetrien diesel' sind nieht zu be
merken. In del' Tat ist auch das Verhaltnis vo:vw versehwindend klein, namlieh 
1: 300, denn bei 39000 GauJ3 ist die Normalaufspaltung vo= 1,83 em-I, wahrend 
die feldlose Aufspaltung des sP-Terms v6J = 579 cm- 1 ist; dennoch ist die Inten
sitatsstorung deutlich, die Symmetriestorung del' Komponentenlagen abel' unmerklieh. 
Die Photometerkurve gibt zugleieh ein Bild von del' groJ3en Linienscharfe und 
AufloBungskraft, denn die Schwarzung geht in den Komponentenzwischenraumen 
ganz bis auf den Sehleiergrund herunter; del' Komponentenabstand ist 0,211 A, die 
Halbwertsbreite del' Linienkornponenten ergibt sich aus Fig. 1197 zu 0,03 A. 
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Wir haben uns auf die Wiedergabe eines einzigen Beispiels beschrankt. 

Die Ubereinstimmung del' Beobachtungsergebnisse mit den berechneten Inten

sitaten ist im allgemeinen befriedigend 1); daJ3 sie bei den Zeemanefl'ekten von 

Multiplettlinien nicht exakt sein kann, liegt an del' aul3erordentlich grol3en 

Storungsempfindlichkeit del' Intensitat, die in Fig. 1197 so deutlich hervorlritt. 

Die Formeln del' Tabelle 23 gelten auch fur den Zeemaneffekt im starken 

Felde, in diesem FaIle ist sinngemaO j durch l zu ersetzen. R. de L. Kronig 2) 
hat fUr den Ubergang vom verschwindenden zum schwachen zum starken 

Felde ein Permanenzgesetz del' Intensitaten aufgestellt, das in Analogie zu 

dem Paulischen Permanenzgesetz del' g-SUIDmen steht; danach bleibt die 

Summe del' Intensitaten ineinander ubergehender Zustande bei zunehmender 

Feldstarke konstant, wie nach dem Paulischen Permanenzgesetz die Summe 

del' magnetischen Energien konstant bleibt. Von K. Darwin S) sind fUr die 

Kombinationen (8 P) und (P D) del' Dubletts und Tripletts bei verschwinden

dem, starkem Felde und fiir funf dazwischenliegende mittlere Feldstarken die 

Intensitaten del' Zeemankomponenten auf Grund del' quantenmechanischen 

exakten FOl'meln berechnet worden, welche C. G. Darwin (vgl. S. 2010, An

merk. 4) fur den Verwandlungsefl'ekt aufgestellt hat. Diese Formeln be

herrschen den Verwandlungseffekt und seine Grenzfiille einschlielHich del' 

Intensitaten vollstandig. Die Priifung an del' Erfahrung begegnet zurzeit 

noch groJ3en experimentellen Schwierigkeiten. 

§ 9. Del' Zeemaneffekt del' Hyperfeinstruktur. Es ist seit langem 
bekannt, daB viele Spektrallinien, insbesondere 80lche von Elementen hohen Atom
gewichts in einem Spektralapparat mit groJ3em Auflosungsvermogen komplexe 
Struktur, sogenannte "Hyperfeinstruktur" zeigen. Das Aussehen solcher Fein
strukturen kann sehr verschieden sein, in manchen Falleu besteht die Spektrallinie 
aus einem schmalen Intensitatsmaximum, del' "Hauptlinie", umgeben von schwaehen 
Linien, den "Trabanten". In anderen Fallen ist die 8pektrallinie.aus einer Gruppe 
dieht beieinander liegender Linien zusammengesetzt, von denen keine durch iiber
wiegende Intensitat als Hauptlinie hervortritt, so daJ3 das komplexe Liniengebilde 
wie eine auBerst eng zusammengedrangte Multiplettliniengl'uppe aussieht, haufig 
aueh mit ahnlieh ausgepragter GesetzmaJ3igkeit del' Intel'valle und Intensitaten del' 
Feinstrukturkomponenten. Von der erst en Art sind beispielsweise die Hyperfein
strukturen del' grunen und blauen Quecksilbel'linie 5461 A und 4358 A, von del' 
zweiten Art z. B. die Hypel'feinstrukturen des vVismutspektrums. 

Dbel' den Ursprung del' Hyperfeinstruktur besteht noeh keine GewiJ3heit, 
sichel' abel' ist el' nicht in allen Fallen derselhe. Woo Pauli 4) hat als Erster 
darauf hingewiesen, daJ3 del' Zeemaneffekt del' Hypel'feinstruktul' iiber deren Wesen 
AufschluJ3 geben kann. Naeh Paulis VOl'stellung hesitzt del' Kern bei den Ele
menten, die Hyperfeinstruktur zeigen, ein nach auJ3en nicht verschwindendes 
mechanisches Drehimpulsmoment, dessen Achse in bezug auf die Achse des Gesamt
impulsm<lments del' Elektronenhulle (das wir fruher dUl'ch die Quantenzahl.i be
zeichnet haben) verschiedene Einstellungen annehmen kann, und zwar so, daJ3 das 
totale Moment von Kern und Elektronenhiille wieder quantisiert ist. Da del' 
Kern zugleich mit dem mechanischen anch ein m agn etisches Moment besitzt, 
haben die versehiedenen Einstellungen etwas voneinander verschiedene Energie; 
damus entspringt abel' eine Aufspaltung jedes 8pektralterms, welche in den Term
kombinationen als Hyperfeinstl'uktul' del' 8pektrallinien in Erscheinung tritt. Zur 

1) Vgl. hierzu namentlich Ornstein, Burger und van Geel, Zeitschr. f. 
Phys. 32, 681, 1925; van Geel, ebenda 33, 836, 1925, sowie die S.2020, An
mer kung 1, genannten zusammenfassenden Darstellungen. 

2) R. de L. Kronig, Zeitschr. f. Phys. 31, 885, 1925. 
3) K. Darwin, Proc. Roy. 80c. London (A) 118, June 1928. 
4) Woo Pauli, Naturwissenschaften 8.741££., 1924. 
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Deutung del' Hyperfeinstrukturen hat man also zunachst aus den HyperfeinBtrukturen 
del' Linien die del' Terme abzuleiten. DaB ist aUerdings bieher nul' in wenigen 
Fallen zweifelsfrei gelungen, am vollkommensten wohl bei den verhaltnismallig 
einfachen Hyperfeinstrukturen des Wismutspektrums l ). Hier sind die gefundenen 
Tet'mfeinspaltungen und auch ihre Zeemaneflekte in del' Tat im Einklang mit den 
auf das Vorhandensein eines Kernmomeuts gegriindeten theoretischen Erwartungen. 
Es lallt sich abel' andererseitB auch leicht zeigen, dall nicht alle beobachteten Falle 
von Hyperfeinstruktur durch die Annahme eines Kernmomentes oder allein durch 
ein solches gedeutet werden konne. Man muJ3 dies in gewissen Fallen unmittelbar 
aus del' Anzahl del' beobachteten Feinkomponenten schlie.13en: Das Vorhandensein 
eines quantisierten Kernmoments (welchem wir eine neu einzufuhrende Quanten
zahl "i" zuordnen) kann, in Analogie mit unserer friiheren Betrachtung iiber die 
Entstehullg der Termmultiplizitat (~ -!), eine Feinaufspaltung des 'I'ermes in hiich-
stens (2j + 1) Feinniveaus hervol'rufen. Bei der Quecksilberlinie 2536 A z. B., die 
del' Termkombination 1180 - 2 sPI entspringt, gehort zum Ausgangsniveau die 
innere Quantenzahl j = I, zum Endniveau gehort j = O. Also kann del' Aus
gangsterm in hiichstens 3 Feinterrne (namlich in 2.1 + 1 = 3), der Endterm in 
hiichstens 2.0 + 1 = 1 aufspalten, d. h. die Hyperfeinstruktur del' Linie konnte 
aus hoehstens 3 Komponenten bestehen, wahrend 5 beobachtet sind 2). Hier kommen 
also sicher noch andere Ursachen fUr das Zustandekommen del' Hyperfeinstruktul' 
in Betracht, wahrBcheinlich die Isotopie. 

Wir beschranken uns im folgenden auf die Beschreibung des Zeemaneffekts 
bei Vorhandensein eines Kernmoments als Ursache der Hyperfeinstruktur und legen 
dabei die Beobachtungen am Wismutspektrum zugrunde. Die TheOl·ie ist von 
S. Goudsmit S) auf Grund der Paulischen Hypothese des Kernmoments im An
schluB an die von A. Lan d e gegebene Theorie des Paschen-Backeffekts (vgl. § 5) 
entwickelt worden. Es sei das mechanische'Moment des Kernes durch die Quanten
zahl i bezeichnet (in der Quanteneinheit h/23f:), das del' Elektronenhulle wie bisher 
mit j und die Resultante beider mit f, der Bogenannten "Feinquantenzahl". f durch
lauft die Wertereihe: j - i < f < j + i. Wenn die Wechselwirkungsenergie 
zwischen Kern und Elektronenhulle magnetischer Natur ist, so wird sie (wie bei 
der Multiplettaufspaltung (vgl. S. 1995)] proportional mit dem Kosinus zWIschen i 
und j sein, und wie fruher konnen wir schreiben: 

E = q . i . j • COB (i j). 
Nach Einfiihrung des Wel'tes fur den Kosinus und der quantenmechanischen Ver
seharfung folgt wie friiher 

E= q/2. {f(f+1)+j(j+l)-i(i+l)\. 
In dieser Gleichung iat, wie wir schon wissen, das Intervallgesetz enthalten; das 
Intervallverhaltnis der Feinniveaus des durch i und j .gekennzeichneten Termes 
ergibt sich, indem man die Energieunterschiede dE fiir aufeinanderfolgende Werte 
von f bei gleichen i und j bildet. Die Konstante q der beobachteten Termfein
aufspaltung findet man analog unserer friiheren Betrachtung (S. 2(07), indem man 
das Wellenzahienintervall dv zwischen je zwei benachbarten Feinniveaus durch 
das gro.LIere del' beiden zugehiirigen f dividiert. Ist das Intervallgesetz in der 
beobachteten Termhyperfeinstruktur erfullt. so miissen aIle aufeinanderfolgenden 
Feinniveaudiffel'enzen eines Terms dasselbe q liefern. Dies ist nun bei den 
Hyperfeinstrukturen des Wismutspektrums der Fall, die Abweichungen von del' 
Intervallregel sind bei diesen Feinstrukturen keinesfalls gl'oJ3er als bei den gewohn
lichen Multipletts des Russel-Saundersschen Kopplungsschemas. Wir geben 
dafur einige Beispiele und nehmen dabei das erst spater begrundete Ergebnis voraus, 
da.LI das Kernmoment bei Wismut die Gro.LIe i = 4%. h/2 n hat. Fig. 1198 zeigt 
die beobachtete Feinstruktur der Bi-Linie 47722 A. Die danebenstehende Tabelle 
gibt die Komponentenlagen an; die Analyse der Feinstruktur fuhrt auf das in 

1) S. Goudsmit u. E. Back, Feinstrukturen und Termordnung des Wismut
spektrums. Zeitschr. f. Phys. 43, 321 fl., 1927. Ferner dieselben Verfasser: Kern
moment und Zeemaneffekt von Wismut, ebenda 47, IH ff., 1928. Hieraus sind die 
Figuren und Tabellen im Text entnommen. 

2) R. W. Wood, Phil. Mag'. (6) 50, 761 ff .• 1926. Den Zeemaneffekt derselben 
Linie hat W. A. Me Nair [Phys. Rev. (2) 29, 915, 1927] bei schwachen und starken 
Feldern untersucht und findet fur jede der funf Feinstrukturkomponenten Zeeman
Tripletts von % normaler Aufspaltung ohne Pascben-Backeffekt der (1- Kompo
nenten, jedoch mit Storungen der n-Komponenten. Dieser Befund spricht ebenfalls 
gegen ein Kernmoment als (alleinige) Ursache del' Hyperfeinstruktur von Hg. 

S) Vgl. Anm. 1, Nr.2. 
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Fig.1198 unter dem Bilde del' Linie gezeichnete Feinstrukturtermschema. Die 
Linie entspringt der Term kombination 1) 2 P2 - 28, die inneren Quantenzahlen 
dieser Terme sind j == 11/2 bzw. %. Fig. 11!:l8a stellt das Beispiel del' Vektor
zusammensetzung fiir den Term 2 s dar. In Tabelle 24 sind als Beispiel die experi
mentell ermittelten Feinaufspaltungen und die aua ihnen hergeleiteten Intervall
konstanten q = d v: f fiir die Terme 4 d", 2 P2 und 2 P3 zusammengestellt. 

Fig. 1198a. 

Zusammensetzung der 
Impulsmomente im P2-
ZUBtand: 
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Feinstruktur der Linie 4722 A (ohne Magnetfeld). 
a) Struktur del' Linie. b) Termschema der Femstruktur. 
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Tabelle 24. 

2P2 II 2P3 

41/ 2, j 1 % II 4%. j = 21/2 
-"--I-~-

dv q f .JV I q 

I -0,152 
-0,198 
-0,255 

-0,0;-11 
-0,039 
-0,043 

7 
6 
5 
4 
3 
2 

0,563 
0,491 
0,385 
0,312 
0,256 

0,080 
0,082 
0,077 
0,078 
0,085 

In der Tat ergeben sich die q fiir jeden Term merklich konstant, das Minus
zeichen bei d l' und q des Terms 2 P2 bedeutet "verkehrte" Lage del' Feinniveaus, 
d. h. das Niveau, mit dem gra.ilten f liegt am tiefsten (Fig. 1198). 

Es sei nun ein Bi-Atom beispielsweise im 2P2-Zustande einem auJ.leren Magnet
felde unterworfen, dessen GraJ.le von Null an langsam ansteigen mage. 1st das 
Feld noch so schwach, daJ.l die Wechselwirkungsenergie zwischen Kern und Elektronen
hiille wesentlich graJler ist als die zwischen iiuJlerem Felde und Gesamtimpulsmoment 
del' Elektronenhiille, so wird jede Feinstrukturkomponente in einen ihr eigentiim
lichen (anomalen) Zeemantypus aufgespalten, da durch das Feld jedes Termfein
strukturniveau in 2{ + 1 Zeemanterme zerlegt wird. Auf diesen Vorgang kannen 
wir unverandert die friiheren Betrachtungen iiber den anomalen Zeemaneffekt del' 
Multipletts im schwachen Felde iibertragen, indem wir lediglich den Quantenvektor j 
in jenen Betrachtungen hier durch den Vektor f ersetzen. 1st dagegen das auJ.lere 
Feld so stark geworden, daJl die Wechselwirkung zwischen Feld und Gesamtimpuls
moment del' Elektronen groJ.l ist gegeniiber del' zwischen dies em und dem Kern
impulsIDoment, so erwartet man in erster Niiherung eine Aufspaitung, als ob 
iiberhaupt kein Kernmoment vorhanden ware, d. h. einen anomalen Zeemantypus, 
hervorgehend aus den 2j + 1 Zeemantermen des Ausgangs- und ebenso des Endterms. 
In zwei tel' Niiherung aber muJ.l sich die immer noch vorhandene schwache W~ch~el
wirkung zwischen Kern und Elektronenhiille ganz ebenso geltend machen, W1e B1Ch 

1) Bezeichnung nach Thorsen, Zeitechr. f. Phys. 40, 642, 1926. 
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beim gewohnlichen Paschen-Backeffekt die durch das au.i3ere Feld ubertonte Wechsel
wirkung zwischen Eigenrotation und Bahnmagnetismus der Elektronen geltend macht: 
diese fuhrt ja, wie £ruher (S.2008) gezeigt, zu einer Feinaufspaltung der Zeeman
komponenten des Lorentztripletts im starken Felde von der Gr0.f3enordnung des feld
losen Multipletts. Entsprechend mu./3 die Hyperfeinstruktur im starken Felde (das 
wegen der Kleinheit der Hyperfeinstrukturen absolut genommen nicht sehr gro.l3 
zu sein braucht) zu einer Feinaufspaltung jeder Komponente (»Grobkomponente") 
des anomalen Zeemantypus fuhren. Die Gro.l3e dieser Feinaufspaltung la.l3t sich 
aus der feldlosen Hyperfeinstruktur berechnen, die Anzahl der magnetischen Fein
komponenten in jeder Grobkomponente gibt die Anzahl der Einstellungsmoglich
keiten des Kerns im au.l3eren Magnetfeld an. Da diese Anzahl nach unseren fruheren 
"Oberlegungen gleich 2 i + 1 ist, erhalt man durch Abzahlen der Feinkomponenten 
in einer Grobkomponente unmittelbar den Wert des Kernmoments in Einheiten h/2n. 
Bei der Bi-Linie 4722 A iet diese FeinzerJegung im starken Felde experimentell 
moglich gewesen, jede Grobkomponente zerfiUlt in 10 Feinkomponenten; mithin ist 
die Anzahl del' Einstellungen del' Kernmomentachse zum au.l3eren Feld 2 i + 1 = 10, 
woraus folgt: i = 4% h/2n. 

Fig. 1198b gibt das beobachtete Bild dieser Linie (feldlos und bei 48840 Gau.l3) 
maJ3stablich wieder. 

Fig. 1198 b. Fig. 1198c. 

+A. 
- H 

d) 

b) 

Zeemaneffekt der Linie 4722 1 in starkem Felde. a) Die Linie ohne Feld 
(vgl. Fig. 1198). b) Die Linie 1m Felde (H = 48340 GauJl). 

Bemerkung: Die Zeichnung 1st maJ3stl>blich, zwischen dem BUde der 
n- und dem der a-Komponenten 1st .ine Skala in Wellenzahlen v und eine 
in Lorentz-Einbeiten (nL E") eingezeichnet; diese Skalen gelten auch ft1r 

BUd a (Linie ohne Feld). 

Quanteneinstellung von 
i und j zur Feldachse 

i=4~, j=l!.. 
2 2 

Beispiel fiir 
1 1 

m;= 2' mj = -2· 

Dieser beobachtete ZeemaneHekt ist theoretisch vollig zu verstehen: Das 
magnetische Moment des Kernes sei i. gi' worin g, wie fruher, das ·Verhaltnis des 
magnetischen zum mechanischen Moment bedeutet. Die AbsolutgroJ3en der Hyper
feinstrukturen zeigen, daJ3 gi sehr klein sein muJ3, da das von der Elektronenhulle 
am Ort des Kernes erzeugte Feld (von iiberschlaglich abgeschiitzt 200 000 Gau.l3) eine 
viel kleinere Aufspaltung hervorbringt ala ein auf die Elektronenhiille wirkendes 
auJ3eres Feld von nur 40000 Gaul3. Es liegt nahe, die magnetischen Momente im 
Kern von der Gro.l3enordnung des magnetischen Moments eines rotierenden Protons zu 

vermuten, also in Analogie mit dem Elektron von der Gro.l3e :n . 2 ~ e' worin M die 

gegenuber der Elektronenmasse 1850 mal groJ3ere Masse des Protons ist. Das magne
tische Moment ist deshalb nur 1/1850 eines Bohrschen Magnetons. 

Betrachten wir zunachst den einfacheren Fall eines s tar ken Feldes naher 
("stark" ist es, wenn die Zeemanaufapaltung der Spektrallinie wesentlich gro./3er ist 
als die feldlose Hyperfeinstruktur, was im Falle von Fig. 1198 b zutrifft): Es stellen 
sich dann die lmpulsachse der Elektronenhulle mit ihrem Moment j und die Achee 
des Kernmoments unabhangig voneinander im Felde ein, und es ergeben sich die 
dem Paschen-BackeHekt analogen Erscheinungen; wie dort der Gesamtimpuls j, 80 
verliert hier die Totalresultante f in diesem FaIle ihre Bedeutung. Das Kernmoment 
habe die Projektion m. auf die Feldrichtung, das resultierende Moment der Elek
tronenhulle die Projektion mj (Fig. 1198 c), dann ist die magnetische Energie (in 
mit h multiplizierten Lorentz-Einheiten) gegeben durch: 

E = m •. g. + mj.gj + q.i.j.C08{ij). 

Der letzte Term ist das Wechselwirkungsglied von Kern und Elektronenhulle 
(analog dem Paschen-Backeffekt auf S.2006), fur den Mittelwert des Kosinus konnen 
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wir wieder setzen (S. 2006) m~ . ~j, so daB die Gleichung iibergeht in: 
to) 

E = mi.gi + mj.gj + q.mi.mj , 
analog del' Gleichung (48) fiir den Paschen - Backeffekt. 

§ 9. 

Da durch das auJ3ere Feld die Kopplung zwischen Elektronenhiille und Kern 
fast aufgehoben ist, iibt das Kernmoment nur einen verschwindenden EinfluJ3 auf 
die Elektronenbewegung aus, das bedeutet korrespondenzmaDig, daD mi sich bei 
einem "Obergang j _ j' nicht andert, wahrend fiir mj die gewohnlichen Auswahl
regeln gelten (vgl. die analoge Auswahlregel Lima = ° beim Paschen-Backeffekt, 
S. 2006). Der erate Term der Gleichung kann wegen der Kleinheit von gi vernach
lassigt werden, der zweite Hefen die Grobaufspaltung des Spektralterms in (2j + 1) 
Zeemanterme mit einem wechselseitigen Abstand von je gi Lorentz-Einheiten, del' 
dritte (WechselwirkungsgHed) hat zur Folge, daD jeder Zeemanterm noch eine Fein
verschiebung erleidet (vgl. S.2008). Da die Anzahl del' moglichen Werte von m i 
gleich (2 i + 1) ist, gibt es 2 i + 1 verschiedene mogHche Feinverschiebungen fiir 
jeden Zeemanterm, daren Abstande untereinander q. mj cm- I betragen, d. h. eine 
(2 i + l)fache Feinaufspaltung jedes Zeemanterms. Betrachten wir nun einen be
stimmten "Obergang j -+ j' (d. i. den Zeemantypus einer Spektrallinie), so kombiniert 
jeder del' feinverschobenen Zeemanterme nul' mit demjenigen, welcher denselben 
Wert von mi hat, man findet also jede Zeemangl'obkomponente· noch in (2 i + 1) 
aquidistante Feinkomponenten aufgelost mit einem Zwischenraum vom Betrag 
q. mj - q'. mj cm-I. Die GroDe von q bzw. q' wird aus den feldlosen Hyperfein-
strukturen des Ausg'angs- und des Endterms in der oben beschriebenen Weise ermittelt. 

Wir konnen diese "Oberlegungen an dem experimentell ermittelten Zeemaneffekt 
del' Linie 4722 A (Fig. 1198 b) priifen: 1m starken Felde (43.103 Gau./l) zeigt sie bei 
Vernachlassigung del' Feinaufspaltung als Grobzerlegung den Zeemantypus eines 
magnetischen Sextetts: ± (0,432) 0,792, 1,656 LOl'entz-Ein. 
hiel'aus folgt: j = %, gj = 2,088; ferner ist q = 0,166, 

j' = P/2' gj' = 1,224; " "q' = -0,0403. 
Die n-Komponenten zeigen au./lerdern eine FeinaufspaItung in je lOaquidistante 
Komponenten mit einem Intervall .1'11 von 0,098 cm- I , die inneren a-Komponenten 
eine ebensolche von 0,141 crn-I, die auDeren a-Komponenten sind dagegen nicht 
aufgelost, abel' ihre Bl'eite durch 9 dividiert ergibt einen Feinabstand von 0,058 cm- 1 

fiir die sinngema.LI auch hier zu erwal'tenden 10 Feinkomponenten. Die Berechn uug 
diesel' Feinabstande als Differenz q. mj - q' . mj' liefert andererseits in der gleichen 
Reihenfolge: dv=0,103; ,1'11= 0,143; dv = 0,063cm-1 in guter trbereinstimmung 
mit der Berechnung. 

In einem schwacben auJ3eren Magnetfeld (d h. Zeemanaufspaltung jeder 
Hyperfeinstrukturkornponente klein gegenuber deren feldlosen Abstande) stelJt sich 
del' Vektor des Totalmoments (Resultante von i und j) in bezug auf die Feld
richtung ein. Seine Pl'ojektion auf die Feldrichtung ist ?nr' die magnetische Energie m, . g, in Analogie mit GI. (32). Del' Wert von gr beree·hnet sich aUB del' allgemeinen 
g-Formel rGl. (43), S.1992] zu: 

_ ((+1)-l-i(i+1)-j(j+1). +((+1)+j(j+l)-i(i+l) 
gr- 2((+1) gi 2«(+1) .gj' 

Wieder konnen wir wie oben das Glied mit gi weglassen und erhalten: 
_ (f-l-1)+j(j + 1)-i(i -\-·1) 

g,- 2f(f+l) .gj' 
woraus beispielsweise fiir den Endterm 2P2 mit j = 1% von 47:J2 A fur die auf
einanderfolgenden (-Niveaus folgen: 

Fiir Wismut Hegen hinreichend genaue Mes-
f = II gr = sungen del' schwer zu beobachtenden Zeemanefl"ekte 

in Bchwachen Feldern noch nicht VOl', urn diese 
6 lj, gj = 0,308 Konsequenz del' Theorie priifen zu konnen. Zwar 
5 3/20 lJj = 0,184 gibt es bei anderen Elementen mit Hyperfeinstruktur 
4 - 1/40 gj = - 0,031 zahll'eiche Messungen von solchen, doch ist anderer-
3 _ 3 I - 0459 seits dort dieZuriickfiihrung del' Hyperfeinstrukturen 

18 gj - - , del' Linien auf eine solche del' Terme noch nicht 
soweit sichergestellt, da.LI eine Nachrechnung del' beobachteten Zeemaneffekte der 
Hyperfeinstrukturen in schwachem Felde moglich ware. 



VierunddreiJHgstes Rapitel. 

Spektroskopie der Rontgenstrahlen 1). 

1. Die Rontgenpbysik bis zu Laues Entdeckung. 

§ 1. Einleitung. Die eigentliche Spektroskopie del' Rontgenstrahlen 
beginnt mit del' Entdeckung des Laueeffekts und dem weiteren Ausbau 

diesel' Entdeckung durch die englischen Physiker W. H. und W. L. Bragg 
und H. G. J. Moseley, 17 Jahre nach del' epochemachenden Entdeckung del' 

neuen Strahl en von W. C. Rontgen. Die kurze Zeit, die seit del' Entdeckung 
Laues (1912) verstrichen ist, brachtediesem jungen Zweige der Physik eine 

Fiille neuer Ergebnisse. Da/3 die Entwicklung der Rontgenspektroskopie so 

ungeheuer schnell vor sicb ging, ist verschiedenen Ursachen zuzuschreiben. 
Erstens waren die Eigenschaften del' neuen geheimnisvollen Strahlung in den 
J ahren vorL a u e s Entdeckung nach vielen Ricbtungen, sowohl qualitativ wie 
quantitativ, studiert worden; zweitens stand der Rontgenspektroskopie sozu

sagen seit ihrer Geburt eine Theorie, die Bohrsche Theorie del' Strahlung, 
als eine Fiihrerin zur Seite, drittens liegen die Verhaltnisse im Rontgengebiet 

wesentlich einfacher als im optischen Gebiet. 

In Abschnitt 1 werden wir den Stand del' Rontgenphysik bis zum Zeit

punkt der Entdeckung des Laueeffekts in einigen Hauptpunkten kurz zu
sammenfassen 2). 

Die Untersuchungen von Rontgen 3) iiber die von ihm entdeckte Strah
lungsart sind so meisterhaft durchgefiihrt worden, daJ3 man mit einiger 
Berechtigung sagen kann, die Untersuchungen del' nach ihm kommenden 

Forscher hatten auf diesem Gebiete bis zu Laues Entdeckung mit einigen 
wichtigen Ausnahmen in qualitativer Hinsicht wenig Neues gebracht. 

Die wichtigsten Eigenschaften diesel' Strahlung, die immer in spiHeren 
experiment ellen Arbeiten zu ihrem Nachweis benutzt worden sind, wurden 

schon von Rontgen angegeben. Es sind dies 1. das Vermogen, in dafiir 
geeigneten Substanzen optische Fluoreszenz zu erzeugen, 2. die Einwirkung 

auf die photographische Platte, 3. die Ionisierung der durchstrahlteu Luft. 

Aueh das Durchdringungsvermogen del' Strahlung in Abhangigkeit von del' 

1) Von Prof. Dr. D. Coster in Groningen. 
2) Eine n,us historischen Gesichtspunkten besonders interessante Zusammen

fasBung findet sich in dcm 1912 erBchienenen Buche von R. Pohl, "Die Physik del' 
Rontgenstrahlen" (Friedl" Vieweg & Sohn), wo man auch die altere Literatur aus
fiihrlich 7.itiert findet. 

3) Siehe W. C. Rontgen, Wied. Ann. 64, 1, 1898. 
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Dichte der durchstrahlten Substanz und der Harte der Rohre war schon von 
Rontgen studiert worden. Ebenso war eine andere fur die weitere Entwick
lung uberaus wichtige Eigenschaft der Strahlung von ihm festgestellt worden, 
namlich ihre Fahigkeit, eine bestrablte Substanz selbst zur Quelle einer sekun
daren Emission zu machen. 

§ 2. Qualitatsbestimmung durch .A.bsorptionsversuche. DaB die 
Rontgenstrahlung genau so wie das sichtbare Licht periodischen Charakter 
hat, war von vornherein ziemlich wahrscheinlich, obwohl es mehrfach an
gezweifelt wurde (Atherimpulstheorie). Ein direktes Mittel, die Wellenlange zu 
messen, besaB man aber vor Laues Entdeckung nicht. Die einzige damals 
benutzte Methode zur Untersuchung der Qualitat der Strahlung war die 
A bsorptionsmethode 1). 

Eine homogene Strahlung wird bekanntlich in einer Schichtdicke d einer 
homogenen Substanz nach dem folgenden einfachen Gesetz absorbiert: 

1= lo.e-~·d, 

wo 10 die Intensitat der eintretenden, 1 die der au~tretenden Strahlung ist 
und ~ der lineare Absorptionskoeffizient genannt wird. Dieser ist charakte
ristisch, sowohl fiir die Strahlung (je kleiner ~, um so gro/3er ist die "Harte", 
d. h. das Durchdringungsvermogen der Strahlung) als fur die benutzte Substanz 
und unabhangig sowohl von 10 als von d. Falls sich herausstellt, dan der 
Absorptionskoeffizient p. fiir eine bestimmte empirisch ermittelte Strahlungsart 
eine Funktion von d ist, so ist das ein Beweis dafur, da13 die untersuchte 
Strahlung nicht homogen war. Die Strahlung einer technischen Rontgenrohre 
mit Platin- oder Wolframantikathode ist heterogen; erst nachdem man diese 
Strahlung durch eine ziemlich dicke Schicht einer Substanz mit nicht zu 
niedrigem Atomgewicht filtriert hat, ist die Strahlung fur verschiedene prak
tische Zwecke als homogen zu betrachten. 

§ 3. Charakteristische Strahlung. Barkla und Sadler 2) machten 
die wichtige Entdeckung, daB das sekundare Rontgenlicht, welches von einer 
primar mit Rontgenstrahlen bestrahlten Substanz ausgesandt wird, aus zwei 
prinzipiell verschiedenen Teilen besteht: 1. einer Strahlungsart von gleicher 
Harte wie die Primarstrahlung: der Streustrahlung, 2. einer homogenen 
Strahlung, deren Harte nur von der Art der bestrahlten Substanz abhangig 
und fur diese also charakteristisch ist, die deshalb den Namen "charakte
ristische Strahlung" fuhrt. Anfangs wurde diese Strahlung wegen der 
Art ihrer Erregung auch wohl Fluoreszenzstrahlung genannt; nachdem aber 
Kaye S) gezeigt hat, dall die durch die Kathodenstrahlen in einer Rontgenrohre 
angeregte Rontgenstrahlung auller der Heterogenstrahlung auch die charakte
ristische Strahlnng des Antikathodenmaterials und in bestimmten Fallen sogar· 

1) Die photoelektrische Wirkung der Rontgenstrahlen wurde erst lange nach 
Laues Entdeckung fur die Qualitatsbestimmung der Strahlung benutzt (vgl. S. 2091). 

2) C. G. Barkla und C. A. Sadler, Phil. Mag. 16, 550, 1908. 
S) G. W. C. Kaye, Phil. Trans. London (A) 209, 123, 1908. 
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in groBer Intensitat enthalt, muB del' Name Fluoreszenzstrahlung als weniger 

geeignet betrachtet werden. Die Resultate, zu denen Barkla und Sadler 

kamen, waren, kurz gefaBt, folgende: 

J edes Element sendet, wenn es mit Rontgenstrahlen bestrahlt 

wird, seine eigene charakteristische Strahlung aus, deren Harte 

ganz unabhangig von del' Harte der benutzten Primarstrahlung 
ist. Eine fiir die Erregung notwendige Bedingung ist abel', daO die Harte 
del' Primarstrahlung mindestens ein wenig gro13er ist ala die del' zu erregenden 
charakteristischen Strahlung. Die charakteristische Strahlung zerfallt, jeden

falls fiir die schwereren Elemente, noch in zwei Teile verschiedener Harte, 
die Bar kla als K- und L-Strahlung bezeichnet; die K-Strahlung ist die hartere 
Strahlung, die L-Strahlung die weichere 1). Die Harte der charakteristischen 
Stra.hlung nimmt mit zunehmendem Atomgewicht zu (heute wissen wir, daB 

as richtiger ist, Atomzahl statt Atomgewicht zu sagen). Die Resultate von 
Barkla und Sadler wurden von den spektroskopischen Arbeiten J\iloseleys 
glanzend bestatigt (a. S.2032). 

Wir miissell es bewulldern, daB dieae Forscher es verstanden haben, den 
Kern der Sache richtig herauszuschalen, obwohl ihnen nur so primitive Hilfs
mittel, wie es die Absorptionsversuche schlieOlich shld, zu Gebote standen. 

Die Absorption del' Rantgenstrahlen ist namlich ein aeh1' kompliziertes Pha
nomen. Spatere spektroskopische Beobachtungen haben gezeigt, da13 ein ein
deutiges Ma13 fiir die »Harte" eiuer Strahlung ihre Wellenlange ist: je kleiner 
die Wellenlange, um so graBer die Harte del' Strahlung. Wir werden die 
Bezeichnung »hart" fiir die Strahlung auch immer in diesem Sinne verwenden. 
Nun haben die Experimente gezeigt, daf3, wenn man die Absorption ver
,schiedener Strahlungsarten in einer gegebenen Substanz (z. B. Silber) unter
sucht, die Absorption nicht immer mit zunehmender Harte del' Strahlung 
abnimmt, sondern da13 sie an einer bestimmten Stelle sprungweise zunimmt. 
Diese Stelle liegt gerade dort, wo die Strahlung eben noch so hart ist, um 
die charakteristische Strahlung der bestrahlten Substanz (z. B. Silber) anregen 
zu konnen. Wenn nun das einzige Mittel fiir die Entscheidung iiber die Harte 
del' Strahlung auf ihrer Absorbierbarkeit beruht, so wird die richtige Deutung 

del' Absorptionsversuche natiirlich wesentlich erschwert. Da bei den leichten 
Elementen (z. B. Aluminium) die Grenze, wo die sprunghafte Zunahme del' 
Absorption stattfindet, ganz auf3erhalb des bequem zuganglichen Gebietes liegt, 
,so wurden diese Elemente bei den Absorptionsversuchen vorzugsweise benutzt. 

§ 4. Brechung, Polarisation und Beugung. Um zu einer Ent
scheidung iiber die Wellennatur der Rontgenstrahlen zu gelangen, wurde 
wiederholt nach Erscheinungen, die wir aus del' Wellentheorie des Lichtes 
kennen, z. B. Brechung, Polarisation, Beugung und Interferenzfahigkeit, gesucht. 

1) Die Buchstaben K und L wurden gewahlt, um die Moglichkeit offen zu 
lassen, die Einteilung nach beiden Seiten hin weiterzufiihren. In del' Tat gelang 
-es spater, die Existeuz einer JYI- und einer N-Strahlung nachzuweisen (S. 2048). Die 
hartere I-Strahlung, die B a I' k 1 a gefuuden zu hahen meinte, existiert in W irklich
kelt wohl nicht. 
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Die Versuche, die Brechung del' Rontgenstrahlen nachzuweisen, wurden 
erst in jungster Zeit von positivem Erfolg gekront (s. S.2083 usf.) .. Besser 
ging es mit del' Polarisation. Den ersten experimentellen Beweis fiir die 
Existenz del' Polarisation gab Barkla 1). Del' Gedanke, den er dabei ver
:l'olgte, wird dureh Fig. 1199 veranschaulieht. Die Kathodenstrahlen werden 

Fig. 1199. 

R 

von del' Antikathode gebremst, sie llrfahren 
also eine (negative) Besehleunigung in Riehtung 
ihrer ursprunglichen Geschwindigkeit. Del' elek
trische Vektor del' dabei ausgesandten Rontgen-
strahlen (R) liegt also mit dem ursprunglichen 
Kathodenstrahl in einer Ebene. Trifft nun ein 

Polarisation von Rontgenstrahlen. primares Rontgenstrahlenbusehel auf eine zer-
streuende Substanz, so werden in diesel' Substanz 

die Elektronen in Richtung des elektrischen Vektors in Schwingungen ver
setzt. Die von diesen Oszillatoren sekundar ausgesandte Rontgenenergie ist 
in der Richtung des elektrischen Vektors des Primarstrahles Null und hat 
ihr Maximum in del' Richtung senkrecht dazu. In del' Tat fand Barkla 
fur die in diesen beiden Riehtungen ausgesandten Energiebetrage eine Diffe
renz von etwa 10 Proz. 2). 

Aueh an Versuchen, die Beugung del' Rontgenstrahlen festzustellen, 
hat es nieht gefehlt. Haga und WindS) untersuehten (1902) die Beugungs
erseheinungen, die auftreten, wenn ein Rontgenbiindel einen engen, keil
formigen Spalt passiert. Aus ihren Versuchen Behlossen sie, daJ3 die Wellen
lange des benutzten Rontgenlichts etwa 1,3.10-8 em sei. Ihre Versuehe 
wurden spateI' kritiseh beleuehtet und wiederholt von Walter und Pohl4), 
die als obere Grenze fur die Wellenlange 10-9 em angaben. Diese Zahlen 
waren jedenfalls von derselben GroJ3enordnung wie die, die man bei An
wen dung del' Einsteinsehen Gleiehung 

It.v = 1/2 mv2 = eV 

erhalt 5); falls man fiir V 20000 Volt einsetzt, gibt dies fiir A = ~ etwa 
V 

0,6. 10-8 em. 

2. Interferenzerscheinungen an Kristallen .. 

§ 5. Die Lauesche ~ntdeckung. Die Frage nach del' Natur del' 
Rontgenstrahlen wurde dureh Anwendung eines del' glucklichsten und 
fruehtbarsten Gedanken, del' in die Physik eingegriffen hat, endgiiltig gelOst. 
Wie wir eben gesehen haben, hatte man AnlaJ3 zu vermuten, daJ3 die Wellen
lange des Rontgenlichtes von del' GroJ3enordnung 10-8 bis 10-9 cm sei. Ein 
Gitter, das analog den optisehen Gittern imstande sein sollte, Linien solcher 

1) C. G. Bal'kla, Phil. Trans. London 204, 467, 1905. 
2) Siehe auch § 37, S.2080. 
3) H. Hag a und C. H. Win d, Ann. d. Phys. 10, 305, 1903. 
4) B. Walter und R. Pohl, ebenda 21), 715, 1908; siehe auch B. Walter, 

ebenda 79, 661, 1924. 
6) W. Wien, Gottinger Naehr. 1907, S. 598; J. Stark, Physik. Zeitschr. 8, 

881, 1907. 
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Wellenlange zu trennen, muJ3 eine Gitterkonstante von derselben Gro(3en

ordnung haben. M. v. Laue 1) kam auf den verbliiffend einfachen Gedanken, 
als derartige Gitter Kristalle zu verwenden, da die Distanzen der Molekiil

zentren von der GroJ3enordnung 10-8 cm sein miiJ3te, und in gemeinsam mit 

Friedrich und Knipping ausgefiihrten Versuchen gelang es auch, 8ehr 
schone Interferenzerscheinungen zu beobachten (Fig. 1200 und 1201). Sie 

Fig. 1200. 

--

L a ue-Diagramm der Zinkbleude, 
Durchstrahlung senkrecht zur Wiirfelflache. 

Fig. 1201. 

.- .. 

Laue-Diagramm der Zinkblende, 
Dnrchstrahlung senkrecht zur Oktaederflache. 

brachten in den G~ng eines feinen, durch Bleidiaphragmen ausgeblendet.en 

Primarbiindels einer technischen Rohre eine 0,5 mm starke Kristallplatte von 
Zinkblende und 40 mm hinter diese, senkrecht zum Primarbiindel, eine photo

graphische Platte. Die so erhaltene Beugungsfigur zeigen Fig. 1200 und 120 l. 
Del' zentrale Fleck ist del' DurchstoJ3ungspunkt des Primarbiindels, urn den 

sich die Beugungsfigur, die in Fig. 1200 eine vierfache Symmetrie hat, gruppiert. 
Das Primarbiindel verlief hier (senkrecht zur Wiirfelflache) in del' Richtung 

der vierzahligen Achse des Zn S. Die Fig. 1201 hat eine dreizahlige Sym
metrie, der Primarstrahl ging hier in der Richtung einer dreizahligen Sym
metrieachse (senkrecht zur Oktaederflache). 

§ 6. Die Braggsche Deutung. W. H. und W. L. Bragg 2) gaben 
eine sehr anschauliche und einfache Interpretation der an Kristallen beob
achteten Interferenzerscheinungen der Rontgenstrahlen; iiberdies gelang es 
ibnen, die Struktur der benutzten Kristalle zu bestimmen. Sie zeigten, daJ3 

unter einer bestimmten Bedingung (die Braggsche Relation) daB Rontgenlicht 
von einer natiirlichen Kristallebene nach denselben Gesetzen re flektiert wird, 
wie wir sie aus der Spiegelung des sichtbaren Lichtes kennen. Ihren Ge
danken verdeutlicht die Fig. 1202. 

Die horizontalen Geraden /Xl> /X2 usw. stellen die von Atomen besetzten 

Kristallebenen dar, deren Distanz d betragt. Es wird angenommen, daJ3 

1) M. v. Laue, Miinch. Ber. 1912, S.303 bis 322. 
2) W. H. und W. L. Bragg, Proc. Roy. Soc. London (A) 88, 428, 1913. 
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an jeder Ebene das Rontgenlicht zum Teil gespiegelt wird. Von den ein
fallen den monochromatischen Strahlen A 1,..4.2 usw. betrachten wir nun die 
Teile, die an den sukzessiven Ebenen cell ce2 reflektiert werden. Die reBek
tierten Strahl en werden in der Richtung B nur dann eine von Null ver
schiedene Intensitat liefern, falls ihr gegenseitiger Gangunterschied genau 
ein ganzes Vielfaches der Wellenlange der einfallenden Strahlung betragt 1). 
Diese Bedingung ist erftillt, falls 

n.l = 2dsinqJ (Braggsches Gesetz) 

ist, wobei n eine ganze Zahl, 1. die Wellenlange der einfallenden Strahlung, 
d die Gitterkonstante und qJ den "Glanzwinkel" der einfallenden Strahlen 

Fig. 1202. 

B 

bedeuten. Die Gtiltigkeit der 
Braggschen Beziehung geht 
unmittelbar aus der ein wenig 
abgeiinderten Fig. 120B hervor. 
rt1 und rt2 geben die Wellen
front der einfallenden bzw. 
reBektierten Strablung. Der 

d a, Gangunterschied zweier an 
-----+-~'<---¥~-----'--- lXz sukzessiven Ebenen gespiegel
______ ~-~L-------- CI." ten Strahlen ist 

CI.+ 
Reflexion von Rontgenstrablen an Kristallfliichen. 

Fig. 1203. 

st1 + st2 = 2 d sin qJ. 

Unter einem bestimmten 
Glanzwink;el rp wird nicbt eine 
bestimmte Wellenliinge reBek
tiert, sondern aHe diejenigen 
Wellenlangen, ftir welche 

----....:>.,.,-----lL_----::;~--lL-___:,,-L---- a, n = 1, 2, 3 usw. ist. 1st 

n = 1, so spricht man von 
_______ ..::2..--"~----=:"-------- az einer Refl ex ion er s ter Ord-

s 
Das Braggsche Gesetz. nung, ftir n = 2 von einer 

zweiter Ordnung usw. Die 
mit verschiedenen Reflexionen erhaltenen Spektrallinien nennt man auch 
wohl Spektrum erster, zweiter usw. Ordnung. 

Die Versuche von W. L. und W. H. Bragg zeigten, daJl die Strahlung 
einer technischen Rontgenrohre mit Platinantikathode einige monochromatische 
Linien enthiilt 2); dasselbe Spektrnm untersuchten etwas spiiter und teilweise 
unabhangig von ihnen Darwin und MoseleyS), wiihrend W. H. Bragg4) 
noch einige starke Linien in der Strahlung einer Nickel-, Wolfram- und 

1) Je groJler die Zahl der mitwirkenden Ebenen ist, urn so genauer muJ3 diese 
Bedingung erfallt sein, damit im reflektierten Licht noch Intensitiit vorbanden sei. 
Wie bei den optischen Gittern das Auflosungsvermogen von der Totalanzahl der 
Striche abhiingt, so ist bei der Braggschen Auffassung der KristallreHexion der 
Rontgenstrahlen die Anzahl der reflektierenden Ebenen daftir maJlgebend. 

2) W. H. und W. L. Bragg, Proc. Roy. Soc. (A) 88, 428, 1913. 
3) C. G. Darwin und H. G. J. Moseley, Phil. Mag. 26, 210, 1913. 
4) W. H. Bragg, Proc. Roy. Soc. (A) 89, 246, 1913. 
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Rhodiumantikathode erwahnt. Durch die Vergleichung der mittels derselben 
monochromatischen Strahlung an versehiedenen Kristallfiachen in den einzelnen 
Ordnungen erhaltenen Refiexionen gelang es den beiden Bra g g s in einigen 

Fallen (Steinsalz, Diamant), die Kristallstruktur zu bestimmen. Aus bekannten 
physikalischen Daten (Loschmidtsche Zahl, Molekulargewicht und Diehte des 

Kristalls) HeLlen sieh filr diese Faile die Gitterkonstanten d berechnen. Damit 
war die Moglichkeit der Wellenlangenmessung mittels Kristallrefiexion gegeben. 

§ 7. Die Versnche Moseleys. Der eigentliche Anfang der Rontgen
spektroskopie datiert aber von einigen auLlerordentlich wichtigen und 
grundlegenden Untersuchungen Moseleys 1), bei denen wir etwas langer 
verweilen wollen. Die von M 0 s e ley benutzte 

Methode ist in der Fig. 1204 schematisiert. 
Ganz in der Nahe des Antikathodenfokus F 

steht del' 0,2 mm breite Spalt. Der Strahlenkegel, 

mit ziemlich breitem Offnungswinkel, wird an 
der Vorderseite des Kristalls (Kaliumferrocyanid) 
refiektiert. Jede Stelle des Kristalls entsprieht 
(wenn wir von der endliehen Breite des Spaltes 
absehen) einem bestimmten Glanzwinkel, unter 

dem die korrespondierende Wellenlange Jl selektiv 

reftektiert wird (n Jl = 2 d sin rp). Es wird also 
auf der Platte ein Wellenlangenbereich korre

spondierend mit dem Glanzwinkelbereich .d rp ab
gebildet. Da der Fokus nahezu ptmktformig ist, 
sind die auf der Platte erhaltenen Linien etwas 

gekriimmt. Die Distanz Spalt-Kristallachse (0 S in 

Fig. 1204. 

s 
F 

Die spektrographische 
Methode M oseleys. 

del' Figur) wurde der Distanz Kristallaehse-photographische Platte (OP) 

gleieh gewahlt, da bei Erfiillung dieser Bedingungen die Lage der Linien auf 

derPlatte unabhangig von derStellung des Kristalls ist (Moseley-Braggsche 

Fokussierungsbedillgung, vgl. S.2039). 
Die Glanzwinkel bestimmte Moseley in folgenderWeise. Zuerstwurde 

der Kristall weggenommen und ein schmaleI' Spalt in die Kristallachse ge
stellt. Es wurden in zwei auf einem Teilkreis abgelesenen Stellungen des 

Plattenhalters zwei Referenzmarken R1 und R2 aufgenommen; dann wurde del' 
Kristall eingesetzt und del' Plattenhalter in die gewiinschte Stellung gedreht. 

Die Lage der Spektrallinien zwischen den beiden Referenzlinien RI und R2 
wurde mittels einer Vergleichsplatte, auf der in del' oben beschriebenen Weise 
eine Reihe von Referenzlinien je im Abstand von einem Grad aufgenommen 
waren, festgelegt. Fiir die Genauigkeit der von ihm bestimmten Glanzwinkel 
gibt Moseley etwa 0,1 0 an. 

Die von Moseley benutzte Apparatnr geben die Fig. 1205 u. 1206 wieder. 
Die Antikathode ist auf einer Schiene S beweglich aufgestellt, damit eine 

1) H. G. J. Moseley, Phil. Mag. 26, 1024, 1913; 27, 704, 1914. 
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Reihe auf ihr befindlicher Substanzen nacheinander in den Fokus del.' Ka

thodenstrahlen gebracht werden kann. Der Spalt S befindet sich sehr nahe 
an der Antikathode, das Rohr hat ein Fenster W, das aus 0,02 em Aluminium 

oder, wenn sehr weiche Strahlen benutzt wurden, aus Goldschlagerhaut be
stand. Da die weichere Strahlung in Luft zuviel absorbiert wird, konstruierte 

Fig. 1205. 

zorPumpe 

Die von Moseley benutzte Rontgenrohl'e. 

Fig. 1206. 

M 0 s e ley s V aku umspektrograph. 

Moseley fur diesen Teil seiner Untersuchungen einen Vakuumspektrographen 

(Fig. 1206). Dieser bestand aus einem Eisenzylinder mit innerem Durchmesser 

von 30 em und innerer Rohe von 8 em. Er war von oben mit einem auf
geschliffenen, mit Fett gedichteten Deckel versehlossen. (Die Schraube links 
diente zum Aufheben des Deckels, nachdem der Spektrograph einmal evakuiert 

worden war.) Der Plattenhalter P sowohl als der Kristalltisch B ruhten je 

auf drei Stahlkugeln, von denen je zwei in einer in dem Boden eingedrehten 
Rinne gelagert waren. Die SteHung des Plattenhalters und die des Kristall
tisches wurden an zwei in dem Boden befindlichen Teilkreisen abgelesen. 

§ 8. GesetzmiiJ3igkeiten illl Rontgenspektrulll. MOB eley zeigte, daB 

Bowohl Barklas K-Strablung als auch die L-Strahlung aus einigen wenigen 
diskreten scharfen Linien besteht. Die Gesetze, die fur diese Spektral

linien gelten, sind iiberaus einfach, viel einfacher, als man je geahnt hatte. 

So fand Moseley im K-Spektrum der Elemente Al bis Ag (s. Tabelle 1) zwei 
Linien, die er Ka und Kp nannte. Ein Teil seiner Spektralaufnahmen ist in 

Fig. 12071) reproduziert. Man sieht, dal3 die Spektren aufeinanderfolgender 

1) Die Fig. 1207, 1210, 1212, 1217, 1220 u. 1229 sind mit freundL Erlaubnis des 
Verlag-es .Julius Springer, Berlin, dem Werke Siegbahn, Spektroskopie del' Rontgen
strahlen, entnommen. 



§ 8. 

AI 
8i 
Cl 
K 
Oa 
Ti 
V 
Or . 
1\'[n. 
Fe . 
Co . 

GesetzmaBigkeiten im Rontgenspektrum. 

Tabelle 1. Die Ka-Linie nach alten 1\'[esBungen Moseleys. 

Ka I V-1' I Z 
II A.1~aem I V3/;1'0 I I 

A. 108 em 3/ 4 1'0 i ----

8,364 12,05 I 13 Ni 1,662 27,04 
7,142 13,04 14 Cu 1,549 28,01 
4,750 16,00 17 Zn 1,445 29,01 
3,759 17,98 19 Y 0,838 38,oI 
3,H68 19,00 20 Zr 0,794 39,1 
2,758 20,99 22 Nb. 0,750 40,2 
2,519 21,96 23 1\'[0. 0,721 41,2 
2,301 22,98 24 Ru. 0,638 43,6 
2,111 23,99 25 Pd 

II 

0,584 I 45,6 

I 
1,946 24,99 26 Ag. 0,560 46,6 
1,798 26,00 27 i 

2033 

z 

28 
29 
30 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
47 

Elemente (im schroffen Gegensatz zu den Erscheinungen im optischen Spektrum) 
einander sehr iihnlich sind 1). Fiir die Frequenz der Linie Ka fand Moseley 

das folgende einfache Gesetz: 
3 

Vx. = - Vo (Z - b)2 . . . . . . . . . . . . (1) 
a 4 

wobei Vo die Rydbergsche Frequenz und Z die Ordnungszahl des betreffen
den Elementes im periodischen System ist, wahrend b etwa den Wert = 1 

bat (Moseleysches Gesetz) (siehe Fig. 1207. 

Tabelle 1). Die Ordnungszahl 
eines Elementes odeI' Atomzabl ist 
also die charakteristische GroDe und 

nicht etwa das Atomgewicht. 1m 
allgemeinen ist die Reihenfolge der 
Atomzahlen der Elemente dieselbe 
wie die ihrer Atomgewicbte, wo man 

aber im periodischen System aus 
irgendwelchen chemischen oder physi
kalischen Griinden AniaLl gefunden 
hat, die Elemente entgegengesetzt 

ihren Atomgewichten zu ordnen (z.E. 
Co, ~i), wird dies von dem MoseIey
schen Gesetz bestatigt. 

Ahnliche Gesetze geiten fiir die 

L-Strahlung, obwohl hier der Linien- K-Spektren del' Elemente nach MoseJ'ey. 
reichtum etwas groJ.ler gefunden 
wurde. Moseley untersuchte einen groBen Teil del' Elementa, Zirkon bis 
Gold, und fand vier Linien im L-Spektrum, die er u, (3, rp und r nannte. 

Fiir die Frequenz der La-Linie gilt annahernd 

. (1 1) Z ' b') vL= - - - V O( -'- . . 
a 22 32 

. . . . . . (2) 

1) Wo im 8pektrum mehr als zwei Linien auftreten, ist dies einer Ver
unreinigung zuzuschreiben, z. B. Fe und Ni in Co. 

Muller-Pouillet II, 3. 11. Aufl. 128 
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wo Vo 'und Z dieselbe Bedeutung haben wie oben, b' ist annii.hernd konstant 
und etwa gleich 7,4. 

Einen anderen aullerordentlich wichtigen Schlull konnte Moseley aus 
seinen Ergebnissen ziehen. Man kann die Formel (1) und (2) umgekehrt 
verwenden, um aus dem Rontgenspektrum die Atomzahl eines Elementes ein
deutig festzulegen. So fand Moseley auch ganz richtig, daJ3 man in der 
Tabelle .fiir die zwei unbekannten Manganhomologen zwei Stellen offen zu 
halten hat (43 und 75). Von besonderer Bedeutung waren aber seine Unter
suchungen fiir die seltenen Erden. Wegen einer Anomalie in der M en delejeff
schen Tabelle fUr diese Elemente (ihre grolle Ahnlichkeit in chemischer Hin
sicht, obwohl sie, nach Atomgewichten geordnet, aufeinanderfolgen) war die 
Anzahl dieser Elemente nicht von vornherein zu bestimm~n, ja es wurde von 
einigen Forschern bezweifelt, ob man es hier iiberhaupt mit reinen Elementen 
zu tun habe. Moseley fand fiir die Atomzahl des Tantals 73 und damit 
war eine obere Grenze fiir die Anzahl der seltenen Erden festgelegt. Seine 
Untersuchungen umfallten auch den grollten Teil dieser Elemente, er konnte 
ihren Charakter als den reiner Elemente feststellen und ihnen ihren Ort in 
der periodischen Tabelle zuweisen. Damit gab er eine aullerordentlich wichtige 
Bestatigung jahrelanger miihsamer Arbeit der Chemie. 

3. Die Rontgenrohren. 

§ 9. Allgemeine Gesichtspunkte fur die Konstruktion. Die im 
Handel befindlichen technischen Rohren sind durchaus fiir die medizinische 
Praxis berechnet. Sie sind nur in einzelnen Fallen fiir physikalische Versuche 
zu benutzen, und zwar aus folgenden Griinden: Erstens absorbiert das Glas 
der Rohrenwand praktisch alle Wellenlangen groller als 1,5 A.-E., also gerade 
das interessanteste Gebiet, und zweitens ist es an ein bestimmtes Antikathoden
material (meistens Wolfram, Platin, Molybdan) gebunden. Fiir physikalische 
Zwecke ist man also auf die Selbstanfertigung 1) einer Rohre angewiesen, 
wobei folgende Gesichtspunkte zu beriicksichtigen sind: 1. Die Strahlung 
tritt durch eine Offnung aus, die mit einer wenig absorbierenden Substanz 
verschlossen werden kann. Fiir nicht sehr weiche Strahlung laUt sich hier 
ein Lithiumglas, das in die Glaswand eingeschmolzen werden kann (Linde
mannfenster), benutzen. Besser ist sehr diinnes Aluminium (bis zu einer 
Dicke von 7 lL laJ3t es sich noch leicht porenfrei herstellen) oder ein diinnes 
Glimmerblattchen. Fiir sehr weiche Strahlung (4 bis 10 A.-E.) ist Gold
schlii.gerhaut zu empfehlen, fiir noch weichere Strahlung ein diinnes Kollodium
oder Celluloidhautchen. Diese beiden letzten Substanzen konnen zwar keinen 
Atmospharendruck aushalten, brauchen es auch nicht, da es beirn Arbeiten 
mitWellenlangen groller als 4A. auch unbedingt notig ist, einen Vakuum
spektrographen zu verwenden (hierin geniigt meistens Vorvakuum). 2. Die 
Antikathode mull leicht ausgewechselt werden konnen. In einigen alteren 
Arbeiten von englischen Autoren ist dies dadurch erreicht, dall die verschiedenen 

1) In jiingster Zeit 'werden von verschiedenen Beiten auch Rontgenrohren, 
welche fiir physikalische Zwecke geeignet sind, in Handel gebracht. 
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als .Antikathoden zu benutzenden Substanzen schon fertig in der Rohre an
gebracht wurden. Die .Auswechslung geschah z. B. mit Hilfe eines Magnets 
(Kaye). Eine sehr geistreiche Methode der .Auswechslung wurde von Moseley 
angewandt (s. Fig. 1205). Heutzutage benutzt man meistens eine mittels eines 
Schliffes eingesetzte .Antikathode. Der Schliff wird mit Siegellack oder ein
fach Fett (Gummifett ist zu empfehlen) gedichtet. 3. In verschiedenen Fallen 
ist eine sehr intensive" Strahlungsquelle erwiinscht. Es ist dann von Nutzen, 
die Rohre fiir einen groJlen Teil aus Metall anzufertigen und eine Vorrichtung 
fiir eine kraftige Kiihlung anzubringen. We iter ist es speziell fiir Kristall
untersuchungen vorteilhaft, das Fenster ganz in die Nahe der .Antikathode 
riicken zu lassen, damit man den Spektrographen moglichst nahe an den 
.Antikathodenfokus bringen kann. 

§ 10. Gasgefiillte Rohren. 1m folgenden werden elmge typische 
Rohrenkonstruktionen besprochen. Fig. 1208 ist eine von Bragg benutzte 

Fig. 1208. 

c 

C 
1+----18cm ---~ 

RontgenrBhre nach Bragg. 

Rohre. B ist die massive Aluminiumantikathode; der in der Rontgenrohre 
befindliche Teil ist mit einer Messingrohre iiberdeckt, aul3erhalb der Rontgen
rohre befindet sich der Kiihlmantel A; Fist die von stromendem Wasser 
gekiihlte .Antikathode; 0 eine Glasrohre und D ein Schutzring aus Messing. 
Gepumpt wird bei G. Der rechte Teil iet ganz aus Messing angefertigt und wird 
auch durch stromendes Wasser gekiihlt (E Kiihlmantel). Kist der Querschnitt 
dieses Teiles senkrecht zur Zeichenebene. Die Fenster M sind mit 10 fI--.Alu
minium gedichtet. Aile auswechselbaren Teile sind mit Siegellack gekittet. 

Zwei Rohren, speziell konstruiert fiir kristallographische Untersuchungen 
nach der Pulvermethode, sind die von Ra usch von Trau ben berg (Fig. 1209) 
und Siegbahn-Badding (Fig. 1210). 

Die erste Rohre ist hauptsachlich aus Glas hergestellt; oben sitzt ein 
angekittetes .Antikathodenstiick aus Messing, das mit "Wasser gekiihlt wird. 
Die Siegbahnsche Rohre (Fig. 1210) ist mit.Ausnahme eines Porzellanisolators 
fiir die Zufiihrung der Kathode ganz aus Metall. Sowohl Rohrenkorper als 
Kathode 1) und .Antikathode konnen kraftig gekiihlt werden, und die Rohre 
kann ohne Gefahr hohen Belastungen ausgesetzt werden. 

1) Die Kiihlung der Kathode bei dieser Rohre hat sich bei nicht zu hohen 
Belastungen in der Praxis ala unnotig erwiesen. 

128* 
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Die drei besprochenen Rohrentypen gehoren zu den sogenannten gas
gefiillten Rohren. Sie haben den Nachteil, daB sie wahrend des Betriebes 
leicht zu hart werden, so, daB man 
schlieJ3lich keine Entladung mehr 
durchschicken kann. Fiil' einen 
stabilen Betrieb ist es in der Regel 
notwendig, die Rohre dauernd zu 
regenerieren, d. h. Gas in kleinen 
Mengen einzulassen. Dies kann z. B. 
mittels eines Ventils in einer Ver
bindung zwischen Hoch- und Vor
vakuum oder mittels eines Palla-
diumroh rchens geschehen. 

Fig. 1209. 

Ionenrohre von 
Rausch v. Traubenberg. 

Fig. 1210. 

Ionenrohre von 
Siegb ah n-Hadding. 

§ 11. Elektronenl'ohren. Viel leichter im Betrieb zu handhaben sind 
die Elektronenrohren. Bier wird die elektrische Leitung von Elektronen 
iibernommen, die von einem gliihenden Korper ausgesandt werden. Das Gas 
spielt in einer solchen Rohre keine wesentliche Rolle mehr, und mit der Eva
kuierung kann man so weit gehen, als die Apparatur es zulallt. Das ein
fachste ist, die Kathode seIber als Gliihkorper auszubilden, wozu man meistens 
einen WolframgIiihfaden benutzt, der von einer klein en Hilfsbatterie oder 
einem Transforrnator gespeist wird [CooJidgerohre] 1). Fiir spektroskopische 
Zwecke sind diese Rohren vor aHem von Siegbahn benutzt worden. Fig.1211 
gibt eine von Siegbahn und Stenstrom benutzte Rohre. Da das Vakuum 
in einer solchen Rohre in der Regel nicht so hoch erhalten werden kann, a18 
in einer iiblichen technischen Coolidgerohre, und da iiberdies die Beanspruchung 
des Gliihfadens wegen der hohen Stromstarke viel groJ3er ist, ist die Lebens
dauer des Gliihfadens sehr viel kleiner (im Mittel etwa 20 bis 30 Stunden). 

1) Fur eine Beschreibung del' Lilienfeldrohre, wo Gluhkorper und Kathode 
getrennt vorkommen, siehe J. E. Lilienfeld, Jahl'b. d. Radioakt. u. F.l. 16, 105, 1920. 
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Es mu.f3 also eine Vorrichtung getroffen werden, da.f3 dieser leicht erneuert 
werden kann. Die Kathode ist ebenso wie die Antikathode abnehmbar und 
pa.f3t mit einem durch Fett gedichteten Schliff auf den Rohrenkorper. Die 
Antikathode wird mit Siegellack odeI' Picein in einem Glassr-hIif!' eingekittet. 

Fig. 121:~. 

SpalthiUfte fur eine Siegbahnrohre. 

Fig. 1~11. 

Elektronenrohre nach 
Siegbahn. Altes Modell. 

Fig. 1212. 

Elektronenriihre nach Si eg bah n. Neuere Kotlstruktion. 

Sowohl Kathode als Antikathode und Rohrenkorper werden wahrend des Be
triebes mit stromendem Wasser gekiihlt. Spaterhin war Siegbahn bestrebt, 
moglichst kompakt gebaute Rohren zu konstruieren. Eine aullerordentlich 
elegante Konstruktion ist in Fig. 1212 abgebildet. Der eigentliche Rohren
korper besteht aus einem kubischen Schmiedemessingstiick von 55 mm Kanten
lange, das von drei Seiten angebohrt worden ist. Fiir Antikathode und Ka
thode sind Messingschliffe angelOtet, fiir die Pumpleitung eine Messingrohre. 
Rings um die ersten zwei Bohrungen herum sind im Messingkubus Rinnen 
eingefrast fiir das Kiihlwasser. In del' Wand des Kubus, gegeniiber del' 
Antikathode, ist eine 5 mm weite Bohrung fiir den Austritt der Strahlung 
gemacht. Der letzte Teil dieser Bohrung ist auf 10 mm erweitert. Hier wird 
der Spalt eingekittet, so daJ3 seine Vorderseite mit del' SeitenBache des Kubus 
zusammenfallt. Auch um die Spaltoffnung ist ein Kiihlkanal eingefriist. Del' 
Abstand Antikathodenfokus-Spalt betriigt fiir diese Rohre nicht mehr als 
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25 mm. Der Spalt besteht aus zwei aus Stahl angefertigten Halften (Fig. 1213), 
die mit Stahlschriiubchen zusammengehalten werden. Die gewiinschte Spalt
breite (in den meisten Untersuchungen etwa 0,1 mm) wird durch zwischen
gelegte Aluminiumblattchen erhalten. Die Rohre eignet sich gut fUr Span
nungen bis zu 30 kV und Strornstarken bis zu 100 mA. Fiir einen ruhigen 
Betrieb ist es aber besser, die Spannung nicht haher als 20 bis 25 kV und 
die Stromstarke nicht groDer als 15 bis 25 rnA zu wahlen 1). 

Die Rohren vom Coolidgetypus haben gegeniiber den lonenrohren 
einen groDen Nachteilj wegen der (in der Praxis oft ziemlich intensiven) Zer
staubung und Oxydation der Gliihspirale wird die Antikathode mit einer 
Schicht Wolfram iiberdeckt. 1m Spektrum treten also auch immer die 
W olframlinien auf. Besonders storend kann dies sein, wenn man bei Kristall
analysen nach der Pulvermethode die Kupfer-K-Strahlung als analysierende 
Strahlung benutzt. (Das sehr linienreiche L-Spektrum des Wolframs liegt 
gerade in demselben Spektralbereich.) Durch geeignete Filtrierung der Strah
lung [in diesem FaIle ist Nickelblech 2) wohl angemessen] laDt sich dieses 
Dbel aber groDtenteils unterdriicken. Auch kann man statt einer W olfram
gliihkathode eine Oxydkathode verwenden. 

4. Die Kristalle und ihre Verwendung. 

§ 12. Linienabbildung. Der K r is t a II spielt fiir die Rontgen
spektroskopie dieselbe Rolle wie das Prisma oder das Beugungsgitter in der 
gewohnlichen Optik. 

Wie S. 2030 dargelegt wurde, gilt fiir die Re:Hexion der Rontgenstrahlen 
an einer natiirlichen Kristall:Hache die Braggsche Beziehung: 

nit = 2 d sin rp . . • • . . • • • • • . . (3) 

hier ist n eine ganze Zahl (Ordnungszahl), It die Wellenlange der re:Hektierten 
Welle, d die Gitterkonstante (der konstante Netzebenenabstand des Kristalls) 
und rp der Glanzwinkel (siehe Fig. 1202 und 1203). Eine bestirnmte Wellen
lange wird nur re:Hektiert, falls sie unter dem nach dieser Beziehung damit 
korrespondierenden Glanzwinkel auf den Kristall auftrifft, fiir ganz wenig 
davon abweichende Glanzwinkel ist die Reflexion schon unrnerkbar klein. 
Gerade diese Eigentiimlichkeit der Kristalle gibt auch in der Spektroskopie 
der Rontgenstrahlen, wo man ohne Linsen zu arbeiten hat, die MogIichkeit 
einer scharfen Linienabbildung. 

Die Erfahrung ~at gelehrt, daD, wenn man iiber gute Kristallexemplare 
verfiigt, die Eindringungstiefe der unter der Braggschen Beziehung re:Hek
tierten Strahlung sicher nicht groJ3er als einige tausendstel Millimeter ist (bei 
Verwendung nicht zu harter Strahlung, Wellenlii.ngen groJ3er als eine A.-E.). 

1) Eine Riintgenrohre speziell fiir das Aufnehrnen von Fluoreszenzspektren 
ist von D. Coster und M. J. Druyvesteyn (Zeitschr. f. Phys. (0, 768, 1927) be
"Bchrieben worden. 

2) Die K-Absorptionsfrequenz des Ni ist harter als die K-Strahlung des Cu 
und weicher als die Wolfram-L-Strahlung. Die letzte wird also im Ni selektiv 
absorbiert, die el'ste nicht. 
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Die Linien breite wird also, falls man, wie ublich, eine Spaltbreite von 
etwa 0,1 mm verwendet, in erster Naherung von dieser Spaltbreite bestimmt, 
insofern man von der natiirlichen Linienbreite absehen kann 1). 

§ 13. Drehkristallverfahren. Wie schpn auf S. 2031 erwahnt wurde, 
gibt es eine einfache Anordnung, die es ermoglicht, die Lage del' Linien auf 
del' photographischen Platte in hohem Mafie von der jeweiligen SteHung des 
Kristalls unabhangig zu machen (Moseley- Braggsche Fokussierungs
bedingung). Die Methode ist leicht aus Fig. 1214 ersichtlich. 0 ist die Dreh
achse des Kristalls, des sen Vorderflache AA ist, 0 der Spalt, B ein Punkt 
del' photographischen Platte. Der Abstand 0 0 ist 
gleich dem Abstand BO. Dreht man den Kristall 
in eine neue Lage Al Al, so werden die unter dem
selben Glanzwinkel reflektierten Strahlen - wie aus 
einer einfachen geometrischen Uberlegung hervor
geht - die Platte in demselben Punkt B treffen. 
Die Reflexion findet jedoch an einer anderen Stelle 
des Kristalls (jetzt P) statt. Diese sogenannte Fokus
sierungsmethode ermoglicht es, einen grofieren 
Spektralbereich auf derselben Platte aufzunehmen 
und fiir diesen Zweck wurde sie auch schon in 
Moseleys klassischen Untersuchungen angewandt. 

Fig. 1214. 

M oseley-Braggsche 
Fokussierungsmethode. 

},I. de Broglie wies darauf hin, dafi das Drehkristallverfahren auch noch 
den folgenden Vorteil besitzt: Dreht man den Kristall wahrend del' Auf
nahme, so wird, wie oben bemerkt wurde, eine bestimmte WeHenlange J.. fort
wahrend von anderen Teilen des Kristalls reflektiert, aufierdem kommt die 
Strahlung von anderen Punkten des Brennfleckes del' Antikathode. Bei einer 
kontinuierlichen Drehung des Kristalls werden nun Fehler, welche von 
Unebenheiten des Kristalls 2) herriihren, oder UngleichmiLfiigkeiten in der 
Schwarzung, welche von einer ungleichen Strahlungsintensitat von verschie
denen Punkten des Brennfleckes verursacht werden, grofitenteils aufgehoben. 

§ 14. Bestimmung der Gitterkonstante. Will man die Braggsche 
Beziehung dazu benutzen, aus dem gemessenen Glanzwinkel g; die Wellen
lange J.. zu berechnen, 80 mufi man die Gitterkonstante des benutzten 
Kristalls genau kennen. 1st einmal die Gitterkonstante einer bestimmten 
Kristallsorte festgesteUt, so kann man die Konstanten aHer anderen Kristall
sorten mittels Rontgenspektralaufnahmen bestimmen. Mo seley hat deshalb 
versucht, die Gitterkonstante eines Kristalls genau zu berechnen. Dazu wahlte 

1) Fiir die Linienverbreiterung, welche mit den Abweichungen vom Bragg
schen Gesetz zusammenhangen, siehe S.2087. Dber die natiirliche Linienbreite 
siehe S. 2067. 

2) Die kleinen Desorientierungen im Makrokristall ("Mosaikstruktur" nach 
Darwin) werden, falls die Fokussierungsbedingung erfiillt ist, auch schon beirn 
stillstehenden Kristall zum gro.i3ten Teil eliminiert. 
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er das Steinsalz, dessen einfache kubische Struktur von den beiden Bragg 

bestimmt war. Man hat dann folgende Formel anzuwenden: 

1 2N6 

d3 ~' 

fur N (Loschmidtsche Zahl) setzte Moseley 6,05.10 28, fur 6 (Dichte des 
Steinsalzes) 2,167 und fiir M (Molekulargewieht des NaCI) 58,46. Dies gibt: 

dNaCl = 2,814.10- 8 em. 

Ausgehend von diesem Werte fur Steinsalz (es wurden noeh willkurlieh zwei 
Ziffern hinzugefugt: dNaCl = 2814,00.10-11 em) fand Siegbahn spater fur 
die Gitterkonstante des Kalkspats den empirisehen Wert 

dKalksp. = 3029,04.10-11 em bei 130 C. 

Siegbahn maehte aueh den Vorschlag, diesen Wert fur Kalkspat als einen 
Normalwert anzunehmen 1) und die Gitterkonstanten anderer Kristalle sowohl, 
als die zu messenden Wellenlangen hierauf zu beziehen 2). Denn die Genauig

keit, mit der man Wellenlangen oder Gitterkonstanten untereinander ver
gleichen kann, ist viel grolJer als die, mit der man die Gitterkonstante irgend 
eines Kristalls aus den Fundamentalwerten del' Physik zu ermitteln imstande 
ist. Ferner geht es nicht an, jedesmal, wenn die zur Bereehnung der Gitter

konstante herangezogenen Fundamentalkonstanten auf Grund neuer Messungen 
etwas genauer bekannt geworden sind, samtliehe tabellierte Wellenlangen 
umzurechnen. Mit Ausnahme einiger amerikaniseher Forseher hat man diesen 
Vorsehlag von Siegbahn allgemein befolgt. Man hat also darauf zu aehten, 
daB wegen der Ungenauigkeit der Gitterkonstanten allen bekannten Rontgen
wellenlangen derselbe prozentuale Fehler von weniger als 0,1 Proz. anhaftet 3). 

§ 15. AbweicllUngen von dem Braggscllen Gesetz. Eine ernst
hafte Sehwierigkeit wird del' Prazisionsspektroskopie dadureh in den Weg 
gelegt, dalJ das Braggsehe Gesetz keine absolute Gultigkeit besitzt. 
Wir werden diesen Umstand spater in seinem Zusammenhang mit del' Dis
persion del' Rontgenstrahlen naher diskutieren. Riel' moehten wir nur die 
folgenden fur die Prazisionsspektroskopie wiehtigen Resultate del' Theorie 
hervorheben. Statt del' Braggsehen Beziehung hat man folgende anzusetzen: 

sin f{(n) }.. ( " ) -n-' = 2 d 1 + n2 •••••••••••• (4) 

1) Del' beste empirisch bestimmte Wert fiir Kalkspat ist derjenige VOIi 

Com pton, Beets und Defoe: dKalkspat = 3029,1 + 0,1 .10-11 em bei 200 C, welcher 
innerhalb del' Fehlergrenze mit dem Siegbahnschen Wert iibereinstimmt. 

2) Fruher war schon von Wagner vorgeschlagen worden, dNa Cl = 2814,00 
.10-11 cm als Normalwert anzunehmen. Der NaCI-Kristall ist abel' fiir Priizisions-
bestimmun~en nicht so geeignet, wie der Kalkspat. • 

3) In jiingster Zeit ist es gelungen, unter Benutzung von optischen Gittern 
bei streifender Inzidenz auch mit Rontgenstrahlen scharfe Beugungsbilder zu be· 
kommen (siehe S. 2087). Prinzipiell ist damit die Moglichkeit ftir eine absolute 
Wellenlangenmessung auch im Riintgengebiet gegeben. Ein Anfang ist schon von 
E. Backlin gemacht worden. Doktor-Dissertation Upsala, 1928. 
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c:p(n) ist der Glanzwinkel fur die Reflexion. n ter Ordnung, d die Gitterkonstante, 
4 ~ d2 

% = ~' wahrend ~ im allgemeinen von der Grol3enordnung 10-6 iat. 

"Venn man auch die Refiexionen hoherer Ordnung benutzt, ist man imstande, 
A. 

das Verhaltnis 2 d mit der erwiinschten Genauigkeit zu bestimmen. Sind 

einmal die Griil3en ~ und Ii fiir einen bestimmten Kristall bekannt, so liWt 

sich die Korrektion auch rechnerisch anbringen und es geniigt dann die 
Messung in einer Ordnung. (Wegen der Kleinheit der GroJ3e ~ kann man 
in den Ausdruck fiir % die ungefiihre Grol3e der Wellenliinge A. einsetzen.) 

Bei Relativmessungen spielt die hier behandelte Korrektion keine Rolle. 
Die Gitterkonstanten. Von einigen in der Spektroskopie vielfach 

benutzten Kristallen werden in der Tabelle 2 die Gitterkonstanten angegehen. 

Tabelle 2. 
Gitterkonstanten einiger vie! benntzter Kristalle. 

Kristall 
Reflektiel'te d in A.-E. log. 2 d Autol' Ebene 

Steinsalz . Kubusfiiiche 2,81400 0,750354 1 Mosele.y 
Kalkspat. Spaltfiiiche 3,02904 0,7823347 Siegbahn 

Quarz . Prismafiiiche 4,24(; 64 0,9290750 {Sicgbahn 
u. Dolejsek 

Gips. Spaltfiiiche 7,5776 1,18056 Hjalmar 
Glimmer. Spaltfiiiche 9,93 1,29823 Larsson 
Zucker. (100) 10,572 1.32512 Stenstrom 
Laurinsiiure 27,23 1,43505 J. A. Prins 

Palmitinsiiure 35,60 1,55145 /Siegbahn 
u. Thoraeus 

Bei Prazisions bestimmungen hat man noch eine Korrektion wegen del' Wiirme
ausdehnung des Kristalls zu beriicksichtigen. 

In letzter Zeit ist durch die Entdeckung von Kristallen organischer 
Substanzen mit extrem grol3en Gitterkonstanten 1) die Moglichkeit entstanden, 
das mittels Refiexion zu messende Wellenlangengebiet nach groJ3eren Wellen
langen auszudehnen. Einige Ansatze in diesel' Richtung sind schon gemacht 
worden 2). Die Gitterkonstanten von zwei solchen Kristallen sind in die 
letzten Zeilen der Tabelle 2 eingefiigt. Ein wenig Vorsicht ist bei Benutzung 
der heiden letzten Daten geboten: 1. treten diese organischen Verbindungen 
oft in verschiedenen Modifikationen auf 3), 2. sind die Substanzen schwierig 
ganz rein zu bekommen (die Gitterkonstante hangt selbstverstandlich von 
den Verunreinigungen der Substanzen ab), 3. scheint die Gitterkonstante auch 

in gewissem MaJ3e von der Behandlung des Kristallchens beeinfiuJ3t zu werden 4). 

1) A. MillIeI', Trans. Chern. Soc. 123,2034,1923; A. MillIeI' u. G. Shearer, 
ebenda 123, 3156, 1923. 

2) R. Thoraeus, Phil. Mag. 1,312, 1926; A. Dauvillier, C. R. 1926; Journ. 
d. Phys. 8, 1, 1927. 

3) Piper, Malkin nnd Anstkin, Jonrn. Chem. Soc. 1926, 8.2310; G. M. de 
Boer, Nature 119, 50 und 634, 1927. 

4) Piper, J. c. 
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5. Der Spektrograph. 

§ 16. Spektrographen mit photographischer Registrierung. Sieg
bahns Priizisionsmethode. Die in der Rontgenspektroskopie benutzten 
Spektrographen lassen sich in zwei Gruppen einteilen: 

A. Mit photographischer Registrierung. 
B. Spektrographen mit Ionisationskammer. 

Beide Typen haben ihre besonderen Vorteile. Die photographischen 
Apparate haben den Vorteil, daJ3 sie kumulativ wirken und einen ver
haltnismaJ3ig leicht zu erhaltenden Uberblick iiber das Spektrum ergeben; 
mit der Ionisationsmethode hingegen bekommt man einen besseren Ein
druck iiber die Intensitatsverteilung im Spektrum. Fiir die Unter
suchung der weicheren Strahlung sind die photographischen Apparate unbe
dingt vorzuziehen, da die unmittelbare Verbindung einer mit Hochspannung 
betriebenen Rontgenrohre mit einer Ionisationskammer groLle Schwierigkeiten 
ergeben wiirde. Was die Genauigkeit der erhaltenen Resultate betrifft, 
werden die zwei Methoden (falls man von beiden die besten Ausfiihrungen 
vergleicht) einander gleichwertig sein . 

. Schon friiher (S. 2032) wurde del' von Moseley in seinen klassischen 
Untersuchungen benutzte Spektrograph, del' schon viele Ziige der nach ihm 
gebauten Apparate enthiilt, besprochen. Auch das Drehkristallverfahren von 
de Broglie wurde erwiihnt (S.2039). 

Ein sehr wesentlicher Beitrag, der bei der photographischen Methode 
erst eine groJ3ere MeLlgenauigkeit ermoglicht hat, wurde von Sieg bahn ge
geben: die "Siegbahnsche Prazisionsmethode". 

Das Prinzip wird in der Fig. 1215 erlautert. Die Strahlung wird erst 
vom Kristall in del' Stellung 1 reflektiert und erreicht die Platte in del' 

Fig. 1215. 

Si egb a h n sche Prazisionsmetbode. 

Stellung A A'; eine geeignete monochroma
tische Rontgenstrahlung wird dort eine 
Linie geben. Sodann wird die Platte in die 
symmetrische SteHung B B' gedreht und del' 
Kristall in die Stellung 2 gebracht. Ware 
die, Platte genau urn das Vierfache des 
Glanzwinkels gedreht worden, so wiirde die 
Linie in del' SteHung 2 genau die Linie del' 
Stellung 1 iiberdecken. Del' Vel' such wird 
nun so eingerichtet, daJ3 die in den zwei 

Stellungen aufgenommenen Linien in kurzem Abstand (z. B. 1mm) vonein
ander fallen. Del' Drehungswinkel des Plattenhalters wird mittels Ablese
mikroskopen an einem Prazisionskreis abgelesen. Fiir die Berechnung des 
Glanzwinkels wird eine vVinkelkorrektion L1 rp angebracht, die aus dem Ab
stand del' beiden Linien auf der Platte und der Distanz Drehachse-photo
graphische Platte leicht ermittelt werden kann. 

Eine sehr schOne Verwirklichung dieses Gedankens hat Siegbahn in 
seinem Vakuumspektrographen gegeben (Fig. 1216). 
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Dieser Spektrograph ist ein runder Messingkasten, der mit einem ein
geschliffenen und mit FeU gedichteten Deckel verschlossen ist. Sowohl 
Kristalltisch, wie Plattenhalter konnen wahrend des Betriebes gedreht werden. 
Durch den Boden sind zwei konzentrische Schliffe eingefiihrt. Del' innere 
"tragt den Kristalltisch, an Fig. 1216. 

seinem unteren Ende sitzt ein 
vierarmiges Kreuz mit ebenso 
vielen Nonien, deren Position 
.auf einem einfachen Teilkreis 
grob abgelesen wird. Der 
:ii.uBereKonus tragt den Platten
halter; seine Stellung wird 
.auf einem Prazisionskreis, del' 
fest mit dies em Konus ver
bunden ist, mit zwei" Mikro
skopen abgelesen. Siegba.hn 
hat gezeigt, da.!l man in diesel' 
Weise die Glanzwinkel mit 
-einem wahrscheinlichen Fehler 
von hochstens I" hestimmen 
kann. 

Von gra.!lter Wichtigkeit 
1St dabei, da.!l die reflektierende 
Ebene des Kristalls genau 
durch die Drehachse des Kri
,gtalls geht. Urn dies zu er
-reichen, sind von Siegbahn 
·spezielle VorsichtsmaLlregeln 
getroffen. Del' Kristalltisch, 

Priizisionsvalmumspektrograph nach Siegbahn. 

auf dem del' Kristall montiert ist, ist um eine Horizonta:lachse drehbar und 
in einer Richtung senkrecht zur Vorderseite des Kristalls verschiebbar. Zu
·erst wird del' Kristall mit seiner Vorderseite parallel zu del' Drehachse gestellt, 
was in del' iiblichen Weise mit Skala und Fernrohr geschehen kann. Da del' 
Kristall sich im Spektrographen befindet, wird ein planparalleler Glasstreifen, 
del' aus dem Kasten herausragt, gegen den Kristall angedriickt. Kleine 
Fehler in dieser Parallelstellung (ebenso in del' ParallelsteBung des Spaltes 
mit del' Drehachse) haben keinen gro.!len EinfluLl, wenn man nul' dafiir Sorge 
"tragt, daLl die Kristallvorderseite jedenfalls etwa in del' Rohe del' Horizontal
.ebene, die durch Antikathodenfokus und Spaltmitte geht, genau mit dieser 
Drehachse zusammenfallt. Ferner hat man dann die Liniendistanz auf der 
photographischen Platte auch in derselben Hohe auszumessep. Fiir die Ein
-steBung del' Kristallmitte in die Drehungsachse hat Si e g bah n einen kleinen 
Rilfsapparat konstruiert. Diesel' wird an dem Plattenhalter befestigt und 
"tragt eine mikrometrisch verstellbare Elfenbeinspitze, die unter einem Mikro
skop genau in die Drehachse einjustiert wird. Wenn dies erreicht ist, laJ3t 
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man den Kristall, del' vorher etwas zuriickgeschoben war, so weit vorwii.rtB 
riicken, bis seine Vorderflii.che gerade die Elfenbeinspitze beriibrt. Dies laJU 
sich sehr genau verwirklichen, da man im Mikroskop Bowohl die Spitze, wie 

auch ihr Spiegelbild in der Vorderseite des Kristalls beobachtet. Man drebt 
die Mikrometerschraube so weit, bis die Spitze ihr Spiegelbild beriihrt 1). 

Weiter bat man zu bedenken, daI3 die Linien etwas gekriimmt auf der 
Platte erscheinen. Die Ursache siebt man leicht ein, wenn man den Lauf 
der in verschiedenen Richtungen durch den SpaIt kommenden Strahlen ver
folgt. Man bat also den Maximal- bzw. Minimalabstand der zwei Linien aus
zumessen. (Maximalabstand, falls die oben besprochene Winkelkorrektion L1 'P 
negativ ist, Minimaldistanz, wenn sie positiv ist.) 

Eine der letzten Ausfiihrungen des S i e g bah n s c hen Va k u u m

s p e k t r 0 g rap hen ist in Fig. 1217 dargestellt. Hier wurde besonders 

Fig. 1217. 

Siegbahnscher Vakuumspektrograph. Der Deckel ist abgehoben. 

darauf geachtet, den Antikathodenfokus moglichst nabe an den Spalt zu 
bringen. Der Vakuumkasten wurde dort, wo die Strablung eintritt, abge
flacht. Es wird hier eine Kubusrontgenrohre verwendet (Fig. 1212). Der 
Abstand Spalt-Antikathodenfokus betragt jetzt nicht mehr als 2,5 em, so 
daI3 man eine sehr intensive Strablung bekommt. 

Doch scheint es uns, dall diesem Vorteil der letzten Ausfiihrung einige nicht 
zu umgehende Naehteile entgegenstehen. Die Linienintensitat hangt nieht so sebr 
von dem Abstand des Brennflecks bis ZUIll Spalt ab, als vielmebr V0n dem Total
abstand bis zu der photograpbisehen Platte, und bei dieser ziemlieh groJ3en Distanz 
maeht es wenig aus, ob man den Brennfleck einige Zentimeter naher kommen 
la.Bt. Die totale Strahlungsmenge, die in den Spektrographen gelangt, nimmt aber 
umgekehrt mit dem Quadrat des A bstandea Brennfleck-Spalt zu. Die dadurch 

1) Eine aehr ausfiihdiche Diskussion der Einjustierung und der Mel3fehler 
findet man bei R. Thoraeus, Phil. Mag. 3, 1136, 1927. 
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erregte Streustrahlnng, die man niemals ganz von der photographischen Platte 
fernhalten kann, wiichst damit proportional. Sie verurBacht eine tichwiirzung del' 
photographischen Platte, die speziell dann sehr storend wirkt, falls man mit sehr 
geringen Intensitiitsunterschieden und langen Expositionen zu tun hat. Ein zweiter 
praktischer Nachteil ist der, daB es jetzt nicht mehr moglich ist, Expositionen bei 
sehr groBem Glanzwinkel zu machen. 

Jetzt, da fast in allen Bereichen des Rontgenspektrums Linien mit ziem
Hch gro13er und zum Teil mit sehr groBer Genauigkeit bekannt sind, kann 
man in sehr vielen Fallen die Arbeit dadurch vereinfachen, daB man in dem 

zu untersuchenden Spektrum einige bekannten Linien mitphotographiert und 
die Lage der neuen Linien relativ zu den bekannten Linien ausmiBt. Man 
kann sich fiir solche Zwecke mit einem viel einfacheren Apparat begnugen. 
Solche Apparate fiir Relativmessungen sind auch von Siegbahn konstruiert 
worden. Da sie hauptsachlich nach denselben Gesichtspunkten wie die Prazisions
apparate gebaut wurden (sie enthalten aber keinen Prazisionskreis und keine 
Ablesemikroskope), so kann eine nahere Beschreibung hier unterlassen werden. 

In der letzten Zeit sind noch einige andere, von diesen mehr oder weniger 

abweichende Spektrographentypen von S i e g bah n angegeben worden. Es 
kann hierfur auf die bezugliche Literatur 1) hingewiesen werden. Von einem 
von Siegbahn konstruierten Spektrographen fur sehr harte Strahlung wird 
noch weiter unten (siehe S. 2047) die Rede sein. 

§ 17. Spektrograpben mit pbotographiscber Registrierung. Weitere 
Ausfiihrungen. A. Die Schneidemethode. Einige neue Prinzipien, die 
sich auch praktisch gut bewahrt haben, wurden von See man n 2) in die 

Rontgenspektroskopie eingefiihrt. Erstens die "Schneidemethode", die es 
in anderer Weise ermoglich~, ,einen groileren 
W ellenlangen bereich auf die photographische 
abzubilden. Eine Metallschneide wird einem 
Kristall in klein em Abstand gegenubergestellt 
(Fig. 1218). Dieser Abstand, vermehrt um die 
Eindringungstiefe der Strahlen im Kristall, be-

Fig. 1218. 

dingt die Linien breite. Ein besonderer Spalt kann See m a un 8 Schueidemetbode. 
hier ganz entbehrt werden. VVunscht man einen 
groBeren vVinkelbereich auf einmal aufzunehmen, so wird der ganze Spektro
graph um die Schneide als Achse gedreht. Dasselbe hat G. Hertz 3) dadurch 
erreicht, daB er einen linienformigen Antikathodenfokus verwendete. Der 
Vorteil dieses Spektrographen besteht in der auBerordentlichen Einfachheit 
der Ausfiihrung. Als weiterer Vorteil kommt hinzu, daB das ganze Spektrum 
von demselben schmalen Kristallstiick refiektiert wird. Ein Nachteil ist, daB 

etwaige FeMer disses Stiickchens nicht ausgeglichen werden und es also 

erwiinscht ist, daB dieses Stiickchen moglichst fehlerfrei ausgewahlt wird. 

1) M. Siegbahn u. R. ThoraeuB, Journ. Optic. Soc. America 13, 235, 1926; 
R. ThoraeuB, Phil. Mag. 3, 1136, 1927. 

2) H. Seemann, Ann. d. Phys. 49, 470, 1916; 51, 391, 1916; Physik. Zeitschr. 
20, 51, 1919. 

3) G. Hertz, Zeitschr. f. Phys. 3, 19, 1920. 
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B. Lochkameramethode. Eine andere geistreiche Methode von See
mann, die von besonderer Bedeutung fur die Spektroskopie der harteren 
Strahlen ist, erhellt aus Fig. 1219 (Lochkameramethode). 

Hierbei wird der SpaIt zwischen Kristall und photographische Platte 
gestellt. Die in verschiedenen Tiefen des Kristalls refiektierte und aus ver-

Fig. 1219. schiedenen Punkten des Brennfieckes stam

Beemanns Lochkamemmethode. 

mende Strahlung wird d urch den Spalt 
gesammelt. Wie schon fruher bemerkt wurde, 
findet bei vollkommenen Kristallen die 
Bra g g sche Reflexion schon in einer sehr 
dunnen Schicht des Kristalls statt. Bei natur
lichen Kristallexemplaren jedoch kann be
sonders, wenn harte und sehr harte Strahlung 
verwendet wird, das Eindringen in den 

Kristall sich bemerkbar machen. In solchen Fallen gibt die Seeman nsche 
Methode zu gleicher Zeit bei gro/.lerer Linienscharfe eine erhohte Intensitat. 
Ein solcher Spektrograph, der in der medizinischen Praxis Verwendung ge
funden hat, ist in Fig. 1220 wiedergegeben. 

Fig. 1220. 

Spektrogmph nach Seemann. 

c. Methode von Rutherford und Andrade 1). Rutherford und 
Andrade haben bei ihren Untersuchungen der l'-Strahlen radioaktiver 
Praparate eine neue Anordnung benutzt . . Bei ihnen findet die Refiexion an 
einer inneren Kristallebene statt. Auch hier steht der Spalt hinter dem 
Kristall. Der Vorteil dieser Anordnung ist aus Fig. 1221 ersichtlich. 

Man photographiert dabei auf einmal einen betrachtlichen Teil des 
Spektrums (es handelt sich hier naturlich nur um ganz kurze Wellenlangen). 

1) E. Rutherford und E. N. da C. Andrade, Phil. Mag. 2S, 263, 1914. 
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Man wird nicht von eventuellen Unebenheiten der Oberflache, die natiirlich 
gerade bei Behr klein em Glanzwinkel eine groJ3e Rolle spielen, gestort. Auf 
der Platte entstehen Spektren, die zueinander spiegelbildlich sind. Aus der 
Lage zweier zugehoriger Linien und den Dimensionen des Apparates sind die 
Glanzwinkel leicht zu ermitteln. 

Ein von Siegbahn nach analogen Prinzipien gebauter Spektrograph fiir 
ganz kurze Wellenliingen ist in Fig. 1222 schematisch abgebildet. Der ganze 
Apparat kann urn den Spalt 1 als Achse gedreht werden. Durch den Spalt 2 
hindurch wird die Platte einen A ugenblick von direktem Rontgenlicht be

Fig. 1221. 

Fig. 1222 . 

. 
""'H"----O--':----:-H:-ptalte 

Methode von Rutherford 
und Andrade. 

Spektrograph flir kurze Wellenlangen 
nach Siegbahn. 

leuchtet und in dieser Weise die NuIlsteHe markiert. Bei jeder Aufnahme 
werden zwei symmetrisch urn die Nullage liegende Spektrallinien aufgenommen. 
Urn alle fremde Strahlung so viel als moglich auszuschlieJ3en, ist der Apparat 
ganz mit Blei bekleidet. Weiter sind dicke einschiebbare Bleiblenden ange
bracht, urn diejenigen Teile der Platte, die momentan nicht exponiert werden, 
vor Streustrahlung zu sc~iitzen. 

§ 18. SpektrograpltischeApparate mitIonisationskammer. Bragg
sches Spektrometer. Der Prototyp dieser Apparate ist das Braggsche 
Spektrometer, das der erste Apparat ist, mit 
dem die "Brag gsche Reflexion" konstatiert und 
angewandt wurde. Eine schematischeDarstellung 
der Braggschen Versuchsanordnung ist aus 
Fig. 1223 zu ersehen. 

Es wird hier die streifend von der Anti
kathode ausgehende Strahlung benutzt. In dieser 
Richtung ist die Heterogenstrahlung ein Mini
mum. Die charakteristische Strahlung dagegen 
breitet sich nach allen Richtungen gleich stark 
aus und durch den streifenden Austritt hat man 
den Vorteil, dan die Wirkungen hintereinander 
gelegener Teile des Brennflecks sich addieren; 
ferner hat eine kleine Verschiebung des Brenn
flecks keinen Einflu/3 auf die richtige Einstellung. 
Der Kristall C ist auf einem Kristalltisch, der 

Fig. 1~2l!. 

~ 
' A 

Braggsches Spektrometer. 

urn eine Achse dreh bar ist, aufgestellt. Ein mit diesem KristalltiBch verbundener 
Arm triigt einen NoniuB, dessen SteHung auf einer Kreisteilung abgelesen wird. 
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Um dieselbe Achse iet die Ionieationskammer drehbar, die wahrend der Ver
suche mit der doppelten Winkelgeschwindigkeit wie der Kristall gedreht 
wird. Die Ionisationskammer ist ein geschlossener Bleizylinder von 15 cm 
Lange und 5 cm Durchmesser. Die Strahlung tritt durch ein mit Aluminium
blech geschlossenes Loch an einem Ende ein. Die Kammer wird mit einem 
Gas, das die Strahlung stark absorbiert, gefiillt (S O2 oder noch besser Methyl
bromid). -Das Gehause ist isoliert und wird mit einer Akkumulatorenbatterie 
auf 100 Volt geladen. Eine Innenelektrode ist so montiert, da/3 sie eben 
nicht von der einfallenden Strahlung getroffen wird. Diese Elektrode ist 
durch einen Bernsteinpfropfen mit einem diinneD. Draht, der nach dem Elektro
meter fiihrt, verbunden. Das Spektrometer ist hauptsiichlich fiir Kristall
unterffuchungen. benutzt worden. 

A. H. Compton 1) hat nach diesem Beispiel ein selbstregistrierendes 
Spektrometer konstruiert. Hier werden Kristall - und lonisationskammer 
automatisch gedreht, die Kammer mit doppelter Winkelgeschwindigkeit. Die 
Ausschlage des Elektrometers werden photographisch registriert. Um mog
lichen fehlerhaften Identifikationen del' Spektralbilder wegen zufalligen 
Schwankungen in del' Rohre zu entgehen, wird die Totalintensitat der Strah
lung mittels einer ahnlichen Elektrometeranordnung mitregistriert. 

Der Geigersche Spitzenziihler wurde bei der Registrierung von Rontgen
strahlen mit vielem Erfolg von Jonsson 2) bei seinen Intensitiitsmessungen 
benutzt. 

6. Das charakteristische Spektrum. 

§ 19. A.llgemeine Eigenschaften des Em~ssionsspektrums. Bei 
del' Besprechung der Arbeiten Barklas und Moseleys wurden schon einige 
Baupteigenschaften des Rontgenspektrums erwahnt. Es besteht zwar aus 
einer Anzahl schader Linien, wie die optischen Spektren, ist abel' von diesen 
in mancher Hinsicht sehr verschieden. 1m Gegensatz zu den optischen 
Spektren zeigen die Rontgenspektren der verschiedenen Elemente eine sehr 
weitgehende Analogie unter sich. Dieser Analogie hat man in der Nomen
klatur dadurch Ausdruck gegeben, daJl man die Rontgenlinien verschiedener 
Elemente mit denselben Buchstaben bezeichnet. Vor allem besteht die Ein
teilung in Liniengruppen oder Serien, die sich sowohl aus historischen wie 
aus phiinomenologischen und theoretischen Griinden darbietet. Bis jetzt sind 
die K-, L-, M-Serien und gelegentlich einige Linien der N- und O-Serien 
experimentell nachgewiesen worden. Fiir die Linien innerhalb jeder Serie 
besteht leider keine einheitliche Bezeichnungsweise. Meistens werden sie naher 
durch griechische Buchstaben bezeichnet, die eventuell mit arabischen Ziffern 
als Indizes oder mit Strichen versehen sind. Keine dieser Bezeichnungsweisen 
kann sich ruhmen, aus irgendwelchen logischen Grunden die vorteilliafteste 
zu sein. Wir werden im folgenden die Bezeichnungsweise der Siegbahnschen 
Schule benutzen, die jedenfalls einige praktische Vorteile besitzt. 

1) A. H. Compton, Phys. Rev. 7, 646, 1916. 
2) A. Jonsson, Zeitschr. f. Phys. 36, 426, 1926; 41, 221 und 801, 1927. 
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Ta belle 3. 

Zusammenstellung der verschiedenen Bezeichnungsweisen der Linien 
der K- und L-Serie. 
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In der Ta belle 3 wurden die verschiedenen Bezeichnungsweisen zusammen

gestellt. Von der in der ersten ZeUe angegebenen systematischen Bezeichnungs

weise wird spater die Rede sein. Die 

Fig. 1224 gibt eine schematische Dar

steHung der Hauptlinien des K-, L
und M-Spektrums von Wolfram. 

Die K-Serie ist jetzt systematisch 

verfolgt worden von U (etwa 0,1 A.-E.) 

bis F (18,37 A.-E.), die L-Serie von U 

(etwa 0,6 A.-E) bis Cr (etwa 21 A.-E.), 

dill M-Reihe von U (etwa 2,5 A.-E.) bis 

o 2 

Fig. 1224. 

I 
3 

I 
4' 

I 
5 

Schematische Darstellung des Rontgen
spektrums von W nach Siegbahn. 

Sm [etwa 11,5)1). Den gro.Dten Teil der Me.Dergebnisse verdanken wir Sieg

bahn und seiner Schule; weiter liegen Messungen vor von verschiedenen 

amerikanischen Forschern (insbesondere von Duan e und seinen Mitarbeitern), 

von de Broglie und Dauvillier und von Weber und Lang. Fur Wellen

langentabellen usw. sei auf die diesbezugliche Literatur 2) verwiesen. 

Die oben besprochene weitgehende Analogie der Rontgenspektren ver

schiedener Elemente und ihre einfache Struktur erleichtert ihre Identifizierung 

in hohem Ma.De. Doch treten hier noch einige Komplikationenauf, die bis-

1) In jiingster Zeit hat die Spektroskopie auch in dem Wellenlangengebiet 
zwischen 20 A und dem Millikanschen Ultraviolett, wo friiher nul' die in dies em 
Kapitel nicht besprochene Methode der kritischen Potentia Ie (801 w ec k) vorlag, 
gro13e Fortschritte gemacht, teilweise durch die Benutzung von organischen Kri
stallen mit gro13en Gitterkonstanten (Da u villier), teilweise durch die Methode 
del' stl'eifenden Inzidenz an optischen Gittern (Thibaud). 

2) Siehe vor allem M. S i e g b.a h n, Spektroskopie der Rontgenstrahlen, 
J. Springer, Berlin 1924, und den zusammenfassenden Bericht von A. E. Lindh, 
Physik. Zeitschr. 28, 23 und 93, 1927. 

Miiller-Pouillet II, 3. 11. Auf!. 129 
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weilen nicht geniigend beriicksichtigt worden sind. Erstens ergeben Ver
unreinigungen, die in ganz winzigen Mengen auf der Antikathode anwesend 
sind, aUe ihr Spektrum; zweitens treten, wenn man, wie es meistens vorteilhaft 
ist, die Rontgenrohre mit ziemlich hoher Spannung betreibt, auch Spektren 
zweiter, dritter und noch hOherer Ordnung auf. Sehr oft gibt es deshalb 
verschiedene' Dentungsmoglichkeiten fUr die Lini.an, .die systematisch nach
gepriift werden miissen, bevor man sich fiir eine Identi:lizierung entscheidet. 

Hierbei hilft auch oft das typische Aussehen der Linien, ihre Scharfe 
und relative Intensitat (siehe S.2067) und die Satelliten, die sie unter Um
standen mit sich fiihren (siehe S.2064). 

§ 20. Das Absorptionsspektrum. Ein weiterer groJ3er Unterschied 
zwischen Rontgenserien und optischen Serien zeigt sich in ihrem Verhalten 
beziiglich der Emission und Absorption. Bei den optischen Serien ist 
ein Teil Linien auch in Absorption zu beobachten. Diese Absorptionslinien 
b'ilden eine Serie, an deren kurzwellige Grenze (Serienende) sich ein Gebiet 
kontinuierlicher Absorption anschlieJ3t. 1m Rontgenspektrum kommen die 
Emissionslinien nicht in Absorption vor, man hat hier nur mit der konti
nuierlichen Absorption zu tun, welche bei einer bestimmten Wellenlange 
scharf einsetzt und sich nach kiirzeren Wellenlangen fortsetzt. Die lang
wellige Grenze des Absorptionsgebiets nennt man die Absorptionsgrenze oder 
die Absorptionskante; je nachdem sie in der K-, L- usw. Serie auf tritt, spricht 
man von K-, L- usw. Rante. 

Um eine Absorptionskante photographisch. zu erhalten, kann man in 
folgender Weise verfahren. Man entwirft auf der photographischen Platte 
ein kontinuierliches Spektrum, wahrend in den Strahlengang eine diinne 
Schicht, die das absorbierende Element enthalt, eingeschaltet ist. Falls man 
es mit geeigneten Metallen zu tun hat, kann man sie in Form eines sehr 
diinnen Bleches verwenden, wie es Wagner in seinen ersten Versuchen ge
macht hat. 1m allgemeinen aber nimmt man eine feste Verbindung des 
betreffenden Elements, die man sehr fein pulverisiert und in sehr diinnes, 
moglichst aschefreies Papier (Seidenpapier) einreibt. Statt dessen kann man 
eventuell auch eine Losung der zu benutzenden Substanz herstellen und das 
Papier damit tranken. Nach einigen vorlaufigen Versuchen ist man bald 
iiber die zu benutzende Dicke der Absorptionsschicht orientiert. Bei der 
Wellenlange, wo in der Schicht die erhOhte Absorption einsetzt, nimmt die 
Schwarzung der photographischen Platte sprunghaft ab, weil weniger Strahlung 
die Platte erreicht. Man bekommt in dieser Weise auf der Platte eine 
Rante, die an der kurzwelligen Seite scharf begrenzt ist [s. Fig. 1225] 1). 

Das umgekehrte Phanomen erhalt man, faUs das absorbierende Element 
nicht in einer Schicht vor die Platte gebracht ist, sondern in der Platte selbst 
anwesend ist (Brom und Silber des Silberkornes). Eine erhoh te A b
sorption bedeutet in diesem Falle groJ3ere Wirksamkeit der Strahlung, 

1) Mit freundl. Erlaubnis des Verlages 'Julius Springer, Berlin, nach Zeitschr. 
f. Phys. Bd. 3. 
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also gro13ere Schwarzungj "man bekommt in dies em Spezialfall eine Rante, 
die auf ihrer langwelligen Seite scharf begrenzt ist1). 

Eine 8ehr schone Rante bekommt man auch, falls das absorbierende 
Element einen Teil des analysierenden Rristalls ausmacht. In dieser Weise 
sind die K-Ranten des Ca (Ralkspat) und des S (Gips) von einigen Ver
fassern bestimmt worden 2). Bei giinstigen Bedingungen kann man auch die 
Absorptionskanten erhalten, wenn das absorbierende Element sich in einer 
dunnen Schicht auf der Antikathode befindet S). Es wird dann das konti
nuierliche Rontgenlicht der Antikathode wiederum in dem auf del' Antikathode 
befindlichen Praparat ahsorbiert. 
Es entsteht aber zu gleicher Zeit 
das Emissionsspektrum desselben 
Elementes; eine schade Kante 
wird man also nur erhalten, falls 
nicht, wie es oft der Fall ist, eine 
Emissionslinie gerade in del' un
mittelbaren Nahe der Kante liegt. 

Was die Lage der Ab
sorptionskante betrifft, hat sie 
immer eine etwas klein ere Wellen
lange als die harteste Linie 
del' zugehorigen Liniengruppe im 
Emissionsgebiet. In del' K-Serie 
gibt es eine Kante, ihre Wellen
lange ist e'twas kleiner als die 
der hartesten K-Linie K(32' 1m 
L-Gebiet liegen die Verhaltnisse 
verwickelter. Hier gibt es, wie 

Fig. 1225. 

Ba. 

Ceo 

Die drei L-Kanten des Ba und des Oe 
naeh Hertz. 

de Broglie') zum erstenMale zeigte, drei A bsorptionskanten. Jede diesel' 
Kanten ist mit einer der drei Liniengruppen der L-Serie (s. S. 2056, Fig. 1226) 
in der Weise gekoppelt, dal.l ihre Wellenlange immer kleiner ist als die der 
hartesten Linie der zugehorigen Gruppe. In der M-Serie gibt es, wie Co ster 5) 
zeigte, funf Absorptionskanten, zu denen man auch, ganz analog zu den 
Verhaltnissen bei del' K-Kante, fiinfGruppen von Emissionslinien anzunehmen 
hat. Man hat Anlal.l zu vermuten, daE es in der N-Serie sieben Absorptions
kanten gibt, bis jetzt ist abel' keine dieser Kanten fiir irgend ein Element 

1) Gerade in dieser Weise bekam de Broglie zurn erBten Male die K-Kanten 
deB Ag und des Br, als er das kontinuierliche Spektrum einer Rontgenrohre auf
nahm. Er deutete jedoch die Kanten irrtiimlich als BandellBpektren im Rontgen
gebiet; die richtige Deutung wurde von Bragg und unabhangig von Siegbahn 
vorgeschlagen. 

2) Vergleiche auch W. KosBel (Zeitschr. f. Phys. 23, 278, 1924), der eine von 
Duane beobachtete merkwiirdige Erscheinung an Jodkristallen zum groJlten Teil 
auf diese innere Absorption in Kristallen zuriickfiihren will. 

3) Siehe D. Coster, Phil. Mag. 43, 1070, 1922; M. de Broglie und A. Dau
villier, C. R. 174, 1546, 1922. 

4) M. de Broglie, C. R. H13, 354, 1916. 
5) D. Coster, Phys. Rev. 19, 20, 1922. 

129* 
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registriert worden. Die K-Ranten der meisMn Elemente des periodischen 
Systems sind von verschiedenen Autoren mehr oder weniger genau ausgemessen 
worden, die L-Ranten fur die meisten Elemente schwerer als Se; die M-Kanten 
von Stenstrom, Coster, Ross und Zumstein nur fur W, Bi, Th und U. 
Fur numerische Daten sei auch hier auf die Literatur verwiesen 1). Weiteres 
uber die AbsorptionsphiLnomene im Rontgengebiet siehe § 40. 

§ 21. Die Erregungsbedingungen der Rontgenserien. Wie schon 
auf S.2027 erwiihnt wurde, zeigten die Versuche Barklas, daJ3 fur die Er
regung der charakteristischen Strahlung eines Elements als Sekundiirstrahlung 
die zu benutzende Primarstrahlung wenigstens etwas hiirter sein muJ3, 
als die zu erregende charakteristische Strahlung. Aus den Franck
und Hertz schen Versuehen uber Elektronensto~ wissen wir, daJ3 eine Spektral
linie, die durch Lioht einer gewissen Frequenz v anzuregen ist, auch durch 
Born bardement mit Elektronen, die den Spannungsabfall V durchlaufen haben, 
angeregt werden kann, wo 

hv = eV. 

Man kann also die Erregungsbedingungen des charakteristischen Rontgen
spektrums ebenso gut studieren, wenn man dieses Spektrum in einer Rontgen
rohre durch Kathodenstrahlen von sukzessiv verschiedener Geschwindigkeit 
anregt. Versuohe solcher Art sind schon fruh von Whiddington 2) und 
Beatty 3) mit einem magnetisch zerlegten Kathodenstrahlbundel gemacht 
worden. Eingehend wurden die Verhii.ltnisse aber erst von einigen amerika
nischen Verfassern [Webster 4), Clark 6), Wooten 6), Hoyt7), Ross8)] 
studiert. Als Registriermethode wurde meistens die Ionisationsinethode be
nutzt, die den Vorteil eines leichten Intensitiitsvergleichs hat. 

Die Ergebnisse, zu denen diese Forscher kamen, sind, kurz folgende. 
Das charakteristische K-Spektrum wird erst ausgesandt, wenn 
die Spannung einen gewissen Schwellwert erreioht hat. Dieser 
Schwellwert der Spannung V geniigt der Einsteinschen Gleiehung 
hv = e V, wo v die Frequenz der K-Absorptionskante ist. Es ent
stehen bei Erreichung dieses Schwellwertes auf ei nmal aIle Linien der 
K -Serie, bei weiterer Steigerung der Spannung bleibt das Intensitiitsverhiiltnis 
dieser Linien ungeiindert. In der L-Serie gilt mutatis mutandis dasselbe fur 
die drei Liniengruppen und die zugehOrigen Absorptionskanten (siehe S. 2051). 
Erwiihnt seien hier vor aHem die interessanten Versuehe von Hoyt und die 
von Ross; beide arbeiteten naeh der photographischen Methode. Es gelang 
Hoyt, die drei verschiedenen Liniengruppen des L-Spektrums des Pt bei ver-

1) Siehe vor aHem M. Siegbahn, Spektroskopie der Riintgenstrahlen. 
J. Springer, Berlin 1924. 

2) R. Whiddington, Proe. Roy. Soc. (Al 80 323, 1911. 
S) R. T. Beatty, ebenda 87, 511, l!H2. 
4) D. L. We bste r, Phys. Rev. 7, 599, 19Hi. 
5) D. L. Webster und H. Clark, Proe. Nat. Ac.Sc.S, 181,1917. 
6) B. A. Wooten, Phys. Rev. IS, 71, 191!J. 
7) F. C. Hoyt, Proc. Nat. Ac. Sc. 6,639, 1!J20. 
8) P. A. Ross, Phys. Rey. 22, 221, 1923. 
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schiedener Spannung sukzessive entstehen zu lassen und in dieser Weise die 
Gruppenzugeharigkeit del' Linien (mit Ausnahme del' schwacheren) festzu
stellen. Besonders schone Aufnahmen des M-Spektrums von Thorium sind 
von Ross bei verschiedenen Spannungen gemacht worden. Es gelang ihm, in 
sehr uberzeugender Weise experimentell zu zeigen, daJ3 d.ie Emissionslinien 
der M-Serie in funf Gruppen zerfallen. Jede Gruppe hat ihre eigene kritische 
Erregungsspannung, die mit der korrespondierenden Absorptionskante nach 
der Einsteinschen Beziehung zusammenhangt. 

Solange die benutzte Spanuung V haher ist als die kritische Erregungs
spannung V min, gilt fur die Linienintensitiit in ihrer 'Abhiingigkeit von V 
niiherungsweise: J = const (V - Vmin)m ..........• (5) 

m liegt zwischen 3/2 und 2. Eine Bolche Abhii.ngigkeit wurde von Webster 
und Clark fur die Lu-Linie von Pt gefunden und von Wooten fur die 
K a-Linie von Mo und Pd 1). 

7. Atomtheorie ond Riintgenspektren. 

§ 22. Die Spektralterme in den Rontgenspektren. Nach der 
Bohrschen Theorie der Strahiung ist die Aussendung einer Spektrallinie 
verknupft mit dem Ubergang zwischen zwei stationaren Zustiinden des Atoms; 
die ausgesandte Frequenz liillt sich als Differenz zweier Terme darstelIen: 

E' E" 
V = -';-T' ............. (6) 

It ist die Plancksche Konstante, E' und E" sin:! die Energien in den beiden 
stationaren Zustiinden, E' diejenige in dem nAnfangszustand", E" diejenige 
im "Endzustand". 

Es war nun die A ufgabe .der Rontgenspektroskopiker, gerade wie 
die der Spektroskopiker im optischen Gebiet, nicht bei der Messung der 
Wellenliingen und der Berechnung der Frequenzen der Spektrallinien stehen 
zu bleiben, sondern die Spektralterme, d. h. die durch h dividierten Energien 
der stationaren Zustiinde des Atoms zu ermitteln. Wir konnen heute diese 
Aufgabe der Rontgenspektroskopie der Hauptsache nach als gelost betrachten. 

Die gemessenen Spektrallinien seIber geben uns nur die Differenzen je 
zweier Spektralterme, und es gehoren noch gewisse theoretische Uberlegungen 
dazu, um aus diesen Frequenzen die Terme zu bestimmen. 

Den ersten Anstoll dazu hat Kossel 2) gegeben. Kossel nahm an, dall 
die Elektronen des Atoms sich in Gruppen oder Schalen um den Kern 
herum befinden, die eine Schale aullerhalb der anderen. Die erste Schale 
vom Kern aus gerechnet nannte Kossel, anknupfend an die Bezeichnungs
weise der verschiedenen Rontgenserien, die K - S c hal e, die folgende die 
L-Schale, dann kommt die M-Schale usw. 

1) SieheauchS.Rosseland(Phil. Mag,46, 65,1923). Hier sind einige theoretische 
Betrachtungen fiber die InteDsitiit des charakteristischen Riintgenspektrums im Zu
sammenhang mit der Ionisation im Atominnern durch schnelle Elektronen an
gestellt. 

2) W. Kossel, Verh. d. D. Phys. Ges. 16, 953, 1914. 



2054 Spektroskopia dar Rontgenstrahlen. Kap. XXXIV. § 23. 

Wann ein Elektron aus der X-Schala auf irgend eine Weise entfernt 
worden ist, wird der leere Platz in der X-Schale von einem Elektron einer 
mehr nach aullen befindlichen Schale eingenommen. Bei diesem Ubergang 
des Elektrons in die X-Schale wird eine X-Linie ausgesandt. Stammt das 
Elektron aus der L-Schale, so ist die ausgesandte Linie die XIX-Linie, stammt 
es aus der M-Schale, so wird die X {31 ausgesandt. Fehlt nun ein Elektron 
in der L-Schale, so wird ein Elektron einer der auDeren Schalen in diesen 
leeren Platz der L-Schale hineinfallen, es wird dabei eineL-Linie ausgestrahlt 
werden, und zwar, je nachdem das Elektron aus der M-, N- usw. Schale 
stammt, jedesmal eirre andere Linie des L-Spektrums. Weiter wies Kossel 
darauf hin, daJl man in derselben Weise weitergehend noch ein M- usw. Spektrum 
erwarten kann; diese werden entstehen, falls ein Elektron in der M- usw. 
Schale fehlt. 

Um ein Elektron aus der K-Schale ganz vom Atom zu entfernen, ist 
eine Energie von der GroJle h VK erforderlich, wobei unter VK die Frequenz 
der X-Kante zu verstehen ist. Man begreift in dieser Weise die Absorptions
phanomene im Rontgenspektrum insofern, als beim Uberschreiten einer ge
wissen Frequenz, z. B. VK (Frequenz der X-Kante), die Strahlung sprunghaft 
starker absorbiert wird. Es ist beim Uberschreiten dieser Frequenz eine neue 
Moglichkeit fUr dia Absorption der Strahlung hinzugekommen, namlich in 
dar Weise, daD bai der Absorption jetzt ain X-Elaktron ins Unendliche ver
setzt wird. 1st die absorbierte Frequenz groJler als die der Kante, so gelangt 
das Elektron noch mit einer gewissen Geschwindigkeit ins Unendliche. 

§ 23. Unterschied zwischen Emissions- und Absorptionsspektrum. 
Bedeutung der Rontgenterme. Von Kossel wurde in seiner ersten Arbeit 
noch die Moglichkeit einer Linienabsorption. in den Rontgenspektren offen 
gelassen. Bohr I) betonte aber, daD, wenn die M-, L- usw. Schale vollig 
besetzt ist, ein X-Elektron weder durch Absorption einer gewissen Frequenz, 
noch durch Elektronenstoll in die L-, M-Schalen ubergefuhrt werden kann. 
Fur die Erregung des X-Spektrums ist es unbedingt notig, daJl erst ein 
X-Elektron ganz aus dem Atom entfernt worden ist. Durch diese Annahme 
lassen sich die Erregungsbedingungen der Rontgenspektren (siehe § 21) in 
einfacher Weise erklaren und man versteht, weshalb die Emissionslinien in 
der Absorption nicht auftreten. 

Das Bild, das man so von den Rontgenspektren bekommen hatte, war 
ein ziemlich einfaches. Die stationaren Zustande des Atoms, die in den 
Rontgenspektren zutage treten, sind solche Zustande, bei denan im Innern 
des Atoms .ein Elektron fehlt. Die Energia dieser stationaren Zustande, ja 
nachdem ein Elektron in der X-, L-, M-Schale fehlt, dividiart durch die 
Plancksche Konstantll, nennt man X-, L-, M-Term. Die Frequenzen 
der Absorptionskanten geben uns unmittelbar die Termwerte 
selbst, die Frequenz einer Emissionslinie hingegen ist gleich der 

1) N. Bohr, Phil. Mag. 30, 394, 1915. 
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Differenz zweier Terme, oder, wie man ebensogut sagen kann, 
gleich del' Differenz zweier Absorptionskantenfrequenzen. Das 
Problem konnte nun iiberaus einfach erscheinen, denn man hatte nul' die 
verschiedenen Absorptionskanten zu bestimmen, um damit zugleich die Rontgen
terme zu erhalten. Die Absorptionskanten sind abel' mit Ausnahme del' Ranten 
im K- und L-Gebiet und fiir einige del' schwersten Elemente im M-Gebiet 
nicht leicht zu erhalten und waren damals auch im K-, L- und M-Gebiet 
ganz ungeniigend bekannt. 

§ 24. Das Rontgenniveausehema. Statt nun abel' die Systematik 
del' Rontgenspektren in ihrer weiteren historischen Entwicklung, zu del' VOl' 
allem Sommerfeld 1), KosseI 2), Smeka18), Coster') und Wentze15) bei
getragen haben, zu skizzieren, scheint es uns zweckmii.J3iger, das Resultat, zu 
dem diese Forscher schlieJUich kamen, hier mitzuteilen. 

Wie schon am Anfang dieses Rapitels gesagt wurde, ist es gelungen, ein 
widerspruchsfreies Term- (odeI' Niveau-) Schema aufzusteIlen, in dem die 
iibergroJ3e Mehrzahl del' bekannten Rontgenlinien ihren Platz finden. Dieses 
Schema besteht fiir die schwersten Elemente aus 1 K-, 3 L-, 5 M-, 7 N- und 
wei tel' noch eine Anzahl 0- und P-Terme. Fiir leichtere Elemente fallen die 
hOheren Niveaus allmahlich aus. Fig. 1226 gibt das Term- odeI' Niveauschema, 
wie man es fiir das Edelgas Emanation (86) anzunehmen hat. Die horizontalen 
Geraden geben die verschiedenen Niveaus (die Distanzen sind nicht im Mall
stab eingezeichnet!) odeI' Terme an, wahrend die vertikalen Pfeile die mog
lichen Ubergange, mit denen die Aussendung del' betreffenden Spektrallinien 
verkniipft ist, darstellen 6). Nul' solche Linien, die auch wirklich fiir Elemente 
in del' Umgebung des Edelgases Em gem essen sind, wurden in das Schema 
eingetragen. Die versohiedenen Niveaus sind charakterisierl durch Zahlen
symbole del' Form nlt,j' Die Ubergange zwischen den Niveaus (und also 
das Auftreten del' damit verkniipften Spektrallinien). sind folgenden Be
dingungen ("AuswahlregeIU ) unterworfen 7): 

1. k andert sich um eine Einheit. 
2. j andert sich um eine Einheit odeI' bleibt konstant. 
3. n kann nicht konstant bleiben. 
OdeI' in ZahlensymbQlen: 

LIn =1= o. 

1) A. Sommerfeld, Ann. d. Phys. 01, 125, 1916. 
2) W. Kossel, Verh. d. D. Phys. Ges.IS, 339,1916; Zeitschr. f. Phys.l, 119, 1920. 
S) A. Smekal, Zeitschr. f. Phys. 5, 91, 139, 1921; 6, 185, 1921.1 
') D. Coster, ebenda 4, 178, 1920; 5, 139, 1921; 6, 185, 1921. 
6) G. Wentzel, ebenda 6, 84, 1921. 
6) Aus diesel' Figur erhellt die Bedeutung del' systematischen Bezeichnungs

weise del' Tabelle 3, S. 2049. 
7) Die erste und zweite Regel kennen wir auch im optischen Gebiet, die dritte 

Regel hingegen nicht. 1m Gegenteil sind uns 8ehr starke Linien bekannt (z. B. 
erste Linie del' Hauptserie del' Alkalimetalle), bei deren Aussendung n sich nicht 
andert. 
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Wie wir aus der Fig. 1226 sehen, geniigen aDe eingetragenen Linien den drei 
AUBwahlregeln 1). Weiter kommen auch fast ausnahmslos alle Spektrallinien, 
die nach obigen Regeln moglich sind, im Schema vor. Was die letzte Be-
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hauptung betrifft, sind Ausnahmen nur bei Kombinationen mit 0- und 
P-Niveaus zu tinden, wo ihr Ausbleiben aus experimentellen Schwierigkeiten 
leicht zu erklaren ist. 

Wenn nun die Rontgenlinien und ein gewisser Teil der A bsorptionskanten 
ausgemessen sind, kann man mit Hilfe der Kombinationsregeln, welche sich 
aus dem Niveauschema Fig. 1226 leicht ergeben, die verschiedenen Rontgen
terme (oder anders gesagt, Rontgenniveaus) berechnen. 

Diese Terme sind in der Tabelle 4 (8..2058 und 2059) zusammengestellt. 
Sie sind in Vielfachen der Rydbergschen Konstanten R (auf S. 2033 mit Vo 

bezeichnet) ausgedriickt. Fiir ihre Berechnung wurden, mit wenigen Aus
nahmen, die Arbeiten der Siegbahnschen Schule benutzt. 

§ 25. "Relativistische" und "Abschirmungsdubletts".. Die auf
einanderfolgenden Niveaus mit derselben Quantenzahl n lassen sich in zwei 
verschiedenen Weisen in N i yea u paare ("Ou bletts"), die prinzipiell ver
schiedene Eigenschaften zeigen, einordnen. Betrachten wir zuerst die Niveaus 
mit denselben n und k und um 1 verschiedenen j (die Niveaupaare Lu - LIII' 
Mu-Mm, Mlv-Mv usw.). Diese bilden sogenannte nRelativitats
dubletts", d. h. die Energiedifferenzen Lu-Lm, Mu-MIU UBW. lassen 
sich formal genau (auch was den Zahlenfaktor betrifft!) mit Hilfe der 

1) Es sind aber fiir die Bchwersten Elemente einige sehr schwacbe Linien 
beobachtet worden, welche die Regel 1 und 2 verletzen (Siebe z. B. D. Coste r, 
Zeitschr. f. Phys. 6, 185, 1921.) Obgleich mehrfach danach gesucht wurde, ist 
niemals eine Linie, welche die dritte Regel verletzt, gefunden worden. 
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Sommerfeldschen Formel fiir die relativistische Feinstruktur darstellen 1), 
sie wachsen also in erster Annaherung proportional mit der vierten 
Potenz der e:IIektiven Kernladungszahl. Man hat dann die Zahlj (und nichtk) 

als Sommerfelds azimutale Quantenzahl aufzufassen. Als "e:IIektive Kern
ladungszahl" hat man die wirkliche Kernladungszahl vermindert um eine 'fiir 
aIle Elemente konstante Zahl (,;AbschirmungszahIU ) einzusetzen. Diese Ab
schirmungszahlen 2) der verschiedenen Relativitatsdubletts sind in der Tabelle 1) 

vereinigt. 
Ta bell e 5. 

AbBchirmungszahlen der Relativitatsdubletts. 

Relativitatsdui,let~ II Ln-LnIllIfIl-MIIIIMIv-1I'Ivl KII-Nm I NIV - Nv INvI - NVII 

Quantenzahlen. 21 - 22 31 - 32 32 - 33 41 - 42 I 42 - 43 43 - 44~· 
Abschirmungs-

konstante .. 3,5 8,5 13,2 17 I 33 

Die Niveaupaare mit den s e I ben Werten fiir n und j und um 1 ver
schiedenen k (LI-LII, MI-MII, MIII-MIV usw.) bilden sogenannte »Ab
schirmungsdubletts", d.h. die Energiedifferenzen LI-LII, MI-MII usw. 
wachsen linear mit der KernladungszahlS), wie man dies erwarten 
wiirde, wenn diese Energiedifferenzen nur durch eine verschiedene Ab
schirmung der iibrigen Elektronen auf das betrachtete Elektron verur
sacht wi'trden. 

§ 26. Vergleiclt mit der Bolt r schen Tlteorie des Atombaues. Wir 
werden jetzt zu einem Vergleich der Ergebnisse der Rontgenspektroskopie mit 
der Bohrschen Theorie des Atombaues iibergehen. In Tabelle 6 ist die 
Bohr-Stonersche Gruppeneinteilung der Elektronen im Atom fiir ver
schiedene Elemen~e gegeben. Die Untergruppen von Elektronen sind durch 
die iiblichen Quantensymbole tlk (oberste Zeile) charakterisiert, n ist die Haupt
quantenzahl, kist die azimutale Quantenzahl. Die Niveaus der Fig. 1226 sind 
durch dieselben Quantenzahlen charakterisiert, eine Komplikation entsteht 
aber dadurch, daJ3 bei den Niveaus noch eine weitere Quantenzahl j hinzu
kommt. Wir mochten nun erst auf folgenden Umstand hinweisen: wenn 
man sich aus dem Niveauschema der Fig. 1226 aIle Niveaus, fiir die k und j 
verschiedene Werte haben, entfernt denkt, BO bekame man ein Niveauschema, 
wie man es zunachst vielleicht erwartet hiitte. In diesem vereinfachten 
Niveauschema ist die Differenz zwischen aufeinanderfolgenden Niveaus mit 

1) Dall die Energiedifferenz LII - LIII sich als relativistisches Dublett dar
stalleD lallt, wurde V9n Sommerfeld schon in seiner bekannten Arbeit (Ann. d. 
Phys.61, 125, 1916) gezeigt, wo Sommerfeld auch die Zuordnung vieler L-Linien 
zu diesen beiden Niveaus gab. 

2) Fur eine eingebende Diskussion der Relativitatsdubletts und Abschirmungs
zahlen siehe G. Wentzel, Zeitschr. f. Phys. 16, 46, 1922. 

3) Dall es Niveaus gibt, die ein "Abachirmungsdublett" bilden, wurde zum 
eraten Male von Hertz in dem FaIle des LI-LII-Dubletts gezeigt (G. Hertz, 
Zeitschr. f. Phya. S, 19, 1920). 
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Tabelle 6. 

Anzahl del' Elektronen in den verschiedenen Untergruppen 
nach Bohr-Stoner. 

§ 26. 
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§ 26. Vergleich mit der Bohrschen Theorie des Atombaues. 2061 

derselben Hauptquantenzahl die Summe eines Relativitatsgliedes (das nRela
tivitatsdublett") und eines Abschirmungsgliedes (das nAbschirmungsdublett"). 
Eine salcha Sachlage konnte man zunachst verstehen. Die Bindungsstarke 
zweier Eiektronen mit derselben Hauptquantenzahl und um eins verschiedener 
azimutaler Quantenzahl solI namlich aus zwei Ursachen verschieden gro./3 sein. 
Erstens wegen verschiedener Werte' der Relativitatskorrektion und zweitens 
deshalb, weil die Elektronen mit verschiedenem k bili ihrem Umlauf ungleich 
nahe an den Kern herankommen und also eine verschiedene Abschirmung 
durch die iibrigen Elektronen des Atoms erleiden. Das Uberraschende ist 
nun, da./3 durch das Hinzukommen der Niveaus mit verschiedenen Wert en 
fiir k und j jede der betrachteten Energiedifferenzen in der besprochenen 
Weise aufgeteilt wird in ein Relativitats- und ein Abschirmungsdublett und 
dall dieses Relativitatsdublett auftritt zwischen zwei Niveaus mit demselben k 

und verschiedenein j .. Wir werden auf diesen Umstand, dem man schlieLllich 
auch in den optischen Spektren begegnet, in § 27 naher zuriickkommen und 
erst die weitere Anwendung der Bohrschen Theorie des periodischen Systems 
auf die Rontgenspektroskopie diskutieren. 

Es wurde von Cos te r 1) gezeigt, daJ3 die Rontgenniveaus, d. h. die mit 
ihnen verkniipften Emissionslinien erst dort im periodischen System auftreten, 
wo die entsprechenden U ntergruppen von Elektronen nach B 0 h r 2) schon 
angefangen haben, sich zu bilden. Anfangs sind die betreffenden Linien sehr 
schwach, sie werden beim Ausbau der entsprechenden Elektronengruppe a11-
miihlich starker und haben etwa ihre normale Intensitat, wenn die Unter
gruppe vollstandig ist 3). Die Niveaus, welche in Fig. 1226 mit zwei vertikalen 
Strichen bezeichnet sind, entstehen allmiihlich zwischen den Edelgasen Kr (36) 
und Xe (54), die, welche mit einem Strich angedeutet sind, zwischen Xe (54) 
und Em (86). 

Auch die energetischen Verhaltnisse in den Rontgenspektren sind in 
Ubereinstimmung mit der Bohrschen Theorie. 

Die Fig. 1227 gibt ein sogenanntes Moseley-Diagramm der Niveauwerte, 
d. h. die Wurzelwerte der Frequenzen als Funktion der Ordnungszahl des 
zugeMrigen Elementes. Die Niveaupaare, die zusammen ein Abschirmungs
dublett bilden, laufen im Diagramm parallel; diejenigen, welche ein Rela
tivitatsdublett bilden, sind einander anfangs so nahe, dall sie nicht von
einander getrennt werden konnen und gehell fiir groJ3ere Atomzahlen schnell 
auseinander. In erster Annaherung haben die so gezeichneten Niveaukurven 
einen linearen Verlauf, bei Elementenreihen, wo nach Bohr der Ausbau einer 
inneren Elektronengruppe stattfindet, (diese sind unten in der Figur "l)it 
horizontalen Linien angedeutet), zeigen die Kurven aber eine geringere Neigung, 
um, sobald diese Elektronengruppe abgeschlossen ist, wieder in normaler 
Weise weiter zu gehen. Der Ausbau einer inneren Elektronengruppe be-

1) D. Coste'r, Phil. Mag. 43, 1070, 1922; 44, 546, 1922. 
2) N. Bohr, Zeit.Bchr. f. Phys. 9, 1, 1922. 
3) Fiir eine quantitative Untersuchung dieser Verhii.1tnisse bei den Linien LB2 

und L"1 in der Palladiumgruppe siehe A. Jon B Bon, Zeitschr. f. Phys. 41, 
221, 1927. 
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dingt also eine langsamere Zunahme der Bindungsenergie mit steigender 
Atomzahl fiir die schon gebundenen Elektronen, als sonst im periodischen 

System. 
Diese Tatsache liilH sich theoretisch in folgender Weise erkliiren: vVenn 

wir den EinfluI3 alIer iibrigen Elektronen des Atoms auf ein bestimmtes 
Elektron betrachten, so konnen wir sagen, daI3 diese Elektronen die Bindungs
starke des betrachteten Elektrons im allgemeinen verringern (Abschirmung). 

Fig. 1227. 
Mr---------------~--------------~Tn 
37 K 
36 
35 
39 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24-
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
fS 
14 
13 
i2 
if 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
f 
3 
2 
1 

o 4-:.hi sTr: ml-mq -h; i"'5 m'2flmr.2rn5".,~-m~m3-r'dr,trTrOm9Tr5'ntl ","""VmjlTrIflth: q;rrqmfiTr' i m7"'qm75m, .,.,.~rnZ1m8C5;m~n1lJ 
1,2122 3132 9,33 42 5, 43 -'2 0,6/'. 62 7, oJ 

Moseley-Diagramm der Niveauwerte. In vertikaler Richtung sind die Vv/R-Werte, 
bJ in horizontaler Richtung die Atomzahlen aufgetragen. 

Dies gilt nicht nur fiir die Elektronen, welche sich innerhalb der Bahn des 
betreffenden Elektrons befinden ("innere Abschirmung"), sondern auch fiir die 
iiuI3eren Elektronen des Atoms ("iiu/3ere Abschirmung"). Die Bindungsstarke 
ist ja die Energie, welche erforderlich ist, um das Elektron aus dem Atom 
nach dem Unendlichen zu entfernen, und wie man leicht einsieht, wird diese 
Energie auch verringert, wenn sich auI3erhalb dieses Elektrons noch andere 
Elektronen befinden. Wenn man nun im periodischen System von Element 
zu Element fortschreitet, wird im allgemeinen die Bindungsenergie aUer 
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Elektronen wegen des Zuwachses der Kernladung groJ3er werden. Dieser Ein
flull wird aber durch das neu hinzukommende Elektron wieder teilweise 
kompensiert. Dies geschieht in hoherem MaJ3e als gewohnlich, wenn das neu 
hinzukommende Elektron statt in die iiullere in eine innere Elektronengruppe 
gebunden wird, so wie das bei den oben genannten Elektronenreihen statt
findet, so dan man in diesen Gebieten des periodischen Systems einen ver
hii1tnismiiJ3ig langsamen Zuwachs der Bindungsenergie bekommt. Dies aunert 
sich sehr schOn in der Fig. 1227 durch die geringere Neigung der Niveaukurven 
und die scharlen Knicke, die man in diellen Kurven am Anfang und Ende der 
beziiglichen Gabiete beobachtet. 

Fiir weitere Einzelheiten sei auf die Arbeit von Bohr und Costerl) 
hingewiesen. Spatere vollstiindigere Messungen von N ish ina 2) in der Ele
mentenreihe W (74)- J (53) und von M uld er S) fiir die Elemente Sn (50) 
- Se (34) brachten eine nahere Bestatigung der von Bohr und Coster 
ausgesprochenen Schl iisse. 

§ 27. Rontgenspektren und optische Spektren. Wahrend die Aus
wahlregeln, ~elche in den Rontgenspektren geIten, dafiir sprechen, die Quanten
zahl k mit derin Sommerfelds Theorie des Wasserstoffspektrums auftretenden 
azimutalen Quantenzahl zu identifizieren und j alB So m m e rfe 1 d s "innere 
Quantenzahl" zu deuten, scheint damit zuniicht im Widerspruch, daJ3 die nRe1a
tivitatsdubletts" (§ 25) gerade auftreten zwischen zwei Niveaus mit d em
seibeR k und verschiedenemj. Lande 4) wies jedoch dar auf hin, daJ3 
A.hnliches in den optischen Alkalidublettsspektren giIt, und betonte gleich
zeitig die groJ3e Analogie, die iiberhaup.t zwischen diesen und den Rontgen
spektren besteht. Diese Analogie kommt in der Tabelle 7 klar zum Ausdruck. 

Tabelle 7. 
Rontgenterme und optische Terme. 

Rontgenterm K L J I LIT I Lm I MI I Mil I Mm I MIV 

nkj • 111 211 

I 
221 

I 
222 

I 
311 

I 
ll21 

I 
322 

I 
3S2 

Dubletterm Is 2s 2Pl 2P2 3s 3Pl 3ps 3d2 

Rontgenterm 
II 

Mv 
I NI I Nil I Nm I NIV N v I NVI I Nvn 

n kj •••. 

II 

3ss 

I 
411 

I 
421 1422 1 4s2 1 

4ss 

1 

448 1444 
Dtibletterm 3ds 4S 4Pl 4P2 I 4d2 4ds 4fs 4f, 

Lan de konnte nun zeigen, dan man ohne Willkiir die Dublettdi:fferenzen 
Pl - P2' it2 - its formell als solche relativistischer Art auffassen kann 5). 

1) N. Bohr und D. Coster, Zeitschr. f. Phys. 12, 342, 1923. 
2) Y. N ishina, Phil. Mag. 4,9, 521, 1925. 
3) F. P. Mulder, DoktordissertationGroningen, 1927. Arch.Neerland.llI (A) 

9, 167, 1928. 
4} A. Lande, Zeitschr. f. Phys. 16, 391, 1.023 und 26, 46, 1924. 
5) Schon fruher hatte S. Goudsmit (Arch. Neerlandaises 6,116,1922) darauf 

hingewiesen. 
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Spatere Messungen von Millikan und Bowen l ) iiber die hOheren Funken
spektren der Elemente zeigten in del' Tat, da.13 dies weitgehend der Fall ist. 

Die Analogie zwischen Rontgenspektren einerseits und den optischen 
Spektren andererseits fand erst ihren vollkommenen Ausdruck in dem 
Paulischen Reziprozitatssatz2) (Kap. XXIX Nachtrag I). Die Dreh
impulse der verschiedenen Elektronen ein und derselben Schale sind so 
orientiert, da.13 sie einander gegenseitig aufheben, wenn die Schale komplett ist; 
die abgeschlossene Schale ist impulslos. Das normale Rontgenspektrum wird 
ausgesandt von einem Atom, das in einer sonst impulslos abgeschloss.enen 
Schale ein Elektron verloren hat, das Alkalispektrum dagegen wird von einem 
Atom emittiert, das auf3er impulslosen Schalen nul' ein einziges ;Elektron, das 
Valenzelektron, enthalt. In bezug auf die Drehimpulse bieten sie die
selben Moglichkeiten und haben daher dieselbe Multiplizitat. 1m 
allgemeinen mu./3 man also die gleiche Art von Spektrum erwarten, wenn 
eine Schale n Elektronen enthalt, als wenn n Elektronen aus einer kompletten 
Schale E'ntfernt sind (P au lischer Reziprozitatssatz). 

Das eigenartige Auftreten del' sogenannt,en nRelativitatsdubietts" in den 
Rontgen- sowie in den optischen Serien findet seine physikalische Erklarung 
in dem nKreiselelektron" nach Uhlenbeck und Goudsmit S) (vgl. 
Kap. XXIX, Nachtrag I). 

§ 28. Nichtdiagrammlinien. Es gibt einige Rontgenlinien, die sich 
nicht in ein Niveauschema wie Fig. 1226 einreihen lassen. Das Niveauschema 
hat aber nichtsdestoweniger seine Berechtigung, denn erstens enthalt es die 
iibergrolle Mehrzahl und allenfall~ die intensivsten del' Linien, und zweitens 
wird es in seiner ganzen Einfachheit durch die Ergebnisse anderer Gebiete 
del' modernen Atomforschung gestiitzt. Die N i c h t d i ag I' a m m Ii n i en 
kommen immer als Sat e 11 i ten von in del' Regel intensiven Diagrammlinien 
VOl'; man kann sie einteilen in Satelliten an del' harten Seite und Satelliten 
an del' weichen Seite del' Diagrammlinien. Diesel' Einteilung, die zunachst 
rein formaler N atur zu sein scheint, kommt wahrscheinlich auch eine prin
zipielle Bedeutung zu. Die meisten Satelliten gehoren del' ersten Gruppe an, 
mit zunehmender Atomzahl kommen sie del' Hauptlinie immer naher und 
werden zu gleicher Zeit schwacher, so da/3 sie oft fur die schwereren Elemente 
nicht mehr beobachtet werden konnen. Wen tz e 14) sprach zuerst den Ge
danken aus, da/3 diese Satelliten von Atomen ausgesandt werden, die in ihrem 
Innern zweifach ionisiert sind, und schlug den Namen nRontgenfunken
linien" fiir diese Satelliten VOl'. Wir werden sie mit Bohr Rontgen
linien zweiter Art nennen, im Gegensatz zu den Linien des gewohnlichen 
Rontgenspektrums, das wir als Spektrum erster Art bezeichnen. Da/3 die 
Linien zweiter Art an del' harten Seite del' Linien erster Art Hegen, kann 

1) R. Millikan und J. S. Bowen, Phys. Rev. 21), 295, 1925; 26, 15(), 1925; 
27, 144, 1926; 28, 923, 1926. 

2) W. Pauli, Zeitschr. f. Phys. 31, 765, 1925. 
S) G. E. Uhlenbeck und S. Goudsmit, Naturwiss. 13, 953, 1925. 
4) G. Wentzel, Ann. d. Phys. 66,437, 1921. 
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man in folgender Weise verstehen: Wenn schon ein Elektron im Atominnern 
fehlt, wird es mehr Energie kosten, ein zweites Elektron zu eotfernen, als 
wenn dasselbe Elektron aus einem normalen Atom weggenommen wird. Dieser 

Zuwachs der Bindungsenergie beim Fehlen eines inneren Elektrons ist im all
gemeinen klein relativ zu der Bindungsenergie seIber, er betragt fiir die fester 
gebundenen Elektronen mehr als fiir die weniger fest gebundenen. Wenn also 
in einem Atom, in dem zwei Elektronen fehlen, ein Elektron einer iiuJ3eren 
Schale in eine innere hineinfallt, wird eine Linie zweiter Art ausgesandt werden, 
die unweit von einer Linie erster Art liegt, und zwar auf ihrer harten Seite. 

Cos t e r 1) und R 0 sse I and 2) wiesen darauf hin, daJ3 man anzunehmen 
hat, daJ3 die doppelte Ionisierung in einem Mal, z. B. in e in em StoJ3akt mit 
-sioem Kathodenstrahlteilchen stattfindet. Fiir die Linien zweiter Art hat 
man also eine hohere Anregungsspannung als fiir die Linian erster Art an
zunehmen. In der Tat zeigten die Versuche von CosterS) und Biicklin '), 
daJ3 dies der Fall ist .. 

Rosseland 5) hat versucht, mit Hilfe der Thomsonschen Ionierungs
theorie die Intensitat der Linien zweiter Art relativ zu derjenigen erster Art 
abzuschatzen, und er kommt zu dem Schlu/3, da/3 diese mit wachsender Kern
ladung rapid abnehmen miissen. Dies Ergebnis ist mit" der Erfahrung in 
'\Tollem Einklang. Aus einer konsequenten Anwendung der Thomsonschen 
Theorie laJ3t sich weiter folgern 6), daJ3 im allgemeinen die doppelte Ionisierung 
in derselben Elektronenschale ein viel selteneres Ereignis ist als die doppelte 
Ionisieruog in" verschiedenen Schaleo. Dies ist in Ubereinstimmung mit den 
Versuchen Biicklins, der zeigen konnte, daJ3 die doppelte K-Anregung bei 
den Linien zweiter Art praktisch nicht auftritt. Die 'Ve n t z e lsche Theorie 
dieser Linien, in der diese typische Eigenschaft gar nicht zum Ausdruck 
kommt, scheint also den Sachverhalt nicht richtig wiederzugeben. Mehr 
Gliick hatte Druyvesteyn 7), der imstande war, einen Teil der Linien zweiter 
Art in der K- und in der L- Serie zu deuten und zugunsten ihrer Identi
fizierung wichtige experimentelle Griinde anzugeben. 

Bei der Deutung der Linien zweiter Art ~egegnet man noch der folgenden 
Schwierigkeit: Nach der Paulischen Reziprozitiitsregel hat das Spektrum 
zweiter Art dieselbe MultipHzitiit wie das optische Spektrum der Erdalkalien 8). 

Obgleich sich also die Multiplizitiit angeben liiJ3t, kommt man damit noch 
nicht viel weiter, da man die energetische Aufspaltung noch nicht kennt. 
Zweifelsohne Hegen au/3erdem viele der Energieniveaus so nahe beieinander, 

daJ3 sie in den Rontgenspektren nicht aufgespalten werden konnen. Wir 

1) D. Coster, Phil. Mair. 44. 546, 1922. 
2) S. ROBseland, ebenda.4;), 65, 1923. 
S) D. Coster, 1. c,. . 
') E. Bii.cklin, Zeltechr. f. Phys. 27,30,1924; slehe auch M. J. Druyvesteyn, 

Doktordissertation Groningen, 1928. 
6) S. Rosseland, Phil. Mag. 45, 65, 1923. 
6) D. Co 8 t e r und M. J. ]) r u y v est e y n, Zeit8chr. f. Phys. 40, 765, 1927; 

M. J. Druyvesteyn, ebenda 43, 707, 1927. 
7) M. J. Druyvesteyn. I. c. 
8) G. Wentzel, Zeitschr. f. Phys. 31, 445, 1925. 

Miille r-Pouillet II, 8. 11. Aull. 130 
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mochten das verwaschene Aussehen, das die Linieu zweiter Art meistens 
zeigen, gerade dieser Ursache zuschreiben. 

Einen ganz anderen Ursprung haben die Satelliten an der weichen 
Seite der Linien erster Art. Aus dem Paulischen Reziprozitatssatz laJ3t sich 
schlie.l3en, daJ.\ das Rontgenspektrum aHein dann eine wirkliche Dublettstruktur 
zeigen kann, falls das normale Atom nur abgeschlossene impulslose Elek
tronengruppen enthalt. Sehr oft ist aber die au.l3erste Schale nicht imp~lslos, 
und in diesem Falle wurde man also eine hohere Multiplizitat erwarten. Da.13 
diese nicht auf tritt, deutet auf eine nur geringe gegenseitige Beeinflussung 
der verschiedenen Schalen. Anders ist aber die Sachlage, falls eine inn ere 
Elektronenschale nicht abgeschlossen ist. In diesem FaIle ist eine wesentliche 
Anderung der Niveaus zu erwarten, die mit dieser Elektronengruppe korre
spondieren. In del' Tat hat sich gezeigt, da.13 in diesem Falle anomale 
Satelliten an del' weichen Seite der betreffenden Diagrammlinien auftreten 1). 
Wir mochten diese Linien als eine Folge der hoheren Multiplizitat, herriihrend 
von d'er Unabgeschlossenheit der betreffenden. Elektronengruppe, deuten. Bei 
der Mrx- und Mf3-Linie im Gebiet der seltenen Erden geht aus denselben 
Griinden, wie van de r T u uk 2) gezeigt hat, selbst jeder Zusammenhang mit 
der normalen Dublettstruktur verloren. Deshalb stehen auch fiir diese Elemente 
in der Tabelle 4 statt der N VI- und der Nvn-Niveauwerte eine gro.l3ere An
zahl Terme. 

§ 29. Intensitat der Rontgenlinien. Nachdem Lande die Analogie 
der Rontgenspektren mit den Alkalispektren betont hatte, wurde von 
Somme rfeld 3) und von Coster und Goudsmit 4) die fur die Intensitat 
der Dublettlinien geltende Summenregel von Burger und Dorgelo 5) auch 
auf die Rontgenspektren angewandt. Fur einige charakteristische Linien 
bekommt man die folgenden Resultate: 

Linien Theoretisches 
Linien 

' Theol'etisches 
lntensi tiits'Vel'hiiltnis Intensitiitsvel'hiiltnis 

Ka]: Ke'2 2:1 LfJa: L fJ4 2:1 
KfJ1: KfJa 2:1 Lila: LY2 2: 1 

La] : La2: L{J1 9:1:5 1'.1 "1 : M "2: M {J 20: 14: 1 

LfJ2: Lilt 2: 1 

In del' K-Serie wurden experimentelle Bestimmungen von Duane und 
seinen Mitarbeitern 6) nach der Ionisationsmethode und von Siegbahn 

1) D. Coster, Phil. Mag'. 44,546,1922; J. H. v. d. Tuuk, Zeitschr. f. Pbys, 41, 
326,1927. Siehe hierzu auch R. ThoraeuB. Phil. Mag. 2,1007,1926. 

2) J. H. v. d. Tuuk, Zeitschr. f. Phys. 44,737, 1927. 
3) A. Sommerfeld, Ann. d. Phys. 76,284,1925. 
4) D. Coster und S. Goudsmit, Naturwiss.l, 11, 1925. 
5) R C. Burger und H. B. Dorgelo, Zeitscbr. f. Phys. 23,258, 1024. 
6)W.Duane und W.Stenstrom, Proc.Nat.Ac.Washington 6, 777,1920; 

W. Duane und R. A. Patterson, ebenda 6, 518, 1920 und 8, 85, 1922; 
S. K. Allison und A. H. Armstrong, ebenda 11, 563, 1925. 
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und Zacek!) nach einer photographisch-photometrischen Methode 
gemacht. Bei dem Dublett K IXI -1Xl! hat man den Vorteil, daJ3 es sich hier 
um zwei scharfe, Behr nahe beieinander liegende Linien handelt, so da13 man 
etwaige Korrektionen fiir Absorption in der Antikathode usw. vernachlii.ssigen 
kann. Von allen Autoren wurde fUr 'dieses Dublett innerhalb der Fehler
grenzen das theoretische Intensitatsverhii.ltnis gefunden, und zwar sowohl fiir 

Cu, Zn, Fe (Siegbahn und Zacek) als fiir Mo und W (Duane). In der 
L-Serie Hegen die Verhaltnisse viel verwickelter. Erstens haben die Linien 
hier verschiedene Anregungspotentiale. Man kann also hochstens erwarten, 
daJl die Intensitatsregel, wenn es sich um Linien verschiedener Anregungs
spannungen handelt, nu~ in der Grenze bei sehr hoher Anregungsspannung 
geIten werde. Zweitens liegen die betreffenden Linien oft sehr weit aus
einander, so daB man auf Schwierigkeiten bei dem Intensitatsvergleich und 
bei der Korrektion wegen der Absorption stoJ3t. D u a n e und seine Mit
arbeiter haben nach der Intel1sitatsmethode das L-Spektrum von W tinter
sucht. Eine besonders schOne U ntersuchung ist diejenige von J <> n s son 2), 
der einen S i e g bah n schen Prazisionsspektrographen mit einem Geigerzahler 
als Anzeiger benutztej er untersuchte W- und Pt-Strahlung. Die Fehler und 
die anzubringenden Korrektionen werden eingehend diskutiert. J <> n s son 
kommt zu dem Ergebnis, daB fiir die Linien, welche mit Ln und LIII korre
spondieren, die theoretische Intensitatsregel innprhalb der Fehlergrenzen gilt, 
fur die Linien, die mit Lr kombinieren (D{ja und L{j,; Ll'a und L1'2), findet 
er die schwacheren Linien (L (j, und L1'2) zu intensiv. 

§ 30. Die natiirliche Breite der Riintgenlinien. fiber die Linien
breite in den R<>ntgenserien Hegen von Ehrenberg, Mark und Susich S) 

und von Davis und Purks 4) quantitativ~ Untersuchungen vor. Die Schwierig
keit bei dies en Versuchen besteht darin, triviale Ursachen del' Linienver
breiterung, welche von Kristallfehlern odeI' von den A bweichungen vom 
Braggschen Gesetz nach Darwin-Ewald vernrsacht werden, von del' natiir
lichen Linienbreite zu trennen. Dies kann man nach Ehrenbe.rg und Mark 
in zwei Weisen erreichen: erstens durch Vergleich von Aufnahmen ver
schiedener Ordnungen; zweitens, wenn man zwei Kristalle nach der folgenden 
auch schon von Davis angewandten Methode benutzt. Die Strahlung wird 
nacheinander von beiden Kristallen reflektiert. Der erste Kristall steht fest, 
der zweite wird um eine in seiner Vorderseite liegende Achse gedreht. Diese 
Drehnngsachse solI genau parallel zu d"r reflektierenden Flache des ersten 
Kristalls gestellt werden nnd senkrecht zu der einfallenden Strahlungs
richtung. In Stellung I, Fig. 1228, stehen die beiden reflektierenden Flachen 
genau parallel, in SteUung II bilden sie einen stumpfen Winkel 180°-2 gJ, 

1) M. Siegbll.hn und Zacek, Ann. d. Fhys. 71, 187, 1923. 
2) A. Jonsson, Zeitschr. f. Phys.36, 426, 1926j U. 221 und 801, 1927; 

46, 383, 1928. 
B) W. Ehrenberg und H. Mark, Zeitschr. f. Phys. 42, 807,1927; W. Ehren

berg und G. v. Susich, ebenda 42, 823, 1927. 
4) B. Davis und H. Purke, Phys. Rev. 32, 336. 1928. 

130* 
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wo rp nach der Braggschen Beziehung n.t = 2dsin rp definiert ist. (.t ist 
die Wellenlange der benutzten monochromatischen Strahlung.) In beiden 

Stellungen wird der zweite Kritall iiber einen klein en Winkelbereich um seine 
Nullage gedreht, die Strahlung wird ionometrisch registriert. 1m Falle I fallt 

Fig. 1228. 

1 ][ 

Aufeinallderfolgende Reflexion an zwei Kristallen zur Bestimmung 
del' natiirlichen Linienbl·eite. 

die natiirliche Verbreiterung ganz aus, man miJ3t nur den Kristalleinflu.B. 1m 
Falle II miIlt man beide. Die Fig. 1229 gibt die in beiden Fallen registrierten 

Intensitaten. 

Daraus war die natiirliche Linienbreite zu berechnen. Das Resultat ist 

in der Tabelle 8 zusammengestellt. In der letzten Spalte steht die mit der 
Linienbreite korrespondierende Energiebreite (ausgedriickt in Volt). 

Tab e II e 8. 

Natiirliche Linienbreite einiger Rontgenspektrallinien. 

WelleniaU2;e Natiirliche Linienbreite 
Linie 

in X-E. in X-E. in Volt 

CuI((, . 1537 0,35 1,8 
CnK~, . 1389 0,58 3,7 
MoKal · 708 0,19 4,8 
MoK~l . 631 0,21 6,4 
MoK~2 . 631 0,25 7,8 
RhKu1 • 612 0,19 6,3 
RhKf l · 544 0,25 10,4 
RhK~3 . 1)44 0,30 12,4 
AgKaJ • 558 0,24 9,4 
W LUl 1473 0,78 4,4 
WL~l . 1279 0,69-0,73 5,2-5,5 
W LYI • 1096 0,53-0,67 5,4-6,9 
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Bei L (jl und L rl des W wurde mit verschiedenen Stromstarken gear
beitet; Die Autoren meinen eine VergroJ3erung der Linienbreite gefunden 
zu haben, wenn die Strom starke auf das 3- bis 4fache gesteigert wurde. 

Fig. 1229 1). 

J 

i 
roo 50' 

Die von Ehrenberg und Mark an Diamant in Stellung I und II 
mit Mo.K· Strahlung aufgenommenen Kurven. 

Die von Ehrenberg, Mark und Susich erhaltene Linienbreite ist also 
im allgemeinen groller als die, welche man zufolge der ·klassischen Strahlungs
dampfung erwarten wiirde und welche unabhangig von der Wellenlange 
etwa 0,1 X - E betragt 2); 

Zu einem etwas andeTen Ergebnis kamen Davis und Purks 8), welche 
die Mo-K-Linien nach der Ietzten Methode untersuchten. Sie benutzten eine 
grollere Auflosung und waren dadurch im\!tande, einen Satelliten von der 
Hauptlinie K 01:1 abzutrennen. Fiir die letzte Linie fanden sie eine etwas 
klein ere Breite als der Strahlungsdampfung entsprechen wiirde. 

Quantentheoretisch kann man die natiirliche Linienbreite mit der Un
bestimmtheit der Energieniveaus des Atoms in Zusammenhang bringen. 
Coster') wies darauf hin, daJ3 dann eine merkwiirdige Regel zu geIten 

. AzimlJtalquantenzahI . 
scheint: je klemer das Verhaltnis H t hI' also je exzentnscher 

auptquan enza 
die korrespondierende Elektronenbahn, urn so unscharfer ist das Niveau. 
Dies wiirde vielleicht auf eine von dem Einflull des Kernes bedingte Fein
struktur deuten. 

8. Das Rontgenspektrum in seiner Ahhingigkeit von chemischen 
und physikalischen Zustiinden des Atoms. 

§ 31. Das Emissionsspektrum. In seinen beriihmten Versuchen zeigte 
M 0 s e ley, dall fiir. das charakteristische Spektrum nur die Ordnungszahl des 
betreffenden Elementes lllallgebend ist, und dall namentlich die chemischen 

1) Mit freundl. Erlaubnis des Verlags Julius Springer, Berlin, nach Zeitschr. 
f. Phys. Bd. 42. 

2) W. Mandersloot, Jahrb. d. Rad. u. Elektr. 13, 1, 1916. 
3) B. Davis und H. Purks, 1. c. . 
4) D. Coster, Zeitschr. f. Pbys. 45, 797, 1927. 
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Eigensehaften des Elementes sieh nieht in seinem Rontgenspektrum aus
driieken. Ein genaueres Studium der Rontgenterme von Bohr und Coster1) 

hat nun aber gezeigt, daB die meisten eharakteristisehen Ziige des periodisehen 
Systems sieh aueh im Rontgenspektrum kundgeben. Wir werden nun noch 
einen Schritt weitergehen und behaupten, da13 die individuellen Eigenschaften 

des Efementes, sowie sein zufalliger physikaliseher oder ehemischer Zustand, 
sieh aueh in seinem Rontgenspektrum abspiegeln miissen. In der Regel wird 
aber ein solcher EinfluB zu klein sein, als daB wir ihn beoba.chten konnten. 

Die groBte Aussicht auf eine erfolgreiehe Beobaehtung dieses Einflusses ist 
dann vorhanden, wenn man es mit Ubergangen im Atom zu tun hat, bei 
denen ein Elektron an der Peripherie beteiligt ist. In dem Emissionsspektrum 
sind die hier besprochenen Erscheinungen zuerst von Lindh und Lind
quist 2) im Falle der Ki31-Linie des Schwefels beobaehtet worden. Die Aus
sendung dieser Linie ist verkniipft mit dem Ubergang eines Elektrons aus 
einer 3s-Bahn in eine I 1-Bahn. Die 32-Elektronen sind beim Schwefel Valenz
elektronen. Nun zeigte sich, da13 in einigen Fallen die Kf31-Linie als Doppel
linie auf tritt, in anderen Fallen als Einfachlinie, die etwa zwischen den beiden 

Komponenten der Doppellinie liegt. Die Doppellinie (5021- 5013 X-E.) 

wurde z. B. gefunden bei Benutzung von CuS, SnS2' Ag2S, P 4 S3, CuS04 , 

ZnS04, SnS04 auf der Antikathode, die Einfaehlinie (5017,5 X-E.) bei Be

nutzung von ZnS, PbS, CdS, CdS04 • 

Analoge Versuehe wurden mit dem KIX-Dublett des Sehwefels von Ray3) 
und unabhangig von B a c kl in 4) angestellt. Es zeigte sieh, daLl bei Be

nutzung von Sulphiten und Sulphaten als Strahler die Schwefellinien K IXl 
und K IX2 eine kleinere Wellenlange haben als bei Benutzung von reinem 
Sehwefel oder eines Sulphids. 1m ersten FaIle ist. aueh die Dublettdistanz 

geringer. 
Eine Sehwierigkeit liegt bei solehen Versuehen unter anderem darin, daB 

man nieht wei1~, inwieweit die Substanzen im Antikathodenfokus bei dem 
Elektronenbombardement und die daduJ'ch verursachten hohen Temperaturen 
chemiseh geandert werden. 

§ 32. Das Absorptionsspektrum. Etwas zuverlassiger in dieser Hinsieht 
sind die diesbeziiglichen Untersuchungen im FaIle des Absorptionsspektrums, 
wo aueh die theoretisehe Deutung einfaeher ist· Hierbei hat man es mit der 

Entfernung eines inneren Elektrons naeh del' Atomperipherie zu tun, und 
man kann erwarten, da.LI der Zustand an der Atomperipherie die aufzu
wenden de Energie beeinflussen wird. In der Tat wurde ein soleher Einflu13 
im FaIle des Phosphors von Bergengren 5) entdeckt. 1m besonderen wurde 

1) Vgl. S. 2061 und 2062. 
2) A. E. Lindh und 0, Lindquist, Arch. f. Math., Astr. o. Fys. 18, 14, 34 

und 35, 1924. 
3) B. Ray, ])hil. Mag. 1, 505, 1925. 
4) E. Backlin, Zeitsehr. f. Phys. 33, 547, 1925. 
5) J. Bergengren, ebanda 3, 247, 1920. 
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dieser Effekt von Lindh 1) und von Stelling 2) fur viele Elemente bei einer 

groJ3en Anzahl von Verbindungen experimentell studiert. In Tabelle 9 sind 
einige ihrer interessantesten Resuitate zusammengestellt worden: 

Tabelle 9. K-Absorptionskanten 
in ihrer Abhangigkeit von der chemischen Bindung. 

Substanz 

Phosphor: 
Phosphor (gelb). . . 
Phosphor (violett und schwarz) 
Hypophosphit . 
Phosphit ..... . 
Phosphat ..... . 

Schwefel: 
Monokliner ·Schwefel .. 
Rhombischer Schwefel . 
Sulphide ..... . 
S02 ........ . 
Sulphit ....... . 
Sulphat ....... . 
Vierwertig organisch 
Sechswertig organisch 

C12 ••• 

HCl .. 
Chloride 
Ch10rat . 
Perch10rat 

Chlor: 

WeUenHiuge 

5776,9 
5771,5 
5757,5 
5754,1 
5750,7 

5009,0 
5008,6 

5011,4 bis 5005,3 
5004,5 
4996,0 
4987,9 
5001,9 
4993,9 

4393,8 
4385,3 
4382,9 
4376,9 
4369,8 

dV 

2,0 
7,2 
8,4 
9,7 

° -1,2 bis + 1,5 
2,2 
65 
9:6 
3,4 
7,2 

5,4 
7,0 

10,7 
15,2 

Es stehen in dieser Tabelle die langwelligsten Schwarzungsdiskontinui
tiiten (Hauptkanten), welche den betreffenden Verbindungen zugeschrieben 
werden miissen; in der letzten Spaite sind die entsprechenden Energiediffe
renzen (in Volt) je mit der Kante der erstgenannten Verbindung angegeben. 

Fiir die Elemente mit positiver Wertigkeit nimmt im allgemeinendie 
Hiirte der Kante mit dieser zu. Dies Hiflt sich leicht verstehen, wenn man 

mit Ko ssel die betreffenden Atome in solchen Verbindungen als positive Ionen 
auffaLlt. Die betreffende Verschiebung der Kante ist aber viel geringer, als 
wenn man mit freien lonen statt lonenverbindungen zu tun hatte. 

Durch eine wichtige Arbeit von Aoyamo, Kimura und Nishina S) 

wurden diese Erscheinungen dem Verstii.ndnis viel naher gebracht. Diese 
Autoren zeigten, daB die Verschiebung der Kante in erster Stelle von der 
Gitterenergie der betreffenden Ionenverbindung abhangt. In dem einfachen 

FaIle, dan man mit einwertigen negativen Ionen zu tun hat, liint 8ich dies 
Ie1cht einsehen. Wenn man z. B. das K- Elektron aus einem Cl-Ion in einer 

1) A. E. Lindh, Diss. Lund, 1923; Zeitschr. f. Phys. 31,210, 1925. (Siehe 
M. S i e g bah n, SpektmRkopie der Riintgenstrahlen, Berlin 1924.) Siehe auch 
A. E. Lindh, Physik. Zeitschr. 28, 24 und 93, 1927. 

2) O. Stelling, Zeitschr. f. phys. Chem.1l7, 161, 1925; Her. d. D. Chem. Ges. 
60, 650, 1927; Diss. Lund, 1927. 

3) S.Aoyama, K. Kimura und Y.Nishina, Zeitschr. f.Phys. 44, 810,1927. 
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Verbindung wie NaCl entfernt hat, bleibt das Chlor als irn ganzen ungeladener 
Korper iibrig. Man kann sich nun eine Art KreisprozeJ3 in der Weise ausge
fiihrt denken, daJ3 man dieses Chloratom (das also ein K-Elektron zu wenig und 

ein Elektron an der Peripherie zu viel enthalt) erst aus dem Kristallverband 
entfernt. Hierzu braucht man in erster Naherung keine Bnergie, weil das Atom 

ungeladen ist. Man gibt jetzt dem Cl sein K - Elektron zuriick und gewinnt 
die K -Ionisationsenergie des freien CI-Ions, dann fiihrt man dies Ion in den 
Kristallverband zuriick und gewinnt die Gitterenergie. Die K-Ionisations
energie des Cl in der Verbindung NaCl ist also um die Gitterenergie des 

NaCl groJ3er als die des freien CI-Ions. Bei einer mehr exakten Behandlungs
weise hat man mit Aoyama, Kimura und Nishina auch noch die Defor
mationsenergie des Gitters wegen der Anwesenheit eines ungeladenen CI-Atoms 
in Betracht zu ziehen. Die Deformationsenergien der Ionen im normalen 

Gitter hingegen spielen nur eine untergeordnete Rolle. Fiir mehr Besonder
heiten sei auf die oben zitierte Arbeit hingewiesen. 

§ 33. Feinstruktur der AbsorptioJlskante. Eine Schwierigkeit bei 
den Untersuchungen uber die Abhangigkeit der Kantenlage von dem chemi-

F· schen Zustand bildet die Oxydation oder Reduk-19. 1230. 

It 
U lIiIv U Mv Ag Lm 

lJ!1- Absorptionskanten bei Uran 
naeh Co s t e r. Zn gleicher Zeit 
findet sieh auf del' Platte die 
LucKante des Silbers, wegen des 
Silbers in del' photographisehen 
Platte. (In del' Figur ist irrtiim
lieh del' zugehiirige Pfeil nieht 
auf diese Kante, sondern auf 
eine sieh recht5 davon befindliche 

Emissionslinie geriehtet .) 

tion der benutzten Verbindungen 1). Man be-
kommt sehr oft die Kanten der verschiedenen 

Verbindungen zu gleicher Zeit auf die Platte, 
selbst wenn man von reinen Verbindungen aus

geht, da diese unter Einwirkung von Rontgen
strahl en (eine photograpbische Aufnabme einer 
Kante nimmt mehrere Stunden in Anspruch) 
reduziert werden konnen. Doch kommt es sehr 
oft vor, daJ3 zwei oder drei Scbwarzun gs
diskontinuitaten, die derselben Verbindung zu

gescbrieben werden muss en , wahrgenommen 
werden (Feinstruktur der Absorptionskante). Die 
langwelligste Kante ist immer die scbarfste 
und intensivste. Sehr oft erhalt man den Ein

druck, als ob im Rontgenspektrum auJ3er einer bei einer bestimmten Grenze 
eintretenden kontinuierlichen Absorption (siebe § 20) noch eine Art Linien

absorption bestunde. Da diese "Absorptionslinie" gerade an der Grenze liegt, 
so heiJ3t dies, daJ3 das hv, das gerade genugt, urn das Elektron aus dem 
Atominnern nach der Peripherie zu bringen, mit viel groJ3erer Wahrscheinlich

keit absorbiert wird als ein etwas groLleres h v. 

Die Fig.1230 gibt ein sehr schones Beispiel einer solchen "Linienabsorp

tion" im Rontgenspektrurn. Eine ganz befriedigende Erklarung der Kanten
struktur ist, mit Ausnahme bei den Edelgasen, noch nicht gegeben 2). 

1) Siehe A. Lindh, 1. c.; K. Chamberlain, Phys. Rev. 26, 525,1925. 
2) D. Coster und J. H. v. d. Tuuk, Zeitschr. f. Phys. 37, 367, 1926. 
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9. Das kontinuierliche Rontgenspektrum. 

§ 34. Methode und Zweck der Untersuc]mng. Aufier dem in den 
fruheren Abschnitten fast ausschlielHich besprochenen Linienspektrum sendet 
die Antikathode einer Rontgenrohre auch ein kontinuierliches Rontgen
s pektrum aus. Die Methode del' Kristallreflexion gab auch hier die Moglichkeit 
einer genaueren Untersuchung. Die ersten, die unzweideutig nach diesel' Me

thode ein kontinuierliches Spektrum feststellten, waren Moseley und Dar
win 1). Anfangs wurde in den nach del' photographischen Methode von einigen 
Forschern erhaltenen Spektrogrammen des kontinuierlichen Spektrums eine 
gewisse Linienstruktur vermutet. Wag n er konnte aber nachweisen, dan 
eine solche Struktur immer von Kristallfehlern herruhrt und dan sie bei Be

nutzung des Drehkristallverfahrens vollig verschwindet. 
Das kontinuierliche Spektrum wurde in verschiedener Richtung un ter

sucht, und zwar wurden dabei besonders folgende Fragen zu klaren versucht: 

1. Intensitatsverteilung im Spektrum, insbesondere die zu einer 
bestimmten Spannung gehorige Grenze (Duane und H untsche Grenze). 

2. Einflufi del' Spannung und des Antikathodenmaterials auf 

die Intensitat und lntensitatsverteilung. 

3. Die Polarisation und die Abhangigkeit del' Intensitat und 
del' Intensitiitsverteilung Yom Azimut der Strahlung in bezug auf die Rich

tung der Kathodenstrahlen. 
Man braucht bei solchen Versuchen naturlich eine Spannungsquelle mit 

einer wiihrend del' Versuche praktisch konstanten Spannung, die genau ge
messen werden kann. Von den meisten Forschern wurden Bochspannungs
batterien benutzt. Bull und seine Mitarbeiter verwendeten einen Boch
spannungstransforlllator, dessen Spannung mit Kenotronen gleichgerichtet 
wurde. Die Spannungsschwankungen wurden durch die H ullsche Schaltung 

mit Kondensatoren und Drosselspulen praktisch unterdruckt. 
Fur die Messung del' Strahlungsintensitat im kontinuierlichen Spek

trum wurde bis jetzt meistens die ionometrische Methode benutzt. Del' 
Ionisierungsstrom ist fur eine bestimmte \Vellenlange del' in del' Ionisierungs
kammer absorbierten Energiemenge pr-oportional; erforderlich ist noch die 

Kenntnis, wie del' l'roportionalita tsfaktor von del' Wellenlange abhangt. K u 1 e n
kampfP) fand ein konstantes Verhaltnis im Wellenlangenbereich von 0,56 

bis 2,0 A.-E. Er fand, daB fur die Bildung sines Ionenpaares in Luft, in 
diesem Wellenliingenbereich unabhiingig von del' Wellenlange eine Energie 
entsprechend 35 + 5 Volt benotigt ist. Zu einem iihnlichen Ergebnis kamen 

Kircher und Schmitz 3), statt 35 Volt fanden sie abel' 21 Volt. Sehr scMne 
Intensitiitsmessungen nach del' photographischen Methode sind von B 0 u w er s 4) 

gemacht worden. 

1) H. G. J. Moseley und C. G. Darwin, Phil. Mag. 26, 210, 1913. 
~) W. Kulellkampff, Ann. d. Phys. 79, 97, 1926 und 80, 261, 1926. 
3) H. Kircher und W. Schmitz, Zeitschr. f. Phys. 36, 484, 1926. 
4) A. Bouwers, Diss. Utrecht, 1924. 
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Die Rontgenrohre soll sich wahrend del' Versuche leicht mit konstanter 
Spannung und Stromstarke' betreiben lassen, daher wurden von den meisten 
Verfassern Rohren vom Coolidgetypus verwendet. Diese haben abel' den 
Nachteil, dall sie einen Wolframniederschlag auf del' Antikathode bekommen 
und also weniger geeignet sind, die Abhangigkeit des Spektrums vom ver
schiedenen Antikathodenmaterial zu studieren. Deshalb hat Wagner eine 
gasgefiillte Rohre benutzt. Fiir Besonderheiten beim Betrieb diesel' Rohre 
sei auf die Originalliteratur verwiesen 1). 

§ 35. Die Duane·Huntsche Grenze. Schon bei den erst en Ver
suchen auf dem betreffenden Gebiet fan den Duane und Hun t2) ein auller
ordentlich interessantes Gesetz, das "Duane-Huntsche Gesetz". Dieses 

Fig. 1231. 
Jonisation 

besagt, dall das kontinuierliche 
Rontgenspektrum nicht auf das 
Frequenzgebiet 0 bis 00 ausgedehnt 
ist, sondern bei einer Maximal
frequenz abbricht, die bestimmt wird 
durch die Einsteinsche Gleichung 
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Eine "Isotberme" des kontinuierlicben 
Rontgenspektrums. 

ltv = e V ..... (6) 

e ist die Ladung des Elektrons, 
V die Spannung an del' Rontgen
rohre. Es wurden von Duane und 
Hun t bei dies en Untersuchungen 
zwei verschiedene Arbeitsmethoden 

ver£olgt, .die von Wagner als Methoden der "Isothermen" und der ,,1so
chromaten" bezeichnet wurden Bei der ersten Methode halt man die 
Spannung (diese entspricht der Temperatur bei analogen JIIlessungen del' 
schwarzen Strahlung) konstant; der Kristall wird gedreht, so dall die ver
schiedenen Wellenlangen hintereinander in die 1onisationskammer gelangen. 
Man bekommt daim eine Abhiingigkeit, wie sie in del' Fig. 1231 gegeben ist. 

Bei del' zweiten Methode halt man den Kristall fest, man bekommt also 
fortwahrend dieselbe Wellenlange in die 1onisationskammer; jetzt wird die 
Spannung variiert, man erhalt ,,1sochromaten". Der Schnittpunkt del' 
Rontgenisochromate mit del' Potentialachse ist sehr scharf definiert (Fig. 1232). 
Daher eignet sich VOl' aHem die letzte Methode fiir Prazisionsbestimmungen. 
Man kann namlich, von der Richtigkeit del' Gleichung (li) ausgehend, diese fiir 
eine experimentelle Bestimmung der Planckschen Konstanten benutzen. 
Duane und Hunt fanden aus ihren ersten Versuchen als Mittelwert 

It = 6,50.10-27 erg sec, 

also schon eine sehr gute Ubereinstimmung mit den in anderer \Veise er
halte n en It - Werten. 

1) E. Wagner, Ann. d. Phys. 57, 401, 1918. 
2) W.Duane und F.L.Hunt, Phys. Rev. 6,166,1915. 
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Die Versuche von Duane und Hunt wurden von mich funen kommenden 
Forschern so ausgedehnt, daJ3 der Spannungsbereich erweitert, auch anderes 
Antikathodenmaterial (von Duane und Hunt war mit Wolframstrahlung 

Fig. 1232. 
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Kontinuierliches und charakterlsti~ches Bpektrum elner Rhodiumantikathode 
bei drei verschiedenen RBhrenspannungen nach Webster. 
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gearbeitet worden) benutzt wurde und man in einzelnen Fallen eine groLlere 
Prazision anstrebte. 

Von Hull I ) und Hull und Rice 2) wurden die Duane-Huntschen 

Resultate bestatigt; sie erweiterten die Messung bis zu einer Spannung von 
100 kV. Von Webster 8) wurde auch Rh als Antikathode benutzt. In den 

von ihm untersuchten Wellenlangenbereich (siehe Fig. 1233) fallt die charakte
ristische $trahlung des Rhodiums. Beim Uberschreiten der kritischen Span
nung des Rhodiums bleibt nichtsdestoweniger die strenge Giiltigkeit des 
Duane-Huntschen Gesetzes bestehen. Dagegen scheint die Heterogen
strahlung, die harter ist als die K-Kante des Rh, schwacher zu sein, als man 

aus der Extrapolation der Kurve fiir diesen kritischen Punkt erwarten mochte. 
Dieser EinfluLl der Emission der charakteristischen Strahlung auf die Energie
verteilung des kontinuierlichen Spektrums war Gegenstand vieler U nter
suchungen. Aus neueren Untersuchungen von Kulenkampff 4) geht hervor, 
daB dieser EinfluLl jedenfalls der Hauptsache nach von trivialer Art ist: die 
Ursache ist namlich die selektive Absorption der Heterogenstrahlung in del' 

Antikathode. Es gelang Webster, auch eine sehr genaue h-Bestimmung 
zu machen. Er fand 

h = 6,53 (+ 0,03) . 10-27• 

Hierbeiwar fiir e der Millikansche Wert e = 4,774.1O-Io elst. Einh. und 
fiir die Gitterkonstante des Kalkspats 3,03.10-8 cm genommen worden. 

Prazisionsbestimmungen von h wurden weiter noch von Blake und 
Duane 5) und von Wagner 6) gemacht. Bl ake und Duan e benutzten 

Spannungen von 36 bis 42 kV und eine vVellenlange von der GroBenordnung 
0,3 A.-E. Wagner arbeitete bei verhaltnismaJ3ig niedrigen Spannungen (4,5 
bis 10,5 kV) und Wellenlangen von 1,2 bis 1,8 A.-E. Dies hat den doppelten 
Vorteil, daJ3 man sowohl die niedrigere Spannung als auch die groLlere vVellen
lange genauer bestimmen kann. Die genauesten nach der gleichen Methode 
(Isochromate) erhaltenen Werte sind jetzt: 

Webster •..... 
Webster und Clark 7) 
Blake und Duane . . 

Wagner ..... . 
Duane, Palmer und Chi-Sun- Yeh 8) 

(6,53 ± 0,01). lO-27 erg sec 

6,53 + 0,01 
6,55 + 0,005 
6,53 + 0,01 

6,555 ± 0,009 

§ 36. Der Einflu15 der Spannung und des Antikatllodenmaterials 
auf die Intensitat und die Intensitatsverteilung. Die Abhangigkeit der 
totalen Intensitat der Strahlung von dem Atomge~icht del' Antikathode, die 

1) A. W. Hull, Phys. Rev. 7, 156, 1916. 
2) A. W.Hull und M. Rice, Proc. Nat. Acad. 2, 265,1916. 
3) D.L.Webster, Phys. Rev. 7. 599,1916. 
4) H. Kulen'kampff. Ann. d. Phys. 69,-548, 1922. 
5) F. C. Blake und W. Duane, Phys. Rev. 9, 568, 1917; 10, 93, 624, 1917. 
6) E. Wagner, Ann. d. Phys. 07, 401, 1918. 
7) D. L. Wehster und H. Clark, Proc. Nat. Acad.3, 181, 1917. 
8) W. Duane, H. H. Palmer und Chi-Sun- Yeh, Phys. Rev. 18, 98, 1921; 

Proc. Nat. Acad. 7, 237, 1921. 
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schon von Rontgen entdeckt wurde, hat Kaye 1) (1908) studiert. Eine 
verbesserte Methode gab Beattyl), die auch die Abhangigkeit von der Span
nung (Kathodenstrahlengeschwindigkeit) untersuchte. Beatty zerlegte die 
Kathodenstrahlen in ein magnetisches Spektrum und liell homogene Kathoden
strahlen durch einen Spalt hindurch auf die Antikathode tref'fen. Beatty 
kam zu dem Ergebnis, dall die totale Intensitiit etwa proportional mit dem 
Atomgewicht und mit der vierten Potenz der Kathodenstrahlengeschwindigkeit 
zunimmt. Fftr den Nutzef'fe~t 'YJ der Rontgenstrahlen (Rontgenstrahlenenergie 
dividiert durch die Energie der erregenden Kathodenstrahlen) fand Beatty 

f} = 2,54.10- 4 A (;Y . . . . . . . . . . . (7) 

wo A das Atomgewicht des strahlenden Elementes ist. Der Grollenordnung 
narh stimmt dieses Resultat mit alteren Bestimmungen iiberein S). Wenn 
man in ein Gebiet kommt, wo auch die '·eharakteristische Strahlung aufzu
treten beginnt, geht der Zuwachs der Totalintensitat etwas schneller. Von 
Duane und Shimizu 4) wurde an der Fig. 1234. 

Elementenreihe Fe-Cu gezeigt, dall - Jonisation 

wie man auch erwarten mochte - die 
Proportionalitat der Strahlung mit der 
A tomzahl und nicht mit dem Atom
gewicht besteht. 

In Fig. 1234 sind einige Kurven 
von Ulrey (mit Wolframantikathode 
erhalten) reproduziert 5). 

Die Integration der Kurven gibt 
UIis annahernd ein MaJ3 fiir die Total-
intensitat (insofern diese durch die Ioni
sation gem essen wird). Ulrey fand 
in der Tat, dall die Totalintensitat 
proportional mit V2 und N wii.chst 
(V = Spannung, N = Ordnungszahl 
des Metalles der Antikathode). Die Form 
der Kurve bleibt fiir hOhere Spannungen 
annahernd diesel be , die Figur wird 
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Erregungsspannungen nach Ulrey. 

ngestreckt", dabei verschiebt sich jedoch die Wellenlange del' maximalen 
Intensitat etwas nach kleineren Wellenlangen. (Ulrey fand fiir diese Wellen
Hinge eine annahernde Proportionalitat mit V~/2.) 

. Aullerordentlich wichtige und schone Versuche sind auf dies em Gebiet 
von Wagner und Kulenkampff 6) gemacht worden. Sie brachten fiir den 
Einflull des reflektierenden Kristalles Korrektionen an und fftrdie Strahlungs-

1) G. W. C. Kaye, Trans. Roy. Soc. (A) 209. 137, 1!l08. 
2) R. T. Beatty, Pl'oc. Roy. Soc. (A) 89, 314, 1913. 
3) Zum Beispiel M. Wien, Ann. d. Phys. I), 991, 1905. 
') W. Duane nnd T. Shimizu, Phys. Rev. 11, 491, 1918. 
&) C. T. Ulrey, ebenda 11, 401, 1918. 
6) E. Wagner und H.Kulenkampff, Ann. d. Phys. 68, 369, 1922. 
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absorption im Al Fenster, in der Luft und in der Antikathode und weiter 
fUr den Fehler, der damit zusammenhangt, daU nicht alIe Strahlung im Gase 
der Ionisationskammer absorbiert wird. Um den entstellenden Einflu.13 des 
reflektierenden Kristalles zu eliminieren, wurde das ReHexionsvermogen des 
Kalkspats U:nd des Steinsalzes in einem Wellenlangenbereich (1,39 bis 1,93 A -E.) 
eingehend studiert. Ahnliche Versuche uber das letzte Thema Hegen vo~ 
W. L. Bragg 1) und seinen Mitarbeitern vor, fur Steinsalz unter Benutzung 
der Rh-Ka-Strahlung (0,615 A.-E.), und von Davis und Stempe12) fur Kalk
spat in einem Gebiet 0,37 bis 0,79 A.-E. Fur Kalkspat iet das Reflexions
vermogen nahezu unabhangig von der WelIenlange, bei Steinsalz nimmt es 
mit wachsender Wellenlange stark abo 

In seiner Miinchener Doktorarbeit wurde dann von Kulenkampff die 
Energieverteilung nnd ihre Abhangigkeit von der Spannung und von der 
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Intensitatsverteilungskurven bei verschiedenen Antikathodensubstanzen 
nach Kulenkampff. 

Atomzahl des "Strahlers" gegeben, wenn fur alIe die besprocheneiJ. Einflusse 
korrigiert worden ist. Er rechnete seine Resultate auf die Variablen J" und v 
um (die Intensitat al~ Funktion der Frequenz; bei der Umrechnung gilt: 

J"dv = J;,.dl, also J" = c2 J;. = AS J;.). 
v c 

Die erhaltene Intensitatsverteilung, die in Fig. 1235 abgebildet wird, ist 
iiberraschend einfach: der Hauptsache nach wird sie durch eine gerade Linie 

1) W. L. Bragg, Phil. Mag. 41, 309, 1921; 42, 1, 1921. 
2) B.Davis und W. Stempel, Phys. Rev. 11, 608, 1921; 19, 504, 1922. 



§ 36. Der Einflu.6 dar Spanilung und des Antikathodenmaterials usw. 2079 

wiedergegeben. Die Neigung der Kurve ist etwa der Atomzahl proportional, 
d. h. also, die Intensitat der Strahlung ist damit proportional. 

Die Fig. 1236 gibt die Abhiingigkeit von der Spannung bei demselben 
Element (Platin) wieder. Aus dem parallel en Verlauf dieser Kurven kann 
man im Zusammenhang mit dem D u a n e - H t1 n t schen Gesetz ableiten, da./3 
die Totalintensitat mit va 
wachst. Jedoch zeigen die 
Kurven nicht uber ihre 
ganze Lange den einfachen 
geradenVerlauf; inderNahe 
der D u a n e - Hun t schen 
Grenzfrequenzen biegen sie 
nach der A bszissenachse urn. 
Wenn man sie hier linear 
extrapolierte, wurden sie 
die Abszissenachse bei einer 
Frequenz v' grii13er als die 
Duane- Huntsche Grenz
frequenz Vo schneiden. Die 
Differenz v' - Vo i~t nahezu 
llroportional der Ordnungs
zahl Z. Da./3 bei kleineren 
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Intensitiitsverteilungskurven fur verschiedene Span
nungen und Platinantikathode nacb Kulenkampff. 

Frequenzen die Kurven auch wieder von der geraden Linie abbiegen (vor 
aHem bei Platin), wird der starken Absorption in der Antikathode, welche 
sich schwierig genau in Rechnung setzen la13t, zugeschrieben. 

Fur die Energieverteilung gibt Kulenkampff folgenden analytischen 
Ausdruck: 

Iv = O.Z{(vo-v) +Zb} .•........ (8) 

der unterhalb der Grenzfrequenzen Vo gilt. Die Konstanten 0 und b sind 
unabhangig vou der Spannung und dem Antikathodenm,aterial. Es wird 
dabei angenommen, da1l der Kurvenanstieg bei Vo pliitzlich stattfindet. 
Kramers 1) und Kulenkampff2) vermuten, da.13 die ideale Energieverteilung 
durch die einfache Formel . 

I" = O.Z(vo - v) ..•......... (9) 

dargestellt wird, der "Knick" in der Kurve, mit dem das Glied mit Z2 zu
sammenhangt, wiirde eine triviale Ursache haben (namlich die nRuckdiffusion" 
der Kathodenstrahlen). JedenfaHs ist die dazu beniitigte Korrektion nur gering. 

Fur die Wellenlange der MaximaIintensitat findet Kulenkampff 

A _ ~ Ao 
til - 2 1 + bjOZAo 

oder naherungsweise 

1) H. A. Kramers, Phil. Mag. 46, 869, 1928. 
2) H. Kulenkampff, Handb. d. Phys. 23, 459. Berlin 1926. 
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§ 37. Die Polarisation uud die Ahhiingigkeit yom Azimut. Die 
Versucha Barklas iiber die Polarisation der Bremsstrahlung, welche unter 90 0 

mit der Kathodenstrahlrichtung austritt, wurden schon in § 4 besprochen. 

Wie dort erwahnt, konnte Barkla nur einen Polarisationsgrad von 10 Proz., 

welcher also weit hinter der theoretisch erwarteten vollkommenen Polari
sation zuriiekbleibt, nachweisen. Diese unvollkommene Polarisation ist der 
Riehtungsanderuug der Kathodenstrahlen beim .Anprall an die Kathode zu
zusehreiben. In der Tat konnten W.agner und Ott 1) zeigen, daJl, wenn der 
Gesehwindigkeitsverlust der Kathodenstrahlen auf einmal stattfindet, del' 
Polarisationsgrad viel hoher ist. Sie untersuehten zu diesem Zweeke Re
flexion an einer NaCl- Wiirfelflaehe unter einem Glanzwinkel von 45°, einmal 
wenTI die reflektierte Strahlung parallel dem Kathodenstrahl im Rontgenrohr 
verlief, einmal senkreeht dazu. Es handelt sieh dabei um die Streuung 

eines bestimmten, schmalen Wellenlangenbereichs. Wenn die Spannung er
niedrigt wurde und dadurch die gestreute Wellenliinge sich immer mehr 
der Duane-Huntschen Grenzfrequenz naherte, wuchs das Verhaltnis der 
Reflexionsintensitat senkrecht zu den Kathodenstrahlen, zu der Reflexions
intensitiit parallel den Kathodenstrahlen immer mehr und erreichte einen 

maximalen Wert von etwa 2,7. 
Die Totalintensitat in ihrer Abhangigkeit vom Azimut wurde von Lo e be 2) 

in einem sorgfaltig ausgefiihrten Versuch bestimmt. Er bekam eine Minimum-
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Intensitatsverteilungskurven in zwei verschiedenen Richtungen 
relativ zn der Kathodenstrahlrichtuug. 

intensitat beim Azimut 0, die Maximalintensitiit fand er bei einem Winkel 

kleiner als 900• Dieser Winkel hangt, wie die Theorie 3) es verlangt, von 
der Geschwindigkeit der Kathodenstrahlen abo 

Besonders interessant war die spektrale Intensitatsverteiluug in ihrer 

Abhiingigkeit vom Azimut. Nach del' klassischen Auffassung konnte man 
hier eine Art Dopplereffekt erwarten 4). Die erste experimentelle Bestimmung 
riihrt von W ag-ner 5) her. Er benutzte eine Rohre mit zwei Kathoden, 

die er abwechselnd gebrauchte. Er konnte in dieser INeise bequem unter 

und 
1) E. Wag-ner und P.Ott, Ann. de Phys.85, 425,1928. 
L. Szilard, Zeitschr. f. Phys. 35, 743, 1926. 
2) W. W. Loebe, Ann. d. Phys. 44, 1033, 1914. 
3) A. Sommerfeld, Physik. Zeitschr. 10, 969, 1909. 
4) W. Wien, Ann. d. Phys. 18,991, 1905. 
5) E. Wagner, Physik. Zeitschr. 21, 621, 1920. 

Siehe auch H. Mark 



§ 38. Theorie des kontinuierlichen Spektrums. 2081 

Winkeln von 90 und 1500 beobachten. Es stellte sich heraus, da.B die 
Duane-Huntsche Grenze nicht vom Azimut beeinflu.Bt wird, wohl andert sich 
die mittIere Harte im Sinne eines Dopplereffektes. AhnIiche Resultate er
hielten Webster 1) und Duane, Palmer und Chi-Sun-Yeh 2). Die Fig. 1237 
ist der Wagnerschen Arbeit entnommen. 

§ 3S. Theorie des kontinuierlichen Spektrums. Schon in den 
ersten theoretischen Betrachtungen uber das Entstehen des Rontgenspektrums 
ging man von der naheliegenden Annahme aus, da.B das Spektrum , entstehe, 
wenn ein freies Elektrop von gro.Ber Geschwindigkeit in der Materie gebremst 
wird S). N achdem das charakteristische Spektrum naher studiert war und es 
sich herausgestellt hatte, da.B des sen Ursprung nicht in dieser Weise zu er
klaren ist, wurde der Name nBremsspektrum" fUr das kontinuierliche 
Rontgenspektrum reserviert. Wenn die Kathodenstrahlen in die Antikathode 
eindringen, werden sie in doppelter Weise ihre Energie verlieren konnen. 
Erstens werden sie die Atome in ihrem Innern ionisieren, worauf von diesen 
Atomen ihr charakteristisches Spektrum ausgesandt wird. Zweitens werden 
die Kathodenstrahlen hauptsachlich durch die Atomkerrie abgebogen, und 
dablli wird das kontinuierliche oder Bremsspektrum ausgesandt. Nach del' 
klassischen Elektrodynamik wurde die bei dem Ietzten Vorgang ausgestrahlte 
Energie sich uber den ganzen Frequenzbereich von v = 0 bis v = 00 

kontinuierlich ausdehnen mussen. Experimentell ist aber sichergestelIt, daJ3 
dem nicht so ist: der ausgestrahlte Frequenzbereich bricht bei der Maximal-

frequenz v = ehv schroff ab (Duane-Huntsche Grenze). Aus dieser Eigen

tiimlichkeit kann man ersehen, daD auch die Aussendung des kontinuierlichen 
Spektrums sich nicht mit Hilfe del' klassischen Elektrodynamik beschreiben 
lii.J3t. Vielmehr muJ3 man annehmen, da13 bei den einzelnen Prozessen die 
beiden Bohrschen Postulate zu gelten haben: das Elektron geht uber nach 
einem stationaren Zustand geringerer Energie und die dabei frei werdende 
Energie wird als eine monochrornatische Welle hv ausgestrahlt. Da in dem 
betrachteten FaIle die stationiiren Zustiinde einen Energiebereich kontinuier
lich ausfiillen, wird auch die bei einer gro.Ben Anzahl solcher Prozesse aus
gestrahlte Energie kontinuierlich uber das Spektrum verteilt sein. Das 
Spektrum bricht ab bei einer Maximalfrequenz, diese wird bei dem ProzeJ3 
ausgesandt, in dem das Elektron mit einem Male seine ganze Energie 
verliert (Duane-Huntsche Grenze). 

Eine genaue Theorie des kontinuierlichen Spektrums wird im Prinzip 
von der Quantenmechanik geliefert 4). Von groDer Bedeutung ist aber eine 
Arbeit von K ramers 5), der, von dem Bohrschen Korrespondenzprinzip aus-

1) D. L.Webster, Phys. Rev. IS, 155,1921; Bull. Nat. Res. Coune, Vol.l, 
Part 7, 1920. 

2) W. Duane, R.N. Palmer und Chi-Sun-Yeh, Proc. Nat.Ac. Sc. Washington 
'2, 237. 1921. 

3) J. J. Thomson, "Conduction of electricity through Gases". Cambridg-e 1907. 
4) Ein erster Ansatz ist von J. R. Oppenheimer (Zeitschr. f. Phys.41, 268, 

1927) gemacht worden. 
5) R.A. Kramers, Phil. Mag. 46, 836, 1923. 

Milller-Pouillet II, 3. 11. And. 131 
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gehend, versucht hat, eine Theorie del' Rontgenstrahlenabsorption und des 
kontinuierlichen Spektrums zu geben. Bei del' Anwendung des Bohrschen 
Korrespondenzprinzips bringt man die Intensitat, mit del' eine gewisse Fre

quenz Vs im Spektrum auf tritt, in Zusammenhang mit den Koeffizienten eines 
korrespondierenden Termes in del' Fourierentwicklung del' Bewegung des 
Elektrons. Fiir diese korrespondierende Frequenz VB in del' Bewegung wird 

die Frequenz VB = V S gewahlt 1). Die quantentheoretische Intensitats
verteilung ist nun mit einer wichtigen Einschrankung gleich del' klassischen 
Intensitatsverteilung. Die gestrichelte Kurve in Fig. 1238 gibt die von Kramers 

l<'ig.1238. 

[2] 

Klassische (gestrichelt) und quantentheoretische (ausgezogene) spektrale 
Verteilungskurve naeh Kramers. 

berechnete Intensitatsverteilung fur ein Elektron, das eine bestimmte Anfangs
geschwindigkeit v hat und dessen ursprungliche Bewegungsrichtung in einer 
Distanz p vom Kern verlauft. Fur Frequenzen kleiner als die Duane

Run tsche Grenzfrequenz Vo decken sich die quantentheoretische und klassische 
Intensitatsverteilung genau, bei diesel' Grenzfrequenz bricht abel' die erste 

schroff abo 
Das Spektrum jenseits diesel' Grenze korrespondiert mit del' Biudung des 

Elektrons in einem Atom, in dem die inneren Platze unbesetzt sind. Quanten
theoretisch wird hier ein Linienspektrum ausgesandt, die Intensitaten diesel' 

Spektrallinien (Flacheninhalt [1], [2] usw.) sind je einem Teile des klassischen 
Spektralgebietes [schraffierte Teile (1), (2)] gleich. Dieses Linienspektrum 
kommt unter normalen Laboratoriumsbedingungen nicht zur Beobachtung; 
es hat abel' eine grone Bedeutung fur die Kramerssche Theorie del' Ab
sorption (bei del' Absorption findet del' umgekehrte Prozen statt). 

Um zu einer empirisch wahrnehmbaren Intensitatsverteilung zu gelangen, 

hat man noch zweimal zu integrieren: einmal uber aile moglichen Werte del' 
Distanz p, zweitens fiber alle vorkommenden Geschwindigkeiten del' Kathoden
strahlen. Bei dem Eindringen in die Antikathode werden die Kathoden

shahlen namlich einen Geschwindigkeitsverlust erleiden. Um diesen in Bech
nung zu setzen, wurde die Thomson-Whiddigtonsche Gleichung benutzt: 

d t:4 ax = -a. 

1) Eine andere Miiglichkeit wurde von G. Wentzel (Zeitechr. f. Phys. 27, 
257, 1924) verfolgt. 



§ 39. Brechung und Totalreflexion. 2083 

x ist die Eindringungstiefe, a ist eine fiir das betreffende Antikathoden
material konstante Gro13e. Fur die pro Elektron emittierte Strahlung der 
Frequenz v £indet Kramers: 

8 at e2 h r. 
Iv = ---~ -Z(vo -v) . ......... (10) 

3 Y31 cam 

wo Zein Zahlenfaktor von der GroLlenordnung 6 ist. Dieses Ergebnis deckt 
sich genau mit Kulenkampffs Formel (9), auch was den Zahlenfaktor be
trifft. [C betragt (5 + ],5) .10- 50 nach Kulenkampff, 4,95.10- 50 nach 
Kramers.] 

10. Die Dispersion der Rontgenstrahlen 1). 

§ 39. Brechung und Totalreflexion. Abgesehen von der Dampfung, 
lautet die klassische Dispersionsformel fiir den Fall, da13 !L wenig"verschieden 
von 1 ist: 

8 = 1 - !L =~= ::2 Nk ." ... " .. " (11) 
2:n;m k V2 -vi 

hierin bed"eutet !L den Brechungsindex fur Strahl en del' Frequenz v, e und m 
sind Ladung und Masse des Elektrons, Nk ist die Zahl der Elektronen pro 
Volumeneinheit mit der Eigenfrequenz Vk. 'Venn, wie es im Rontgengebiet 
oft del' Fall ist, fur jede vk gilt: 

V> vk, 

so reduziert sich (11) auf die einfache Formel: 

e2 N 1 c2 N 8 = -- - = il2 ....... " . (12) 
2:n;m v2 2:n;mc 2 

wo N die totale Anzahl Elektronen pro Volumeneinheit bedeutet. Wenn wir 
fur die Anzahl Elektronen pro Atom naherungsweise das halbe Atomgewicht 
einsetzen, so bekommen wir statt (12) 

8 = 1,36.Q.ilX.l0- 6 ••••••••••• (13) 

Q ist die Dichte del' Substanz, ilX die vVellenlange in A.-E. gemessen. (J ist 
im Rontgengebiet also -positiv (del' Brechungsindex ist kleiner als 1) und von 
del' Gro13enordnung 10-6• 

Die Versuche, die gewohnliche Brechung bei Rontgenstrahlen nachzu
weisen, haben lange Zeit alle fehlgeschlagen. Die Tatsache del' Brechung 
wurde :merst als Abweichung des Braggschen Gesetzes bei del' Kristall
reflexion von Stenstrom 2) entdeckt und spater von verschiedenen Forschern 
eingehend studiert. Wir werden auf diese Dispersionserscheinungen in Kri
stallen noch spater zuruckkommen und mochten zuerst die Dispersion in 
amorphen Medien behandeln. 

Compton 3) kam auf den glucklichen Gedanken, nicht die Brechung, 
sondern die Totalreflexion in Angriff zu nehmen. Del' Brechungsindex 
fur Rontgenstrahlen ist kleiner als 1, roan kann, also das Phanomen del' 
Totalreflexion erwarten, falls die Strahlung in den materieerfullten Raum 

1) V gl. auch Kap. XXVIII, § 51. " 
2) W. Stenstrom, Doktordissertation Lund: 1919. 
3) A. H. Compton, Phil. Mae-. 46, 1125, 1923. 

131 * 
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eintritt 1). Da der Grenzwinkel fiir die Totalreflexion wenig von 11: ! 2 ver
schieden ist, findet man fiir den zugehOrigen Glanzwinkel 

qJg = Y 2 ii. 
qJg ist also von der Grollenordnung 10-3• Es sind hier somit die Bedin

gungen im allgemeinen wesentlich giinstiger als bei der eigentlichen Brechung. 

lie/feKtierfCfSltafJ Fig. 1239. 

Pfatte 

(JebmdJtPN Stlilhl Spa/t 
IN-'<-!er StrMl 1I------'=~-~~==~---lI-U +- /iontyenstrahtunJ 

Prisme • 

Schematische Anordnung des Brechungsversuches 
von Larsson, Siegbahn und Waller. 

In der Tat gelang es Compton, mit derionometrischen Methode dasPhanomen 
der Totalreflexion zu erhalten. Der gefundene Wert fiir qJg stimmt mit dem 

Fig. 1240 2). aus (13) berechneten Werte ziem

-reflektierter Strahl 

- F e Ka} -Cu Ka gebrochene Strahl en 

- direkter Strahl 

Hch gut iiberein. 
Die Brechung in einem Prisma 

wurde dann von Larsson, Sieg
bahn und Wall_er 3) erhalten. 1st qJ 

der Glanzwinkel beim Einfall, L/ der 

Ablenkungswinkel wegen der Bre-
chung, dann jst 

cos qJ = (1 - ii) cos (qJ - L/). 

Hieraus ergibt sich nach leichter 
U mrechnung: 

L/2 - 2 L/ tg qJ = - 2 ii. 

Wenn qJ > CfJ..g , so ist L/ = ii cotg qJ, 

also ist in diesem FaIle L/ von der
selben Grollenordnung wie ii. Wenn qJ 

aber nur wenig grol3er ist als qJr/l so 

nahert sich L/ dem Werte 1/21" = qJg

Urn eine grolle Ablenkung zu be-Mit Prism .. erhaltenes Rontgenspektrum 
nach Larsson, Si egbahn und Waller. 

kommen, muJ3 man also die Strah
lung unter kleinem GlanzwinKel auf die Grenzflache einfallen lassen. Man 
kann den Effekt noch vergrol3ern, wenn man ein Prism a mit sehr groJ3em 
Brechungswinkel benutzt, so dall auch die zweite brechende Flache unter 
klein em Glanzwinkel getroffen wird. In diesem Faile wachst aber auch die Ab

sorption sehr stark, so daJ3 nur ein ganz kleiner Teil des Prismas ausgenutzt wird. 
Die von Larsson, Siegbahn und Waller benutzte Anordnung ist in der 

Fig. 1239 schematisiert. Die damit erhaltene Aufnahme gibt die Fig. 1240 wieder. 

1) A. Einstein, Verh. d. D. Phys. Ges.20, 86, 1918. 
2) Mit frdl. Erlaubnis des VerI ages Jul. Springer, Berlin, nach Naturwiss. Bd. 12. 
3) A. Larsson, M. Siegbahn und J. Waller, Naturwis8.12, 1212, 1924. 



§ 40. EinfinB der Absorption. 2085 

§ 40. Einflu.13 der A.bsorption. Prins 1) hat darauf hinge wiesen, daJl 
bei den besprochenen Phanome~en auch die Absorption der Strahlung einen 

merklichen Einfiu.ll hat, so da.ll man eigentlich nicht von Totalrefiexion im 

gewohnlichen Sinne reden darf. Man kann die Absorption in Rechnung 
setzen, wenn man in den Fresnelschen Formeln einen komplexen Brechungs

index einsetzt: ft = 1-8-ic. 

2 c ist der Absorptionskoeffizient fur die Energie pro 1/ 2:n: Wellenlallge. 

Fig. 1241. Jr/Jo 
laa%["""'::::::-~==========--1 

Theoretisch refiektierte Intensitaten als Funktion des Glanzwinkels nach Prius. 
A:2e=0; B:2e = 0,2.10- 5 ; C:2e=l,5.10- 5• 

c WLa 

-wu 
- Fe 1((3 

Fig. 1242. 

EinfiuB der Absorption auf die Refiexion 
nach Prins. Das i::lpektrum wurde mit 
einem Gipskristall entworfen. Von oben 
nach unten sieht man sukzessiv: 

W La (J. = 147X X.-E.), W Ll (1675), 
FeKfi (1753). 

Die K-Rante des Eisens liegt bei 1739 X.-E. 
Die Rohe des Spektrums (in der Figur in 
horizon taler Richtung) miSt den maxi
malen Glanzwinkel del' Refiexion. Die 
vertikalen Streifen rlihreri von Uneben-

heiten del' benu tzten Eisenplatten her. 

Fur das Verhaltnis der Intensitaten der refiektierten und einfallenden 
Strahlung bekommt man bei klein em Glanzwinkel fTJ 

Jr {!fTJ-VfTJ2-20-2ic !}2 ....... (14) 
Jo- = ! fTJ + V fTJ2 ~ 2 8 - 2 i c \ 

Die Fig. 124.1 gibt eine graphische Darstellung dieses Verhaltnisses als 

Funktion des Glanzwinkels fTJ, fur 2 Ii = 0, fur 2 Ii = 1,5.10-5 und fur 
2 c = 0,2.10-0, wahrend 2 tJ = 8.10- 5• 

1) J. A. Prin s, Nature 6. August 1927; Zeitschr. f. Phys. 47, 479, 1928. 
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Die letzten Werte gelten etwa fur die Absorption im Eisen, wenn die 
Wel!enlange etwas kurzer bzw. langer als die K-Absorptionsgrenze des Eisens 
ist. In der Tat ist es Pri n s gelungen, dies'en Einflu13 der Absorption auch 

experimentel! nachzuweisen. Benutzt wurde die Reflexion an einer polierten 

Eisenplatte, die raflektierte Strahlung wurde nach der Methode der "gekreuzten 
Spektren" wieder mit einem Kristall zerlegt. Beim Uberschreiten der K-Ab
sorptionsgrenze des Fe in Richtung der kurzeren Wellen sieht man den 
Reflexionsbereich sprunghaft abnehmen, wie aus Fig. 1242 ersichtlich ist. Die 
vertikalen Streifen verdanken ihr Entstehen der speziel!en Methode, welche 
von Prins benutzt wurde (es wurde mit wiederholter Reflexion in einem 
Eisenspalt gearbeitet). Abgesehen von der plotzlichen Anderung an der 
Absorptionsgrenze, ist der Grenzwinkel der Reflexion (insoweit man mit Hin
sicht auf den Absorptionseinflufi noch von diesem reden darf), wie man aus 
dem Obigen zu erwarten hat, etwa mit IL proportional. 

§ 41. Anomale Dispersion. In der Nahe der Absorptionsgrenze selbst 
hat man auJ3erdem, wie im optischen Gebiet, eine ,;anomale Dispersion" zu 
erwarten. Wenn die Frequenz v sich der Eigenfrequenz der Elektronen 
nahert, wird nach Formel (11) der Brechungsindex positiv unendlich groB, 

falls man sich von der "roten" Seite nahert; negativ unendlich groB, falls 
man sich von der "violetten" Seite nahert. Es wurde abervon H. A. Kramers 1), 

Kronig2) und von Kallman und Mark 3) betont, daB die Verhaltnisse im 
Rontgengebiet wesentlich anders Hegen, und daB man die Formel (11) bei del' 
Dispersion der Rontgenstrahlen nicht ohne weiteres anwenden dad. 1m optischen 

Gebiet hat man mit scharfer Linienabsorption zu tun, dem entsprechen im 
klassiBchen Ersatzmodell fur die Dispersion monochromatische Resonatoren. 

1m Rontgengebiet setzt die Absorption bei einer bestimmten Frequenz ein 

und breitet sich kontinuierlich bis ins Unendliche aus. 1m klassischen Er
satzmodell haben wir hier somit auch die Resonatoren kontinuierlich uber 

das gauze Absorptionsgebiet zu verteilen. Hat man mit der auffallenden 
Frequenz die Absorptionsgrenze uberschritten, so besitzt ein Teil der "Ersatz
resonatoren" eine hohere, ein Teil aber auch eine niedrigere Frequenz. Sie' 
werden also auf die Dispersion einen gegenseitigen EinfluB haben; das 
Resultat ist, wie' die Rechnung lehrt, daB der Brechungsindex, wenn man 

sich der Grenze nahert, nicht so schnell zuni mint und uberdies beim Pas
sieren der Grenze das V orzeichen nicht wechselt. Die Erscheinung wurde 

besonders von Prins 4) experimentel! und theoretisch studiert. An der harlen 
Beite der Kante war die anomale Dispersion nicht festzustellen, weil der 

Absorptionseinflu13 hier uberwiegt. An der weichen Seite der Kante hingegen 
bekam er eine Art "Dispersionskurve", die sich Behr gut bei der theoretischen 

Kurve anschlieJ3t. Aus seinen Messungen scheint aber zu folgen, daB man 

1) H. A. Kramers, Nature 117, 775, 1926; siehe aueh bei E. HjalmaI', Ann. 
d. Phys. 79, 550, 1926, FuJ3note. 

2) R. de L. Krouig, Journ. opt. Soc. Amer. 12, 554, 1926. 
3) H. Kallman und H. Mark, Naturwiss. 14, 648, 1926. 
4) J. A. Prins, Zeitschr. f. Phys. 47, 479, 1928 und NatuI'wisB. 16, 555, 1928; 

siehe auch R. Forster, Naturwiss. 15,969,1927 und Helvetica physica acta I, S. 18. 
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die Totalanzahl der "K-Ersatzresonatoren" pro Atom kleiner als 2 (fiir Fe 
etwa 1,2) anzunehmen bat. Es sei bemerkt, daJ3 man zu der gleichen Anzahl 

"K-Ersatzresonatoren" pro Atom gefiihrt wird, wenn man mit ihrer Hilfe 

die Absorption darstellen will 1) (vgl. R. de L. Kronig 1. c.). 
Auch bei del' Kristallreflexion meint Hjalmar 2) ein Anzeichen fiir 

anomale Dispersionserscheinungen gefunden zu haben. 

§ 42. InterferenzersclleinungeIi au optischen Gittern bei Reflexion. 
Ein vielversprechender Nebenerfolg del' Totalreflexion wurde ebenfalls von 
Compton 3) gefunden. Bei Benutzung eines optischen Plangitters als reflek

tierende Ebene findet man bei streifender Inzidenz innerbalb des 'Winkels 
del' Totalreflexion auah Interferenzerscheinungen. Man kann aus der 

Lage diesel' Interferenzmaxima und del' Strichdistanz des Gitters die Wellen
lange des Rontgenlichtes ohne Zuhilfenahme eines Kristallgitters messen. 

Besonders scharfe Aufnahmen wurden nach diesel' Methode bei Benutzung 
eines auf Glas geritzten Gitters von Thibaud 4) erhalten. Thibaud fand 
fiir die Wellenlange der eu-KOG-Linie 1,540 A.-E., was 8ehr schon mit dem 

nach der Braggscben Methode bestimmten Wert (1,53730 nach Siegbahn) 

iibereinstimmt. 

§ 43. Abweichungen yom Braggscben Gesetz. Wie schon oben 

erwahnt wurde, sind die Dispersionserscheinungen im Rontgengebiet zuerst 
bei del' Kristallreflexion entdeckt worden. Eine Theorie diesel' Erscheinungen 
wurde zuerst von Darwin 5) aus der elementaren Braggschen Theorie der 
Kristallreflexion unter Bezuglllihme auf die Brechung del' eindringenden 

Strahlen und spateI' auch von Ewald 6) gegeben. Das uns hier interessierende 
Resultat, das iibrigens schon in § 15 mitgeteilt wurde, lautet: 

Die Kristallreflexion findet nach del' elementaren Theorie statt bei einem 
Winkel 1p'on), wo 

2 d :;in lp\J'l = n.}, (n ist eine ganze Zahl, die "Ordnung del' Reflexion"). 

In vVirklichkeit hat man eine "Totalreflexion" in einem kleinen Winkel
bereich symmetrisch urn den ein wenig von Ip~n) verschiedenen Winkel 1Jl~~), wo 

0)5 
Ip(n) -1Jl\i') = .-.-~-- ........... (15) 

sm 21Jl\i') 
In diesem Ausdruck ist 5 die in Formel (11) definierte GroJ3e 

0= I-p..· 
Aus (15) findet man nach einer kleinen Umrecbnung 

s.,in Ip(n) _ sin IJlbn ) 0 _},. ( 4 d2 ') ----+------ 1+0---- . 
n n n . sin q;'rin ) 2 d n2 },2 

------

1) Fiir eine Theorie dieses Phanomens siebe R. Kronig und H. A. Kramers, 
Zeitscbr. f. Phys. IS, 174, IlJ28. r 

2) E. Hj a I mar. Ann. d. Phys. 79, 550, H)21i. 
3) A. H. Compton und R. L. Doan, Proc. Nat. Ac. of Sc. Washington 11, 

598, 1925. 
4) J. Thibaud, Journ. d. Phys. et Ie Radium S, 447 und 484, 1927; Nature 

121,321. 1928; siehe auch E. Backlin, Dokt<;lrdissertation Upsala, 1928. 
5) C. G, Darwin, Phil. Mag. 21, 315, 675, 1914; 43, 800. 1922. 
6) P. Ewald, Ann. d. Phys. 5<1, 519, 1918; Zeitschr. f. Phys. 30, 1, 1924. 
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Die Abweichungen von dem Braggschen Gesetz nehmen also bei hoheren 
Ordnungsspektren wie 1/n2 abo Gerade dadurch wurde sie das erstemal.von 
Stenstrom gefunden. Systematisch wurde sie von Hjalmar 1), Siegbahn ll) 
und Bergen-Davis S). und seinen Mitarbeitern untersucht. Die Uberein
stimmung der experimentellen Ergebnisse mit der Theorie ist befriedigend. 

11. Schwachung der Rontgenstrahlung in der Materie; 
sekundare Strahlung. 

§ 44. Absorption. In den §§ 2, 3 und 20 wurden scbon einige typische 
Merkmale der Rontgenstrahlabsorption bebandelt. Wir geben (Tabelle 10) 
hier fiir den praktischen Gebrauch noch eine dem S i e g bah n schen Buche 
entnommene Tabelle fUr den Massenabsorptionskoeffizienten pi Q (p Absorptions
koeffizient, Q Dichte der absorbierenden Substanz) 4). 

Der Energieverlust der Rontgenstrahlen in der Materie ist zwei ver
schiedenen Prozessen zuzuschreiben. Der erste ist ein photoelektrischer 
ProzeJl, es wird ein h v aus dem Strahlungsfeld absorbiert, demzufolge wird 
ein Elektron aus dem Atominnern entfernt. Das Elektron bekommt eine 
kinetische Energie T, welche der Einsteinschen Gleichung geniigt: 

hv = T+ W. 
Wist die Entfernungsarbeit des Elektrons, also gleich einem mit h multi
plizierten Rontgenterm (siehe § 23). Bei dem zweiten ProzeJl findet eine 
Richtungsanderung (Streuung) der urspriinglichen Welle statt. Dies kann noch 
auf zwei Weisen geschehen: 1. mit Erhaltung der urspriinglichen Frequenz 
(gewohnliche oder klassische Streuung); 2. mit .Anderung der urspriinglichen 
Frequenz (Compton-Streuung). 1m letztenFalle entstehen die "RiickstoJl
elektronen", die einen Teil der Energie der urspriinglichen Welle aufnehmen. 

Entsprechend diesen zwei Prozessen (photoelektrischer Effekt und Streuung) 
kann man in dem empirisch bestimmten "Schwachungskoeffizienten" 
zwei Terme unterscheiden: 

po = '/: + 0. 

'/: ist der "wahre Absorptionskoeffizient", 0 ist der "Streuungs
koeffizient". Wenn man es nicht mit sehr harter Strahlung und leichten 
Elementen zu tun hat, ist 0 klein gegeniiber '/:. 

Wie schon in § 20 betont wurde, nimmt die GroJle '/: im allgemeinen mit 
abnehmender Wellenlange stark abo Wenn aber eine Absorptionsgrenze des 
Absorbers iiberschritten wird, nimmt die wahre Absorption sprungweise zu, 
um weiterhin wieder mit abnehmender Wellenlange abzunehmen. Ein gutes 
Bild dieser Verhaltnisse gibt die von Compton 6) erhaltene Fig. 1243 fur die 

Absorption in Platin. 

1) E. Hjalmar, Zeitsehl'. f. Phys. 10, 65, 1923. 
2) M. Siegbahn, Compt. rend. 173, 1350, 1921. 
8) Bergen-Davis und H. M. Terril, Proc. Nat. Ac. of Sc. Washington 8, 

357,1922; Bergen-Davis und R. v. N ardoff, ehenda 10,60, 384, 1924; C. C. Hatley, 
Phys. Rev. 24, 486, 1924. 

4) Eine sehr vollstii.ndige Zusammensetzung findet man bei E. Jonsson, 
Doktordissertation Upsala, 1928. 

0) A. H. Compton, Bull. Nat. ·Res. Coune. 4, Nr.20, 1922. 
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Die Absorption einer Frequenz, die harter ist als die K-Kante des ab
sorbierenden Elementes, kann man darstellen als die Summe einer K-, L1-, 

Lrr-, Lm- usw. Absorption, je nachdem der Zustand, in dem das Atom zuriick
bleibt, mit einem K-, Lr , L rr-, Lm- usw. Rontgenterm korrespondiert. Von 

Fig. 1243. der Gro13e dieser Teilabsorp-
70 300 
9 

8 250 

7 
200 ~ 
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O~~&"UM~MUW~uuuuA 
Absorptionskoeffizient von Platin als Funktion 

der Wellenliinge nach Compton. 

tionen bekommt man einen 
Eindruck, wenn man die Ab
sorptionskurve beim Uber
schreiten der Kante extrapola
torisch fortsetzt. Die Differenz 
der extrapolierten Kurvenhohe 
und derwirklichen Kurvenhohe 
ist die mit der Kante korre
spondierende Teilabsorption. 

In die Theorie der Absorp
tion der Rontgenstrahlen fiihrt 

k It· A d b man oft die Atom onstante' (Xu = --, en ato'maren A sorptions-
, fin 

koefiizienten, ein (A Atomgewicht, n Loschmidtsche Zahl pro Mol). Sie 
hat die Dimension einer Oberflache, wir konnen sie mit Lenard den effektiven 
Querschnitt fiir die Absorption eines Atoms nennen und ihre Bedeutung in 
der folgenden 'Veise auffassen: die Strahlungsmenge, die auf diesen Querschnitt 
fallt, wird ganz aus dem urspriinglichen Strahlungsbiindel herausgenommen. 

Auch den atomaren Absorptionskoeffizienten kiinnen wir wieder als die 
Summe zweier Terme darstellen: 

c/'Il = c/''''+(X(J' 

lXor ist del' wahre atomare Absorptionskoeffizient, C/,(J ist der atomare Streuungs
koeffizient. 

Fiir die Gro13e (X1l ist von verschiedenen Vedassern eine empirische 
Formel folgender Form vorgeschlagen worden: 

(X,u= C.Zk.}'z+D(Z) . .......... (16) 

Z ist die Atomzahl, }. die VV' ellenlange; fiir k und l findet man vV' erte in der 
Nahe von 4 bzw. 3. Riehtmyer 1) gibt die Formel 

c/',a = C.Z4A,3+D(Z) .•...••.•.. (17) 

wo D (Z) fiir leiehtere Elemen te wenig von dem Tho m son sehen theoretisehen 
Wert fiir C/,(J abweieht (siehe § 46). Fiir Strahlung harter als die K-Grenze 
findet Riehtmyer C = 0,0229 em-I, Wingardh 2) findet fiir A. < 0,35 A an 
der harten Seite del' K-Grenze C = 0,0244 und einen 5- bis 7 mal kleineren 
Wert an der weich en Seite del' K-Grenze, fiir D (Z) findet er 3.10-26 • Z2 3). 

Eine Quantentheorie del' Rontgenstrahlenabsorption wurde von K l' a m er s 4) 
in derselben schon in § 38 besprochenen Arbeit gegeben, in der aueh das 

1) F. K. Riehtmyer, Phys. Rev. 18, 13, 1921. 
2) K. A. Wingardh, Zeitschr. f. Phys. 8, 365,1922. 
3) V gl. auch die neuen Messungen von F. Jon sse Ii, Diss. U ppala, 1928. 
4) H. A. Kramers, Phil. Mag. 46, 836, 1923. 
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kontinuierliche Spektrum behandelt wurde. Fur den wahreu Absorptions

koeffizien ten OG.. findet er 
OG .. = 0' . Z4. AS ••••••••• . .. (18) 

wo 0' von derselben Gro13enordnung ist wie del' numerische Faktor in 

Formel (16). Wir konnen hier von diesel' Theorie nul' einige Bauptziige 

angeben. 
Kramers betrachtet ein Gas in einem abgeschlossenen Hohlraum im 

Gleichgewicht mit einem Strahlungsfeld. Ein gewisser Bruchteil del' Atome 
ist ionisiert, es ist also auch eine gewisse Anzahl freier Elektronen im Bohl
raum. Es werden nun die folgenden zwei einander aufhebenden Prozesse 

betrachtet. 
Prozell 1. Ein Atom absorbiert aus dem Strahlungsfeld ein Quantum hv; 

ein Elektron, z. B. ein K-Elektron, wird dabei aus dem Atom entfernt und 
fliegt mit del' kinetischen Energie 

T = hv - WK •.••......... (19) 

weiter, wo WK die Arbeit ist, die man braucht, um das K-Elektron aus dem 
Atom herausz'uheben. 

Proze13 II. Ein freies Elektron mit del' Geschwindigkeit v wird von 
-einem ionisierten Atom aufgenommen, dabei wird eine Rontgenwelle ausge
sandt, deren Frequenz gleichfalls naeh del' Gl. (19) bestimmt wird. 

Es besteht nun ein thermodynamisehes Gleichgewicht zwischen I und II 
und dies gibt eine Relation zwischen den Wahrseheinlichkeiten beider Pro
zesse. Die Wahrseheinlichkeit fur den Proze13 II wird von Kramers mit 
Bilfe des Korrespondenzprinzips aus del' klassischen Strahlungsformel fiir die 

Bremsung eines Elektrons von einem Kerne abgeleitet (siehe § 38). 
Ansatze fiir eine quantenmechanische Theorie del' Rontgenstrahlen

absorption sind von WentzeP) und Oppe nheimer 2) gemaeht worden. 
Bierbei findet auch die Abhangigkeit von del' Azimutalquantenzahl (siehe 

S. 2093) einen Ausdruek. 

§ 45. Sekuudare Strahlung. Die Absorption von Riintgenstrahlen 
bringt die 'Aussendung sekundarer Strahlen zweierlei Art mit sich: 1. sekun

dare f3-Strahlen, 2. Rontgenfluoreszenzstrahlung. 

1. Die kinetische Energie T del' f3 -Strahlen lallt sich durch magnetische 
Zerlegung bestimmen. Das erhaltene Resulta:t liillt sieh unter Benutzung del' 
Einsteinsehen 'Gleichung [Formel (19)J in zwei Weisen verwerten: es wird 

.entweder die Ablosungsarbeit W (Energieterm des Rontgenspektrums) be
stimmt, falls v bekannt ist, oder es wird die Frequenz v del' absorbierten 

Strahlung aus W bereehnet. In del' letzten Weise ha ben L. Me i t n e l' 3) und 
.c. D. Ellis 4) die y-Strahlspektren del' radioaktiven Elemente bestimmen 

1) G. Wentzel, Zeitsehl'. f. Phys. 40, 574, 1927. 
2) J, R. Oppenheimer, ebenda 41, 268, 1927. 
3) L. Meitner, Zeits<lhr. f. Phys., VOl' aHem 17, 54, 1923. Siehe auch Ergeb

nisse del' exakten Naturwissenschaften 3, 160, 1924. 
~) C. D. Ellis, PrO<l. Roy. Soc. London (A) 99, 261, 1921; 101, 1, 1922. 
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konnen, in der ersten 'Veise wurden die j3-Strahlspektren von de Broglie 1) 
und Robinson 2) benutzt. Fig. 1244 zeigt eine von de Broglie erha~tene 
Aufnahme mit W-Ku- und W-Kj3-Strahlung als Primarstrahlung und Ag 

als Sekundarstrahler. Das verwasehene Auasehen der Bande nach der Seite 
der kleineren Geschwindigkeiten ist dem Umstande zuzuschreiben, daLl die 

j3-Strahlen in verschiedener Tiefe erregt werden und beim Verlassen des 
Silbers mehr oder weniger gebremst werden; nach hOherenGeschwindigkeiten 
hingegen ist die Begrenzung scharf. Es wurde auch das K-Spektrum des 

1 = Ag Ka l a2 - Ag L 
2 _ {Ag Ka l ('2 - Ago J11 

- AgK{J -AgL 

Fig. 1244 3). 

I 

10 7 6 

3 = AgKfJ - Ag.M 
4 = W Ka2 -AgK 
5 = W Ka l -AgK 
6 = W KfJ -AgK 

54 3 2 

8 = W Ka2 -AgL 
9 = W Kal -AgL 

10 = W Kfl - AgL 

{J-Strahlspektrum nacb de Brogli e (W-K-Strahlung, Ag als Sekundarstrabler). 

Silbers selbst angeregt. DaLl die entsprechenden j3-Strahllinien (1 und 2) so 
stark auftreten, hat seinen Grund wohl darin, daLl eine sehr groLle Wahrschein
lichkeit dafur besteht, dal3 sie wieder in demselben Atom unter Aussendung 

eines L- oderM-Elektrons absorbiert werden. Den letzten ProzeLl kann man 
mit R 0 sse I and') auch als einen n strahlungslosen" Ubergang interpretieren: 
Beim Ubergang eines Elektrons naeh einem leeren Platz in einer inneren 

Schale wi I'd die freikommende Energie nieht fur die Aussendung eines hv, 
sondern zum AusstoLlen eines Elektrons benutzt. Experimentell wurden diese 
strahlungslosen Ubergange besonders von Auger 5) studiert, einen Ansatz fiir 
eine quante:qmeehanisehe 'I'heorie gab F u e 8 s 6). 

Eine Untersuehung des se~undaren j3-Spektrums ist umgekehrt aueh sehr 
geeignet fur eine Bestimmung der Rontgenniveaus. Besonders wertvolle Ver
suche sind in dieserRichtung von Robinson 7) gemacht worden. Robinson 
fand uberdies, daLl die Teilabsorptionen L I , L n , LJII und eben so die del' 

M-Gruppe ihre relative Intensitat mit zunehmender Frequenz stark andern. 

1) M. de Broglie, Journ. de Phys. 2, 265, 1921, Les Rayons-X. Paris 1922. 
2) H. Robinson, Proe. Roy. Soc. London (A) 104, 455, 1923; 113, 282, 1926. 
3) Mit fl'eundl. Erlaubnis des Verlages J nlius Springer, Berlin, nach Handb. 

del' Physik in Geiger-Scheel, Bd.23. 
4) G. Rosseland, Zeitschr. f. Phys. 14, 173, 1923. 
5) P. Auger, Journ. d. Pbys. 6, 205, 1l125. 
6) E. Fuess, Zeitsebr. f. Phys. 43, 726, 1!l27. 
7) H. Robinson, 1. c. 
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Wenn die absorbierte Frequenz nur wenig harter als die der L- Kante ist, 
iiberwiegt die LIll.- und ist die .LI - Absorption am sehwaehsten. Wenn v 
gro13er wird, andert sieh dieses Verhaltnis allmahlieh zugunsten der LI (bei 
Absorption einer Frequenz, die etwa 10mal so gro(3 ist als die L-Kanten 

iiberwiegt die LI-Absorption bei weitem). .Ahnliehes gilt bei den M-Kanten, 
Zu den gleiehen Ergebnissen kamen L. Meitner und C. D. Ellis bei 

ihren y-Strahlversueben und Ski nne 1'1), als er vllrsuehte, das charakteri
stische Rontgenspektrum eines Elementes in Fluoreszenz mit Primarstrahlung 

von verschiedener Harte anzuregen. 
Hieraus laJ3t sieb sehlieJ3en, daJ3 eine einfache Formel wie (17) fur die 

Teilabsorption sicher riicht geIten kann, weil dabei, um obigen Versuchs
ergebnissen gerecht zu werden, auch der EinfiuJ3 del' Azimutalquantenzahl 

del' korrespondierenden Elektronengruppe zu berucksichtigen ware .. In seiner 
'1'heorie der Absorption hat Oppenheimer 2) dies versucht. 

2. Weil bei der Absorption von Rontgenstrahlen ein inneres Elektron 

aus dem Atom entfernt wird, ist das Atom jetzt imstande, sein eigenes 
charakteristisehes Spektrum auszusenden. Dieses Spektrum unterscheidet sich 
im allgemeinen nicht prinzipiell von dem mittels Kathodenstrahlen angeregten 
Spektrum. vVie 0 ben schon erwahnt wurde, konnte Ski nne r aber zeigen, 
daJ.l die L-Linien, welche mit LI kombinieren, relativ zu den l.-Linien, die 
mit Lu oder LUI kombinieren, viel intensive I' werden, falls die absorbierte 
Frequ8nz die L- Frequenzen immer mehr. ubertrifft. Einen merkwurdigen 
Unterschied ·fanden auch Coster und Druyvesteyn 3) in der relativen In

tensitat der Linie zweiter Art (oder "Funkenlinie") J{ 013,4 bei Eisen, wenn 
einmal mit Kathodenstrahlen und einmal in Fluoreszenz· erregt wurde. Fur 
eine Erklarung dieses letzten Phanomens sei auf die diesbezugliche Literatnr 
hinge wiesen. 

§ 46. Die Streuung. Eine Theorie der Streuung wurde von 

J. J. Thomson gegeben. Er ging von der folgenden Voraussetznng ans: 
L N nr die E 1 e k t ron e n strenen in merklicher \Veise; sie sind als Punkt
ladungen aufzufassen. 2. Die von den Elektronen ausgesandten Sekundar
strahlen sind voneinander unabhangig. 3. Die Bindungskrafte des Elektrons 
im Atom konnen vernaehlassigt werden. 

Fiir die Abhangigkeit del' zerstreuten Energiemenge v 0 m A z i m u t del' 
Beobachtungsrichtung fand Thomson 4) 

Irp = 1,,/2(1 + cos 2 ({J) •.••••••••• (20) 

fur die von einem Atom im ganzen zerstreute Energie 

Bn e4 Z 
lXa = 3 m,"C4 = 0,54.10-24 Z· ......... (21) 

Z ist die Anzahl der Elektronen pro Atom, also die Ordnungszahl des 
Elementes. 

1) R. W. B. Skinner, Proc. Cambro Phil. Soc. 22, Part III, p. 380, 1924. 
2) .T. R. Oppenheimer, Zeitschr. f. Phys. 41, 268, 1927. 
3) D. Coster und M. J. Druyvesteyn, ebenda 40, 765, 1927. 
4) J. J. Thorn son, "Conductiou of electricity through Gases". Cambridge 1907. 
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Die Gleichung (20) wurde von Barkla und Ayers 1) bei Benutzung von 
ma13ig weichen Rontgenstrahlen und Kohlel'lstoff als zerstreuende Substanz 

experimentell verifiziert. 1hre MeLlresultate sind in der Fig. 1245 graphisch 

Fig. 1245. 

Primar
Strahlen 

o 
o o o 

A 

o 

o 
Verteilung der durch Streuung entstehenden 
Sekundiirstrahlung um den Ausgangspunkt A 

dargestellt. Sie fanden in dem gegebenen FaIle fiir Winkel gr6L1er als 40 0 eine 
gute Ubereinstimmung mit der theoretischen Formel. Fiir die in Formel (20) 
auftretende Zahl Z fand Bark 1 a richtig etwa die Halite des Atomgewichtes. 

Bei Benutzung von Elementen hoheren Atomgewichtes fanden ver
schiedene Verfasser (Owen, Crowther, Barkla und Dunlop), daLl die 
Strahlung nicht mehr symmetrisch ist in bezug auf eine Ebene senkrecht zur 

Richtung der Primarstrahlen, wie ~s Formel (20) will, sondern daLl nach vor
warts mehr zerstreut wird als nach riickwarts. Urn diese Asymmetrie zu 
erklaren, wurde von Deb y e 2) eine ebenfalls auf del' klassischen Elektro

dynamik fuLl en de Theorie gegeben, bei del' abel' von einer regelmaLligen 

Gruppierung der Elektronen im Atom ("Elektronenringe") ausgegangen wurde. 
Die Quantenmechanik ist imstande, den EinfluLl der endlichen Ausdehnung 

del' Atome auf die Streuung ganz allgemein in Betracht zu ziehen 3). 

Eine weitere Schwierigkeit fiir die klassische Theorie del' Streuung war 
die Tatsache, daLl fur sehr kurze Wellenlangen (y-Strahlen) und leichte Atome 
die zerstreute Energie kleiner ist, als man nach der Thomsonschen Formel 
erwarten wiirde 4). Com p ton 5) und S c h ot t 6) haben dies dadurch zu erklaren 

gesucht, daLl sie annahmen, daLl in dies em Falle die Dimensionen del' Elektronen 
nicht mehr gegeniiber dervVellenlange del' Strahlung zu vernachlassigen sind. 
Jetzt ist die besprochene Schwierigkeit durch die Theorie des Comptoneffekts 
(vgl. § 47) ganz beseitigt, ohne daLl fiir die Elektronen BO groDe Diameter 
anzunehmen waren 7). 

Uber die Polarisation del' gestreuten Strahlung siehe § 4. 

1) C. G. Barkla und T. Ayers, Phil. Mag. 21, 270, 1911; C. G. Barkla, 
ebenda, S. 648. . 

2) P. Debye, Ann. d. Phys. 46,809, 1915. 
3) Vgl. J. Waller, Naturwiss. 15, 969, 1927. 
4) M. lshino, Phil. Mag. 33, 129, 1917; C. G. Barkla und M. P. White, 

ebenda 34, 275, 1917. 
5) A. II. Compton, Phys. Rev. 14, 20, 1919. 
6) G. A. Schott, Proc. Roy. Soc. 96, 695, 1920. 
7) Vgl. H. Kallmann und H. Mark, "Del' Comptonsche StreuprozeLl". Er

gebnisse del' exakten Naturwissenschaften 5, 267, 1926. 
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§ 47: Der Comptoneifekt. Eine andere Komplikation fiir die kll!.ssische 
Theorie derStreuungbildeten die Beobachtungen, dall die gestreute Energie 
oft weicher ist als die einfallende Strahlung. Schon aus alteren 
Messungen 1) war dies bekannt fiir die gestreute r-Strahlung. Eine ahnliche 
Beobachtung wurde von Sad I e r und Me s ham 2) fiir die charakteristische 
Rontgenstrahlung verschiedener Elemente gemacht, wenn sie an Kohle gestreut 
wird. Ein neues Interesse gewannen diese Beobachtungen, als sie ihre quanten
theoretische Deutung von Compton S) und, unabhangig von ihm, von Debye 4) 

erhieIten. AuBerdem war Com p ton del' erste, der diesen Effekt spektro
skopisch nachwies. 

Nach der elementaren Theorie des Comptoneifektes lallt sich die Wechsel
wirkung zwischen freien Elektronen und Strahlung als eine Art StoJ3vorgang 

ff D L · ht t h t . E . h d' I 1 ltv F au ass en. as 1C quan a eme nergle v un emen mpu s -. iir 
c 

diese StoBvorgange geIten die Erhaltungssatze von Energie und Imp~ls. Eine 
Energieanderung des Lichtquants geht mit einer Anderung seiner Frequenz 
Hand in Hand. Fur die Wellenlangenanderung bekommt man aus einer 
elementaren Rechnung 

1 - 10 . A (1 - cos.&). . . . . . . . . . . (22) 

10 ist die primare Wellenlange, 1 die gestreute Wellenlange, A = .!!..--. 
me 

= 0,0242 A.-E., .& ist der Winkel zwischen den Richtungen der primaren 
und gestreuten Strahlung. Das anfangs ruhend gedachte Elektron fliegt weg 
unter einem· Winkel 1/1 mit 'per primaren 
Strahlungsrichtung, wo 1/1 mit dem Winkel.& 

( ctg.&/2). 
zusammenhangt tg 1/1 = 1 + A I 10 . Die 

Resultate sind nach De bye graphisch in 
der Fig. 1246 fiir den Fall 10 = A dar
gestel1t. Die gestreuten h v- Werte fiir 
verschiedene Werte des Azimuts sind nach 
oben abgetragen, die Energiewerte des 
Elektrons infolge des StoJles nach unten. 
Die zusammengehOrigen Richtunge,n fiir 

Fig. 1246. 

---

Graphische Darstellung des Compton
effekts nach De bye. 

Lichtquant und Elektron sind in del' Figur durch dieselben Zahlen angegeben. 
Da, wie aus Formel (22) hervorgeht, die Wellenlangenanderung unab

hangig von der Wellenlange selbst ist, wird man sie am ehesten bei kurzen 
Wellenlangen konstatierell konnen. Com p ton fand mit einem Ionisations
spektrographen bei senkrechter Zerstreuung fiir die Anderung der Mo-Ka
Linie in Ubereinstimmung mit der Theorie etwa 3,4 Proz. Von Ross&) und 

1) A. S. Eve, Phil. Mag. 8, 669, 1904; R. D. Kleeman, ebenda 16, 638, 1909; 
J. P. V. Madsen, ebenda 17, 423, 1909; D. H. C. Florance, ebenda 20, 921, 1910_ 

2) C. A. Sadler und P. Mesham. Phil. Mag. 24, 138, 1912. 
S) A. H. Compton, Bull. Nat. Res. Counc.4, Part 2, No. 20, 1922. 
') P. Debye, Physik. Zeitschr. 24, 161, 1923. 
5) P. A. Ross, Phys. Rev. 22, 527, 1923. 
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anderen wurde spater der Comptoneffekt auch mit photographischer Re

gistrierung wahrgenommen. Die Fig. 1241 gibt eine Reproduktion einer Auf

nahme von Kallmann und Mark 1). 
Bei der Ableitung der Formel (22) wird angenommen, daJ3 die streuenden 

Elektronen ganz frei sind. Bei den Versuchen, die immer mit gebundenen 

Elektronen ausgefiihrt werden, tritt nun neben del' verschobenen Linie auch 
eille unverschobene Linie auf (siehe Fig. 1247). Diese Linie ist um 80 inten-

Fi;::. 1247 2). 

Die an Graphit gestreute Mo-K-Stl'ahlung- von links nach rechts: 
unvel'schobene K fJ -Linie. vel'schobene K p -Linie. unverschobene 

Ku-Linie, verschobene K«-Linie. 

siver, je schwerer das streuende Atom und je weicher die zerstr6ute Strahlung 

ist. Wir haben also anzunehmen, daB bei dem StoJ3proze!.l eines Lichtquants 
mit einem starker gebundenen Elektroll del' Fall eintritt, da!.l das ganze Atom 

den Impuls iibernimmt. In ' diesern Falle ist die Wellenlangenanderung der 

gestreuten Strahlung unmerkbar klein 3). Eine Theorie der Streuung an 

gebundenen Elektronen wurde von Cornpton 4) und Jauneey") diskutiert. 

Fiir eine Theorie auf quantenmechanischem Wege sei auf "Valler 6) ver

wiesen. 

1) H. Kallmann und H. Mark, Naturwissenscbaften 13, 297, 1925. 
2) Mit freundl Erlaubnis des Verlags Julius Springer, Berlin. Aus den Natur

wissenschaft.en 11:125. 
3) H. Kulenkampff zeigte, daB die von einem Kristall nach del' Braggschen 

Beziehung refiektierte Strahlung keine Wellenanderung erfahrt. 
4) A. H. Compton, Phys. Rev. 24, 168, 1924. 
5) G. E. M. J a u ne ey, ehenda 23. 314 und 723, 1925. 
6) J. Waller, I. c. 



FiinfunddreUHgstes KapiteI. 

Die y-Strahlen 1). 

§ 1. Einleitung2). Verhalten der r-Strahlen beim Durchgang 
durch Materie. Die r-Strahlen treten als Begleiterscheinung der radio
aktiven Zerfallsprozesse auf, sind aber im Gegensatz zu den den Zerfall be
dingenden OG- und f3-Strahlen wirkliche Wellenstrahlen wie die Licht- und 
Rontgenstrahlen. Sie sind daher eben so wie diese durch ihre Wellenlii.nge A 
bzw. durch ihre Frequenz v charakterisiert. Da sie als Wellenstrahlen den 
Gesetzen der Quantentheorie gehorchen miissen, so kommt jedem r-Strahl 
von der Wellenlange A und der Frequenz v = ejA (e = Lichtgeschwindigkeit), 
die Energie hv = helA zu, wobei h die Plancksche Konstante bedeutet, die 
den Wert 6,55.10-27 Erg. sec hat. Ein Biindel von r-Strahlen ist also 
definiert durch seine Intensitat, welche auch die durch die Frequenzen be
dingte Energie umfaBt, dureh seine Wellenlangen und durch seine Richtung. 

Wenn nun ein solches Biindel von r-Strahlen dureh Materie hindureh 
geht, so erfahrt es durch die Wechselwirkung mit den getroffenen Atomen 
bzw. Elektronen Veranderungen, die man hii.ufig in ihrer Gesamtheit als 
Absorptionserscheinungen zu bezeichnen p/legt. 

Bedeutet Jo die einfallende, J die in derselben Richtung durehgelassene 
Intensitat der r-Strahlen, IX die Dicke der absorbierenden S~bstanz in Zenti
metern, e die Basis des natiirliehen Logarithmus, so gilt die Beziehung 

J = Jo e-I''' .............. (1) 

Die GroBe EL wird als to taler Absorptionskoeffizient bezeiehnet und hat 
die Dimension em-I. Dividiert man EL dureh die Diehte 'l des absorbierenden 
Mediums, so erhalt man den Massenabsorptionskoeffizienten ELI'l, der 
die Absorption in der Masseneinheit bestimmt fiir ein Strahlenbiindel vom 
Quersehnitt 1 cm2• Dureh Multiplikation mit dem Atomgewicht A kann man 
die Absorption pro Mol eines bestimmten (einatomigen) Elementes ausdriieken, 

1) Von Prof. Dr. Lise Meitner in Berlin·Dahlem. 
2) Eine kurze Ubersicht iiber die Natur und Eigenscbaften del' y·Strahlen 

findet sich bereits im 4. Bande der 10. Auflage dieses Lehrbuches, und zwar im 
5. Buch in dem Kapitel, da~ der Besprechung der Radioaktivitat gewidmet ist. Seit 
dem Erscheinen dieses Bandes im Jahre 1914 baben" un sere Kenntnisse von den 
y-Strablen eine nicbt unwesentlicbe Erweiterung erfabren, VOl' aHem durcb ein 
tieferes Eindringen in den Vorgang del' Absorption und Streuung; dabei ist es ge
lungen, die Wellenlange von y-Strahlen iiber einen relativ groJ3en Spektralbereich 
zu bestimmen_ Es sollen bier hsuptsachlich die Resultate dieser neueren Arbeiten 
besprochen werden. 

Milller-Pouillet II, 8. 11. Auf!. 132 
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fur die dann die GroBe [1 / (! . A maJ3gebend ist. Da ein Mol stets die gleiche 
Zahl Atome enthalt, die durch die Loschmidtsche Zahl N = 6,06.10 23 ge
geben ist, da ferner fUr die Absorption der y-Strahlen nur die Elektronen 
im Atom und nicht der Atomkern selbst eine Rolle spielen und die Zahl 
dieser Elektronen gleich der Ordnungszahl Z, pro Mol also N Z 1st, 80 ist die 

11 . A 
mittlere Absorption pro Elektron durch den Ausdruck -Z N gegeben. 

Q. . ~ 

§ 2. Wahre Absorption und Streuung. Die Intensitatsabnahme eines 
y-Strahlenbundels beim Durchgang durch Materie beruht auf zwei verschiedenen 
Prozessen_ Erstens kann der y-Strahl das Elektron, auf das er auftrifft, aus 
dem Atomverband losen und ihm dabei noch kinetische Energie ubertragen, 
80 daLl an Stelle des absorbierten y-Strahls ein sekundarer t3-Strahl auftritt. 
Dieser Proze13, der ebenso wie im Gebiet der Licht- und Rontgenstrahlen als 
Photoeffekt zu bezeichnen ist, stellt die wahre Absorption der y-Strahlen 
dar. Dabei mu13 die gesamte Energie des y-Strahls in der Ablosungsarbeit 
des Elektrons und in dessen kinetischer Energie in Erscheinung treten. Bei 
der wahren Absorption wird also der y-Strahl vollig vernichtet, und es tritt 
statt dessen ein schnell bewegtes Elektron auf 1). 

Auf einem solchen A bsorptionsprozeJ3 beruht jede durch y-Strahlen in 
Gasen hervorgerufene Ionisation. J eder y - Strahl erzeugt primar nur ein 
einziges IOD, eben jenes Atom, aus dem er ein Elektron ablost; diesem Elektron 

Fig. 1248. 

ubertragt er den Rest seiner Energie als kinetische Energie, wodurch es 
seinerseits wieder zu ionisieren vermag. Dieses Verhalten der y-Strahlen ist 
zuerst Von H. W. Brag g auf Grund von Ionisationsmessungen rein experimentell 
erschlossen worden zu einer Zeit, da man sich noch gar nicht uber die Natur 
der y-Strahlen klar war 1). Heute, wo wir wissen, daB die y-Strahlen Wellen
strahl en sind, ist es auch selbstverstandlich, daB sie ihre Energie in einem 
einzigen Absorptionsakt, also primar auch in einem einzigen Ionisationsakt 
abgeben mussen. Einen direkten experimentellen Beweis hierfur im FaIle der 

1) W. H. Bragg und J. P. V. Madsen, Phil. Mag. (6) 15, 663 und 16, 918, 
1908; W. H. Bragg und H. Porter, Proc. Roy. Soc. 85,349, 1911. 
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Rontgenstrahlen hat C. T. R. Wil son 1) durch entsprechende Abanderung seiner 
Nebelmethode erbracht, die es ihm ermoglichte, die Bahn del' ionisierenden 
Strahlen sichtbar zu machen. Die hier wiedergegebene Fig. 1248 zeigt eine 
solche Wilsonsche Aufnahme, die klar erkennen lii.l3t, daB an der Stelle, wo 
ein Rontgenstrahl in Luft absorbiert wird, ein sekundarer ~-Strahl auftritt. 
Der Pfeil gibt die Richtung der eintretenden Rontgenstrahlen an. 

Diese Erzeugung schnell bewegter Elektronen stellt eben, wie schon 
gesagt, die wahre Absorption der y-Strahlen dar. 

Au6erdem wird aber stets ein Teil der einfallenden Strahl en nach allen 
Seiten zerstreut, wodurch ebenfalls eine exponentielle Intensitatsabnahme der 
Strahlung bedingt wird. Die totale Schwachung der Strahlung beim Durch
gang durch Materie setzt sich also zusammen aus der wahren Absorption und 
aus der Streuung, wobei vorlaufig angenommen sei, daB die Streuung nicht 
mit einer Wellenlaugenanderung verkniipft ist. 

Der Massenabsorptionskoeffizient p,/Q ist sonach die Summe aUB dem 
wahren Absorptionskoeffizienten "&/1} und dem Streuungskoeffizienten 6/Q, 

beide wieder auf die Einheit del' Masse bezogen. 
Also 

............ (2) 

§:I. Absorptionsmessungen. Die alteren Untersuchungeu tiber die 
Absorption der y-Strahlen, deren eine gro.Be Zahl vorliegt 2), wurden zu einer 
Zeit ausgefiihrt, als man noch zu wenig Rlarheit iiber die Inhomogenitat del' 
y-Strahlen und iiber den Absorptionsproze.B hatte, urn einwandfreie Versuchs
anordnungen wahlen zu konnen. Infolgedessen waren die erhaltenen Resultate 
nicht eindeutig, sie waren verschieden je nach der angewendeten Versuchs
anordnung, und die fiir die r-Strahlen del' v~rschiedenen radioaktiven Substanzen 
erhaltenen Absorptionskoeffizienten schwankten auch naturgema.B innerhalb 
weiter Grenzen fiir verschiedene Dicken der absorbierenden Schichten. 

Erst als es moglich war, monochromatische Rontgen.strahlen zu unter
suchen und die dabei gewonnenen Erkenntnisse fiir die r-Strahlen nutzbar 
zu machen, konnten aus den Absorptionsmessungen brauchbare Resultate 
erhalten werden. 

Die Messungen an Rontgenstrahlen 8) fiihrten zu wichtigen Ergebnissen. 
J. J. Thomson hatte nach der klassischen Theorie berechnet, da.B die Streuung 
unabhangig von del' Wellenlange und proportional del' Dichte Q sei, so da.B 
6iQ eine universelle Ronstante von del' Gro6e 0,2 darstellen mtillte. Die' 
Untersuchungen an Rontgenstrahlen etwa im Bereich von 3.10-8 em bis 
0,12 .lO-8 cm Wellenlange ergaben dagegen, da.B 6/Q keineswegs konstant ist, 
sondern angenahert proportional mit del' Ordnungszahl Z des absorbierenden 

1) C. T. R. Wilson, Proc. Roy. Soc. 85,285, 1911; 87, 277, 1914; 104, 1-12 
und 192-212, 1923. 

2) A. S. Eve, Phil. Mag. (6) 11, 586, 1909, Physik. Zeitscht'. 8, 183, 1907; 
Y. Tuomikoski, ebenda 10, 372, 1909; F. Soddy und A. S. Russell, ebenda 
10, 249, 1909; D. C. H. Florance, Phil. Mag. (6) 20, 921, 1910. 

3) V gl. Kap. XXXIV, § 44. 
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Elements anwachst und fiir leichte Elemente bis etwa zum Kupfer stets kleiner 
ist, als es sich aus der klassischen l'heorie berechnet 1). 

Fiir den Koeffizienten der wahren Absorption -c/Q hatten verschiedene 
Forscher festgestellt, daB er mit guter Annaherung proportional der dritten 
Potenz der Wellenlange ).. der absorbierten Rontgenstrahlung und der vierten 
Potenz der Ordnungszahl des absorbierenden Elements sei 2), so dall man fiir 
den totalen Absorptionskoeffizienten die Beziehung hat 

~ = ~ + ~ = a)..sZ4+b.Z· ......... (3) 
Q Q Q 

wo a und b Konstante sind. Diese Gleichung zeigt, daB mit abnehmender 
Wellenlange die wahre Absorption schneller abnimmt als die Streuung, die 
Streuung also einen groJleren Ein:6uB auf die Gesamtschwachung erhalt und 
dies urn so mehr, je kleiner die Ordnungszahl Z, also je leichter das absor
bierende Element ist. 

Die GI. (3) ist nur im Gebiet der Rontgenstrahlen genau iiberpriift 
worden, und es konnte daher fraglich erscheinen, ob ihre Ausdehnung auf das 
Gebiet der kurzwelligen y-Strahlen gestattet ist. Die alteren Untersuchungen 
der r-Strahlen konnen wegen deren weitgehenden Inhomogenitiit nur ein Mall 
fiir die durchschnittliche Durchdringbarkeit der von einer bestimmten 
radioaktiven SIl bstanz ausgesandten r-Strahlen ergeben S). AuJlerdem bedingt 
die Undefiniertheit der ganzen Mel.\methodik, dall die erhaltenen Absorptions
koeffizienten recht betrachtliche Schwankungen je nach der verwendeten 
Versuchsanordnung aufweisen. Das Prinzip der Methode beruht dabei stets 
auf der Messung der Abnahme der in einem Kondensator erzeugten Ionisation, 
wenn absorbierende Filter in den Gang der Strahl en gestellt werden. Nun ist 
aber die Ionisation, wie oben auseinandergesetzt, durch einen Absorptionsakt 
im Gas oder an der Gefal.\wand bedingt, und daher ist die Starke der Ionisation 
durch r-Strahlen pro Wegeinheit sehr abhangig von der Wellenlange der 
l'-Strahlen. Wegen der Unmoglichkeit, die l'-Strahlen spektral zu zerlegen, 
miissen die Messungen mit sehr inhomogenen Strahlen ausgefiihrt werden, und 
es ist leicht einzusehen, daJl die V erwend ung der Ionisation als Mal.\ der vor
handenen l'-Strahlenenergie kein richtiges Bild' iiber die wahre Inhomogenitat 
der Strahlung geben kann. Denn da die weicheren l'-Strahlen pro Wegeinheit 
starker ionisieren, so mul.\ ihr Anteil an der Gesamtstrahlung notwendigerweise 
groJler erscheinen als er wirklich ist. Aul.\erdem werden diese Strahlen infolge 
ihrer starkeren Absorbierbarkeit allmahlich aus dem Strahlenbiindel ver
schwinden, wodurch eine dauernde Anderung der Komplexitat der Strahlung 
bedingt ist. Durch geeignete Wahl der GroI3e des Kondensators, vor allem 
aber durch eine moglichst weitgehende Beriicksichtigung der verschiedenen Ab
sorptions- und damit Ionisationswahrscheinlichkeiten der einzelnen r-Strahlen-

1) F. K. Richtmyer, Phys.Rev.18, ]3. 1921; K. A. Wingil.rdh. Diss. Lund, 1923. 
. 2) W. H. Bragg und S Peirce, Phil. Mag. 18, 616.1914; A. Glocker, Physik. 
Zeitschr. 19,71,1918; K. A. Winl!llrdh, Zeitschr. f. Phys. 8,363, 1922 und 20,305, 
1923; F. Owen, Proc. Roy. Soc. 94, 339 und 510; 1918. 

3) F. Soddy und A. S. Russell, Phil. Mag. 18,620,1909: 19,21, 130,1911; 
A. S. Russell, Jahrb. d. Rad. 9, 438, 1912. 
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gruppen im Gefallmaterial und im Gas des Kondensators, kann dieser Fehler 
sehr herabgedruckt werden. 

Die ersten einwandfreieren Untersuchungen haben K. W. F. Kohlrausch 
und M. Ishino ausgefuhrtl), und zwar wurden vQn beiden Forschern die 
y-Strahlen von Radium B + C verwendet. Die Versuchsanordnung wurde so 
gewahlt, dall eine Trennung von wahrer Absorption und Streuung wenigstens 
teilweise gelang. Das wurde dadurch erreicht, daB die absorbierenden Platten 
in verschiedenen Entfernungen von der Ionisierungskammer angebracht und 
die jeweilige Absorption bestimmt wurde. Die wahre Absorption in der Platte 
ist naturlich unabhangig von ihrer Stellung zwischen der Strahlungsquelle 
und der Ionisationskammer. Dagegen wird selbstverstandlich von der ge
streuten Strahlung um so mehr in die Kammer gelangen, je naher die Platte 
der Kammer ist. Liegt die Platte direkt der Ionisationskammer an, so wird 
praktisch die gesamte Streustrahlung in das Ionisierungsgefall gelangen und 
die Abnahme der Strahlungsintensitat ruhrt in dies em FaIle nur von der 
wahren Absorption her. 

Kohlrausch folgerte aus seinen Resultaten, daJ3 die y-Strahlen von 
RaB + C komplex seien und drei Hauptkomponenten mit den totalen Ab
sorptionskoeffizienten in Blei ~l =0,545cm-1,~2= 1,4cm-1 undps = 4,6cm- 1 

besitzen. 
Fur Aluminium wurden die Werte p. = 0,127, 0,23 und 0,57 cm-1 

erhalten. 
Man kann aus diesen Werten nach der Gl. (1) J = Joe-fL<C die Dicke x 

berechnen, in der jede dieser Strahlengruppen zur Halfte absorbiert wird. 
Fur die durchdringendste Gruppe findet man, dall sie in 1,27 cm Blei bzw. in 
5,5 cm Aluminium auf die Balfte herabgedruckt wird. 

M. Ishino gelang es unter Einfuhrung gewisser Annahmen, die GroJ3en 
.if! und 6/f! getrennt zu erhalten. Er fand fur die durchdringenden r-Strahlen 
von Radium C und fUr Aluminium als absorbierende Substanz 

6 
- = 0,045 und 
f! 

r; - = 0,026. 
f! 

§ 4. A..bhiingigkeit von der Ordnungszahl des absorbierenden 
Materials. Eine Priifung der Gl. (3) ist in diesen Versuchen nieht angestrebt 
worden. Erst in jungster Zeit ist einiges experimentelles Material erhalten 
worden, das eine Diskussion des Gultigkeitsbereiches dieser Gleichung er
moglicht 2). Durch eine prinzipiell ahnliche Methode wie die oben beschriebene 
ist die Absorption der durch 1 cm Blei gefilterten, also durchdringenden 
y-Strahlen von Radium B + C fur eine grolle Anzahl Elemente von dem 
(leichtesten) Wasserstoff bis zum (schwersten) Uran, untersucht worden. Durch 
eine Nullmethode konnte eine grolle Genauigkeit erzielt werden. Aus den 

1) K. W. F. KohlrauBch, Wien. Ak. Ber. IIa 126, 441, 683, 705, 1917; 
M. Ishino, Phil. Mag. 33, 129, 1917. 

2) N. Ahmad, Proc. Roy. Soc. H)5, 507, 1924; N. Ahmad und E. C. Stoner, 
ebenda 108, 8, 1924. 
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Messungen wurde geschlossen, daLl der tot ale Absorptionskoeffizient pro 

Masseneinheit auch einer Gleichung von del' Form 

~ • 6 - = AZ4 + BZ = - + - . . . . . . . 
Q Q Q 

. (4) 

geniigt, ganz eben so wie imGebiet del' Rontgenstrahlen, wobei del' erste 

Ausdruck del' wahren Absorption, del' zweite del' Streuung entsprechen soIl. 
Da man aus den Rontgenmessungen weW, daLl ./Q die Form a.},,3 Z4 haben 

muLl und die GroLle a aus den Rontgenmessungen als 0,0229 bekannt ist, so 

ermoglieht die Messung von 7:!Q die Bestimmung von A, d. h. die Bestimmung 

del' mittleren "effektiven" Wellenlange del' y-Strahlen. Dabei ist allerdings 
vorausgesetzt, daJ3 daB A3-Gesetz auch fiir diese kurzen Wellenlangen gilt, was 

noeh unbewiesen ist. Die so erhaltene Wellenlange ist ein Durchschnittswert 

aUB einer groLlen Zahl von Werten, denn, wie weiter unten gezeigt werden 
soll, umfassen die y-Strahlen von RaB + C ein ausgedehntes Linienspektrum 
innerhalb eines V( ellenlangenbereiches von 2.10- 9 em bis etwa 4. 10-11 cm. 

Die aus dem wahren Absorptionskoeffizienten abgeleitete mittlere effektive 
WeHenIange ergab 8ieh zu 1,9.10-10 em. 

Man kann aueh den Streuungskoeffizienten zu einer Sehatzllng del' 
Wellen lange heranziehen, wenn man gewisse Annahmen iiber die Abhangigkeit 

der Strellung von del' Wellenlange benutzt. 

§ 5. Klassische Streuung und C01nptoneffekt. Auf Grund del' klassisehen 
Theorie ist del' Streuvorgang bekanntlieh von J. J. Thom son berechnet worden. 
Naeh diesel' Berechnung ergab sieh 6/Q als unabhangig von del' Wellen lange 
und die 1ntensitat8verteilung del' gestreuten Strahlung muLl fiir eine senkrecht 

zur Strahlenrichtung orientierte streuende Flache symmetriseh verlaufen, es 
miissen ebenso viele Strahlen naeh vorn wie nach riickwarts gestreut sein. 

Ferner solI mit dem StreuprozeJ3 keine Anderung der \Vellenlange ver
kniipft sein. Die Vers'uche ergaben dagegen Resultate, die zum Teil im \Vider

spruch mit del' Thomsonsehen Formel standen. So wurde fiir die kurz
welligen Rontgen- und besonders fur die y - Strahlen beobaehtet, daLl del' 
Streuungskoeffizient mit abnehmender Wellenlange immer kleiner wird und 
bis auf 1/4 des theoretiseh berechneten Wertes herabsinkt 1). Aullerdem zeigte 

auch bei Rontgenstrahlen die Streustrahlung eine ausgesprochene Asymmetrie 
in dem Sinne, daLl die nach vorwarts gestreute Strahlung immer erheblich 

starker vertreten ist als die Ruckwartsstrahlung. Endlich wurde schon von 
J. A. Gray 2), C. D. Florance 2), K. W. F. Kohlrausch 1), ]IL 1shino 1) und 

VOl' aHem von A. H. Com p ton 3) beo bachtet, daJ3 die Streustrahlung in ihrer 

Qualitat nieht identisch ist mit der primar einfallenden y-Strahlung, sondern 
um so absorbierbarer wird, je groLler del' vVinkel ist, unter dem sie gestreut 
wird. Compton zog sofort die wichtige Folgeruug, daJ3 mit dem StreuprozeLl 

1) F. Riehtmyer, Phys. Rev. 18, 13, 1921; K. W. F. Kohlrauseh, 1. c.; 
M. Ishino, 1. c. 

2) J. Gray, Phil. Mag. 26, 611,1913; C. D. Florance, ehenda 20,921,1910. 
3) A. H. Compton, Phil. Mag. 41,749, 1921; ebenda 46,897, 1923. 
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eine Veranderung der y-Strahlen nach langen Wellenlangen hin verkniipft 

sein miisse. Er konnte zeigen, da/3 bei harlen y-Strahlen fiir Streuwinkel, 

die gro/3er als 900 sind, der Anteil der Streustrahlen, die noch die urspriingliche 

Durchdringbarkeit besitzen, kleiner als 1/1000 ist 1~. lndem Compton seine 

Untersuchungen nun auch auf Rontgenstrahlen ausdehnte, die den Vorteil 

einer einheitlichen und dazu bekannten Wellenlii.nge bieten, kam er zu einer 

Erklarung der Vorgange beim Streuproze/3, die von grund leg en del' Bedeutung 

geworden sind. 
Zunachst konnte er feststellen, da/3 die a b S 01 u te Wellenlangenanderun g, 

die Rontgen- und y-Strahlen bei der Streuung urn einen bestimmten Winkel 

erfahren, unabhangig von der primaren "\VeIlenlange ist und nur von der 

GroGe des Streuwinkels abhangt. Fiir eine Streuung urn 900 ergab sich, da/3 

aIle untersuchten Wellenlangen eine Verschiebung urn 2,42.10-10 cm erfuhren. 

Die Messungen wurden auf spektroskopischem Wege durchgefiihrt 1). Diese 

konstante WeIlenlangenanderung mu/3 natiirlich urn so starker ins Gewicht 

fallen, je kleiner die urspriingliche Wellenlange ist. Die Wellenlange einer 

y-Strahlung von der fur Radium C als mittlere effektive Welleniange an

gegebenen Gro/3e von rund 2.10-10 cm, wird also durch eine Streuung urn 90 0 

bereits mehr als verdoppeIt, ihr wahrer Absorptionskoeffizient steigt dabei 

urn mehr als das achtfache. 

§ 6. Theorie der Comptonstreuung. Die Theorie dieses Streuprozesses 

ist unabhangig von Debye und von Compton 2) gegeben worden auf Grund 

quantentheoretischer Vorstellungen, wie sie bereits fiir die Absorption, d. h. 

fiir den Photoeffekt von A. Einstein verwendet worden waren. Danach ver

halt sich eine Wellenstrahlung von der Frequenz v bei allen Prozessen, die 

mit Energieabgabe verkniipft sind, so, als ob die gesamte Energie hv in einem 

engen Raum konzentriert ware und sich geradlinig mit Lichtgeschwindigkeit 

fortpflanzte. Bei der wahren Absorption (Photoeffekt) wird, wie schon weiter 

oben erwahnt, die ganze Energie h v in einem einzigen Absorptionsakt voll

shindig als Strahlungsenergie vernichtet und tritt stattdessen in der Abliisungs

arbeit des Photoelektrons und in dessen kinetischer Energie in Erscheinung. 

Nach Compton und Debye beruht auch die Streuung auf Elflmentar

prozessen del' einzelnen "Lichtquanten" hv, und zwar lassen sich aIle be

obachteten ResuItate theoretisch wiedergeben, wenn man die Streuung als 

elastischen Sto/3vorgang zwischen dem Lichtquant hv und einem ruhenden, 

freien Elektron auffa/3t. Das Lichtquant besitzt vermoge seiner Energie hv 

(nachder Relativitatstheorie) eine trage Masse von 
hv hv 

einen Impuls von der Gro/3e -. c = -. 
c2 C 

1) A. H. Compton, Phys. Rev. 22, 409, 1923. 

hv 
der Gro/3e - und daher 

c2 

2) P. Debye, Physik. Zeitschr. 24, 161, 1923; A. H. Compton, Phys. Rev. 21, 
483, 1923; siehe auch W. Bothe, Handbuch der Physik (herausgeg-. von H. Geiger 
und K. Scheel), Bd. XXIII, S.397ff. und H. Kallmann und H. Mark, Ergebnisse 
der exakten Naturwissenschaften Bd. V, 1926; G. Wentzel, Physik. Zeitschr. 26, 
436, 1925. 
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Del' Vorgang ist jetzt rechnerisch so zu behandeln, ala ob ein elastischer 

ZusammenstoJ3 zwischen dem Lichtquant und dem Elektron VOl' sich ginge. 
Die Energieubertragung, die dabei auf das Elektron stattfindet, HWt sich aus 

Energie- und Impulssatz sehr einfach berechnen. Die Theorie des Vorganges 

ist mit allen Einzelheiten in dem Kap. XXVII uber schwarze Strahlung von 

W. Pauli, sowie in dem vorangehenden Kap. XXXIV von D. Coster uber 
Spektroskopie del' Rontgenstrahlen gegeben. Bier seien nur die Resultate 

angefuhrt, wobei hvo die Energie del' einfallenden Strahlung bedeute; die 
gestreute Strahlung mit der Energie h v sei unter dem Winkel ® gegen die 
ursprungliche Einfallsrichtung gestreut, und das Streuelektron sei mit del' 
Energie E unter dem \Vinkel it herausgeworfen. Fur die Schwingungszahl v 
del' gestreuten Strahlung erhiilt man aus den Gleichungen 

Vo 
v =--~-

1 + 0,0484 .' 2 ® 
----8m -

AO 2 

. . . . . . . (5) 

wenn Ao die ursprungliche Wellenliinge in A.-E. gemessen bedeutet. Fuhrt 

man noch statt v und Vo die Wellenliingen A = ~ bzw. Ao = ~ ein, so geht 
v Vo 

die Gleichung uber in 
® 

A - Ao = 0,0484. sin2 2 .10- 8 em . . . . . (6) 

Die Wellenliingeniinderung del' Streustrahlung wird also urn so groJ3er, je 

groJ3er del' Streuwinkel ist, unabhiingig von del' Gro13e del' nrsprunglichen 
Wellenliinge. Fur ® = 900 ergibt sie sich (in Ubereinstimmung mit dem 
oben angefuhrten experimentellen Befund von Compto~) zu 2,42.10- 10 cm 
nnd erreicht ihren gro.lHen Wert von 4,84.10- 10 em fUr ® = 1(. 

wenn 

Die Energie, die das Streuelektron erhiilt, ergibt sich zu 

® 
2 a sin2 -

2 
E = /tvo . -----®=. 

1 + 2 a sin 2 -
2 

mit a die GroBe 0,~~42 (Ao in A.-E. gemessen) bezeichnet wird. 

. . (7) 

Endlich 

erhiilt man fur den \iVinkel it, den die Bewegungsrichtung des Streuelektrons 

oder, wie man hiiufig sagt, des RuckstoLlelektrons mit del' Einfallsrichtung 
del' Wellenstl'ahlung einschlieLlt, den Ausdruck 

® 
cotg 2 

tgit = .- -
l+a 

Wenn also ® von 0 bis 1( wiichst, iindert sich ir nul' von 1(/2 bis 0. 

. (8) 

§ 7. ExperimenteUe Priifllng der Debye·Comptonschen Theorie_ 
Die experimentelle Prufung del' Debye-Comptonschen Theorie hat im Ge
biet del' Rontgenstrahlen zu einer quantitativen Bestiitigung del' obigen 
Formeln gefuhrt. Es wurde nicht nul' die berechnete Veriinderung del' Vl ellen-
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Hinge, sondern auch das Auftreten del' RiickstoLlelektronen von del' berechneten 

Energie eindeutig nachgewiesen. 1m Gebiet del' r-Strahlen, wo es nicht 

moglich ist, mit monochromatischen Strahlen zu arbeiten, konnte natiirlich 

zunachst nul' eine qualitative Ubereinstimmung erhalten werden. Eine quan
titative Bestatigung hat in letzter Zeit D. Skobelzyn 1) erzielt. Auf diese 

Arbeit soIl weiter unten noch zuriickgegriffen werden. 
Die wichtigsten Folgerungen, die sich fiir den Durchgang von r-Strahlen 

durch Materie ergeben, sind aus den Gleichungen (8) bis (10) leicht abzulesen. 
Da beim Durchgang von r-Strahlen durch Materie aIle Streuwinkel von 

Obis n: auftreten konnen, so muLl auch eine urspriinglich monochromatische 
Strahlung von der Wellenlange Ao hierbei in ein Kontinuum von Wellenlangen 

auseinandergelegt werden, das von Ao bis zu A = Ao + 0,0484 A reicht. 
GJeichzeitig miissen hierbei Sekundar~lektronen auftreten, deren Energien 

kontinuierlich von E = hvo' ~~ bis E = 0 verteilt sind und deren Rich-
1+ 2a 

tungen zwischen 0 und 900 gegen die einfallende Wellenstrahlung orientiert sind. 
Es ist also keine nach "riickwarts" gestreute sekundare Elektronenstrahlung 
vorhanden, worauf man schon lange vor Entdeckung des Comptoneffekts 

aufmerksam geworden war2). In jiingster Zeit ist die Richtungsverteilung 
del' durch die r-Strahlen von RaC (die durch 1 cm Blei gefiltert wurden) 
ausgelosten Sekundarelektronen von H. Franz 3) untersucht worden, und zwar 
auch an so leichten Elementen wie Kohle, bei der fiir die harten r-Strahlen 
der Photoeffekt gegeniiber dem Streueffekt schon verschwindend klein sein 

diirfte. Die gefundenen Richtungsverteilungen bestatigen im Prinzip alles, 
was voranstehend aus den Com pt 0 n schen Gleichungen abgeleitet wurde. 
Die schon erwahnte Arbeit von D.Skobelzyn 4 ) erbringt gewissermaEen eine 
indirekte Bestatigung der Comptonschen Gleichungen, und zwar fiir mono
chromatische r-Strahlung. 

Zu erwahnen ist noch folgendes. Del' Compton sche StreuprozeLl kann 
nul' eintreten, wenn freie oder praktisch freie Elektronen vorhanden sind, d. h., 
wenn die Ablosungsarbeit des Elektrons verschwindend klein ist gegeniiber del' 
Energie E, die das Riicksto13elektron erhalt, die ihrerseits wieder von del' Energie 
der eingestrahlten Wellenstrahlung abhangt. Diese Bedingung wird natiirlich 
urn so besser erfiillt sein, je kleiner die Wellenlange der Strahlung ist, also 

besonders gut im Gebiet del' kurzwelligen r-Strahlun'g. Dem entspricht auch 
del' friiher angefiihrte Befund von Com p ton, wonach von harten r-Strahlen, 

die unter 900 gestreut wurden, weniger als 1 0/0-0 noch ihre urspriingliche 
Wellenlange besitzen. 

§ 8. Intensitatsvel'teilung del' Streustl'ahlung. Die dargelegte Theorie 
des Com p t on schen Streuprozesses kann, wie alIe quantenmaBigen Folgerungen 
aus Energie- und Impulssatz nUl" festlegen, welche Prozesse iiberhaupt vor-

1) D.Skobelzyn, Zeitschr.f.Phys. 43, 354,1927. 
2) H. W. Bragg und C. Madsen, Phil. Mag. 16 (4), 918, 1908. 
3) H. Franz. Zeitschr. f. Phys. 39, 92, 1927. 
4) D. Skobelzyn, 1. c. 
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kommen und WItl gro13 die Frequenzen bzw. Energien der an dem ProzeLl be
teiligten Strahlungsquanten und Elektronen sind. Dagegen erlaubt sie keine 

direkte Aussage weder iiber die Intensitat der unter einem bestimmten Winkel @ 

gestreuten y-Strahlung, noeh uber die Gesamtintensitat der Streustrahlung. Es 
ist daher versueht worden, eine Formel fiir die Haufigkeit des Streuprozesses 
zu gewinnen unter Zuhilfenahme klassischer Uberlegungen. A. H. Compton 
hatte schon in seiner ersten Arbeitl) betont, daLl der mit einer vVellenlangen
anderung verkniipfte StreuprozeLl ("Comptoneffekt") das quantentheoretische 
Analogon zu der klassischen Streuung bei Beriieksiehtigung des Dopplereffekts 
darstelle, wenn man dem streuenden Elektron eine passend gewahlte konstante 
Geschwindigkeit in Richtung der Wellenstrahlung zuschreibt. Diese ist aller
dings nicht mit der obigen Geschwindigkeit v identiseh, sondern ist dadureh 
gegeben, daLl das Elektron diese Translationsgeschwindigkeit erhalt, wenn es 
naeh der klassisehen Theorie gerade ein Qu an t hv zerstreut hiitte. Da fur 
ein derartiges Elektron die auf klassiseher Grundlage gewonnene Formel die 
Frequenzanderungen und die Streuwinkel des Comptoneffekts richtig wieder
gibt, nimmt A. H. Compton an, daLl aueh die hiernaeh bereehneten Inten
sitaten den < tatsiiehlieh vorhandenen entsprechen werden, wobei noeh die 
Forderung gestellt wird, daLl fiir langwellige Strahlung die Formel die 
Thomsonsehe Streuverteilung liefern muLl. 

Compton gelangt hierdureh zu einer Bereehnung der pro Elektron 
unter einem bestimmten Winkel gestreuten Intensltiit, aus der sich dann 
dureh Integration uber aIle Winkel die Gesamtintensitat der Streustrahlung 
ergibt. Fur die J\lIessungen an y-Strahlen interessiert im wesentliehen nur 
diese Gesamtintensitat. 

Bezeiehnet 00 den schon oben definierten Streuungskoeffizienten, wie er sich 
aus der klassischen Thomsonschen Theorie ergibt, so ist nach A.H.Compton 
der wirkliehe Streukoeffizient, del' sowohl den Energieverlust infolge der ge
streuten Wellenstrahlung, als auch infolge der an das Streuelektron uber
tragenen Energie umfaLlt, durch den Ausdruck gegeben: 

< 00 
0=-- .............. (9) 

1+ 2a 
wenn a wieder die oben eingefiihrte GroLle 

h 0,0242.10- 8 

a = meAo = Ao 
bedeutet. 

Fur gro13e Ao wird a 86hr klein, und 0 geht in 0 0 iiber; fur kleine Wellen
langen Ao ist 0 stets kleiner als 00, und zwar um so kleiner, je kleiner Ao ist, 
in Ubereinstimmung mit den experimentellen Beobachtungen. Zu einem etwas 
anderen Ausdruck fur 0 ist VI. Bothe 2) ebenfalls durch Heranziehung klassi
scher Uberlegungen gelangt. Fur eine direkte experimentelle Ent8cheidung 
zwischen den verschiedenen Formeln liegt kein geniigendes :Material vor. 

1) A. H. Compton, 1. c. 
2) W. Bothe, Zeitschr. f. Phys. 31, 24 und 34, 819, 1924. 



§ 9. Wellenliingenmessungen an y-Strahlen. 2107 

Streuvel'suche von A.H.Comptonl) mit den hartesten y-Strahlen von RaC 

stimmen vielleicht am besten mit del' Co m pton schen Formel. Jedenfalls 
abel' entspricht del' allgemeine Verlauf der fiir y-Strahlen experimentell ge

fundenen Streuintensitat so weitgehend mit den fiir den Comptonefl'ekt zu 

erwartenden, daJl man zu dem SchluLl berechtigt ist, daLl die y-Strahlen im 
wesentlichen nur eine Comptonstreuung erfahren. 

Da nach del' Comptonschen Formel (9) del' Gesamtstreukoeffizient 

+ 0,0484.10-8 
1 Ao 

von der Vi! ellenlange Ao del' einfallenden Strahlun'g abhangig ist, so kann man 
durch Messung del' Gro13e 6 die Wellenlange Ao erhalten. 1m Falle einer in
homogenen y-Strahlung wird man aus einer solchen Messung die mittlere 

efl'ektive Wellenlange gewinnen. In del' schon erwahnten Arbeit von Ahmad 
und Stoner 2), in del' fiir die y-Strahlen von RaC aus dem wahren Ab
sorptionskoeffizienten auf eine mittlere efl'ektive Wellenlange von 1,9 .lO-10 em 

geschlossen worden war, wurden auch Versuche angestellt, diese Wellenlange 
aus Streuungsmessungen zu bestimmen. Dnter Zugrundelegung del' Formel (9) 
fiir 6, ergab sich die mittlere efl'ektive Wellenlange zu 1,95 .lO-10 cm. Dieser 

Wert stimmt mit dem aus del' wahren Absorption gewonnenen so gut iiber
ein, daJl man geneigt sein konnte, in diesel' Ubereinstimmung eine Bestatigung 
dafiir zu sehen, da13 auch fiir y -Strahlen wahre Absorption und Streuung 
dieselbe Material- und Wellenlangenabhangigkeit zeigen, wie fiir die Rontgen
strahlen. Indes haben schon Ahmad und Stoner erwahnt, daLl nach den 
(weiter unten besprochenen) Messungen von Ellis und Skinner die mittlere 
efl'ektive Wellenlange erheblich kleiner sein mii!3te, als sie sie gefunden haben. 

In neuerer Zeit hat K. W. F. Kohlrausch 3) direkt nachgewiesen, da13 

diese mittlere efl'ektive Wellenlange un verein bar ist mit derjenigen, die sich 
ergibt, wenn man die heute bekannte spektrale Zusammensetzung des y-Strahlen
spektrums von Ra C zugrunde legt. Auf diesen Punkt wird weiter unten 
noch zuriickgekommen. 

§ 9. WeUenliingenmessungen an y - Stralllen. Bier sollen jetzt 
zunachst die Methoden besprochen werden, die zu einer Bestimmung del' 

WellenHingen del' r -Strahlen gefiihrt haben. Die ersten Versuche, und zwar 
mittels del' in del' Rontgenspektroskopie iiblichen Kristallgittermethode haben 
E. Rutherford und E. N. Andrade ausgefiihrt4). Bei diesen Messungen 
konnten abel' im wesentlichen nul' die langwelligeren Strahlen, VOl' allem 

die durch die y-Strahlen angeregten charakteristischen Rontgenstrahlen des 
betrefl'enden radioaktiven Elementes eriant werden. In neuerer Zeit hat 

1) A. H. Compton, Phil. Mag. 41, 719, 1921; K. W. F. Kohlrau8ch, Physik. 
Zeitschr. 21,193,1920; G. Hoffmann, Zeitschr. f. Phys. 36,251, 1926. 

2) N. Ahmad und E. C. Stoner, 1. c. 
3) K.W.F.Kohlrausch, Physik. Zeitschr. 28, 1, 1927. 
4) E. Rutherford und E. N. Andrade, Phil. Mag. 27, 854; 28, 863, 1914. 
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J. Thibaud 1) nach diesel' Methode eine Wellenlange von 5,2.10- 10 em aus

messen konnen, und zu noch kiirzeren Wellenlangen ist kiirzlich M. Frilley2) 
gelangt. 

Viel vorteilhafter hat sich fiir die Wellenlangenmessungen del' y-Strahlen 

die Heranziehung des durch sie ausgelOsten Photoeffektes erwiesen. 

Es ist bereits gesagt worden, daJ3 die wahre Absorption del' y-Strahlen 

in Materie eben in dem Photoeffekt besteht, d. h. in del' Auslosung eines 
Elektrons, das die gesamte, nach der geleisteten Ablosungsarbeit dem y·Strahl 

noch .verbleibende Energie als kinetische Energie iibertragen erhalt. 'Venn 
also y - Strahlen durch Materie hindurchgehen, so erscheint fiir jed en ab
sorbierten y-Strahl ein f3-Strahl, also ein schnell bewegtes Elektron, ganz 

ebenso, wie es de Broglie zuerst fiir Rontgenstrahlen gezeigt hatte 3). Die 
Energievorgange sind durch die Einsteinsche Gleichung geregelt. Bezeichnet 
Ey die Energie des y-Strahls, A die zur Ablosung des Elektrons im ab

sorbierenden Atom aufgewendete Arbeit, EfJ die dem Elektron iibertragene 
kinetische Energie, so ist 

Ey = A + Ef3' .............. (10) 

Je nachdem, ob das abgeloste Elektron aus dem K, L, M, N-Niveau stammt, 
ist fiir die AblOsungsarbeit A der entsprechende Wert einzusetzen, der auch 
mit K, L, M, N bezeichnet sein solI. Wegen der Bedeutung und GroOe 
dieser verschiedenen Niveauwerte sei auf das Rap. XXXIV, § 22 ff. verwiesen. 
Wenn ein y-Strahlen biindel durch Materie hindurchgeht, so wird ein Teil der 
Strahlen im K-Niveau, ein anderer im L-Niveau usw. absorbiert werden. 
Man wird also selbst bei monochromatischer y-Strahlung, bei welcher nul' ein 
einziger Wert Ey auf tritt, sekundiire i3 -Strahlen verschiedener Energien, also 

ein ganzes Spektrum von f3-Strahlen bekommen, weil A die Werte K, L, M, 
N usw. durchlaufen wird. Die Energien diesel' f3-Strahlen E{f, E;, E%I usw. 
miissen sich daher urn dieselben Betrage voneinander unterscheiden wie die 
verschiedenen Energieniveaus des absorbierenden Atoms. Denn es miissen ja 

die Gleichungen geIten 

Ey = E!+K 1 
=E(1 +L J . . . . . . . . . . . (11) 

= Elf + lYI usw. 
und daher 

L K \ Ef3 -Ef3 = K-L 
M L J' ... E fJ - Ey = L - 1YI 

.. (12) 

Durch Differenzbildung der Energien der sekundiir ausgelosten f3-Strahlen 
laOt sich also entscheiden, aus welchem Niveau des absorbierenden Atoms der 
f3 -Strahl stammt, und durch Hinzuziihlung der zugehOrigen Ablosungsarbeit 

ergibt sich dann die Energie des auslosenden r-Strahls. Sind y-Strahlen 
verschiedener Energien, also verschiedener vVellenlangen vOl'handen, so treten 

bei der Absorption natiirlich entsprechend mehr sekundare f3 -Strahlgruppen 

1) J. Thibaud, Ann. de Phys.5, 73, 1926. 
2) M. Frilley, Com pt. rend. 186, 137, 1928. 
3) M. de Broglie, Journ. d. Phys. et Ie Radium 2, 265, 1921. 
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auf, und es miissen dann wieder die zur selben y-Strahlenenergie gehorigen, 

aus verschiedenen Niveaus stammen den Gruppen entsprechend Gl. (12) heraus
gefunden werden. 

Da die Energie del' y-Strahlen Ey mit ihrer Schwingungszahl l' bzw. 
Wellen lange ,1. durch die PI an c k sche Quantengleichung verkniipft ist, 

he 
Ey = hv/, = -r . .. .. .. ... (13) 

y 

wobei h die Plancksche Konstante und e die Lichtgeschwindigkeit bedeutet, 
so ist durch die Bestimmung VOn Ey auch die Wellenlange ,1.y gegeben. 

Die Ablosungsarbeiten del' verschiedenen Elektronenniveaus sind aus den 
Rontgenspektren bekannt; so ist nul' die Messung del' Energie bzw. del' Ge
schwindigkeit del' in einer Substanz ausgelosten iJ-Strahlen notig, urn die 
Energie und damit Wellenlange del' auftreffenden y -Strahlen zu erhalten. Die 
Messung del' Geschwindigkeit der iJ-Strahlen erfolgt bekanntlich in der Weise, 
daLl man die Ablenkung bestimmt, die die Strahlen in einem starken Magnet

feld erfahren. 
Die heute allgemein iibliche Apparatur fiir diese Messung stammt von 

J. Dan y s z 1). Eine genauere Beschreibung findet sich z. B. in dem zusammen

fassenden Bericht von O. v. Baeyer 2). 

Diese Methode del' Wellenlangenbestimmung durch Auslosung von Photo
elektronen in verschiedenem absorbierendem Material ist zuerst von C. D. E 11 i s 3) 
fiir die y-Strahlen von Radium B und Radium C und von L. Meitner4) fUr 
die y-Strahlen von Th B verwendet worden. Spater ist sie von M. de Broglie 
und J.Cabrera 5) und VOl' allem von J.Thibaud 6) sehr erweitert und ver
allgemeinert worden. 

§ 10 •. Photoeifekt im emittierenden Atom selbst. Die II· StralIlen· 
spektra. Man hat es indes nicht notig, die y-Strahlen auf fremde Substanz 

auffallen zu lassen und die in diesel' Substanz ausgelosten iJ-Strahlen zu 
untersuchen. Die y-Strahlen irgend einer radioaktiven Substanz, etwa die 
des Bleiisotops RaB, werden im selben Atom, in dem sieentstehen, absorbiert, 
d. h. sie werfen aus del' Elektronenhiill", des eigenen Atomkerns, aus dem sie 

stammen, schnell bewegte Elektronen heraus. Es muLl daher jeder radioaktive 
Zerfall, bei dem eine y-Strahlung auftritt, von einem durch die Absorption 

del' y- Strahlen in del' auLleren Elektronenhiille hervorgerufenen iJ- Strahl
spektrum begleitet .~ein. Das ist auch tatsachlich del' Fall. AIle y-strahlenden 
Substanzen, gleichgiiltig, ob del' Zerfall durch IX- oder iJ -Strahlung hervor

gerufen ist, besitzen ein (sekundares) iJ -Strahlspektrum, das dem Photoeffekt 
der y-Strahlen in den verschiedenen Elektronenniveaus des zerfallenden Atoms 
seine Entstehung verdankt 7). DieseErkenntnis war von recht weittragender 

1) J. Danysz, C. R. 15S, 339, 1911. 
2) 0 v. Baeyer, Jahrb. d. Radioakt. und Elektr. 11, 66, 1914. 
3) C. D. Ellis, Proc. Roy. Soc. 99, 261 und 101, 1, 1922. 
4) L. Meitner, Zeitschr. f. Phys. 9, 131, 1922. 
5) l'iI. de B)'oglie und J. Cabrera, C. R. 176,295, 1923. 
6) J. Thibaud, Journ. d. Physique 6, 82, 1926; Ann. de Physique 5, 73, 1!J2fi. 
7) C. D. Ell is 1. c. iL. M ei tn er, 1. c.; D. H. Black, Proc. Roy. Soc. 109, 166,1925. 
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Bedeutung. Sie liel3 nicht nur verstehen, dal3 beim Zerfall identischer Atome 
(sekundar ausgeloste) f3-Strahlen verschiedener Geschwindigkeiten auftreten 
konnen und daJ.l auch typische tx-strahlende Substanzen, wie etwa das Radium 

oder Radioactinium ein f3 -Strahlspektrum besitzen, sondern sie ermoglichte 
auch auf dem oben dargelegten Wege eine Auswertung der Wellenlangen der 
den Atomzerfall begleitenden y-Strahlen. 

Diese Moglichkeit, die im eigenen Atom ausgelosten Photoelektronen, 
oder wie sie allgemein bezeichnet werden, die "naturlichen" f3-Strahl
spektra zur Wellenlangenbestimmung der y-Strahlen zu benutzen, bot, 
sobald einmal ihre Berechtigung erwiesen war, mancherlei Vorteile. DaB die 
"naturlichen" f3 - Strahlenspektra tatsii.chlich in der angegebenen Weise durch 
Photoeffekte der y-Strahlen im eigenen Atom entstehen, war durch die ge
nannten Arbeiten von Ellis und Meitner gezeigt worden. Ihre Heranziehung 
zur Wellenlangenmessung del' y-Strahlen ermoglicht eine groJ3ere MeJ3genauig
keit, weil erstens die im eigenen Atom ausgelosten f3 -Strahlen viel intensiver 
sind als die in fremden Substanzen erregten, weil ferner die notwendige Be
dingung, moglichst dunne, lineare Strahlenquellen in del' Danyszschen 

Apparatur zu verwenden, viel leichter und bessel' erfiillt werden kann und 
man dadurch im "magnetischen Linienspektrum" viel scharfere und daher 
exakter ausmeJ3bare Linien erzielt. Aber daruber hinaus hat gerade die ge
naue Ausmessung der natiirlichen f3-Spektren die Beantwortung der Frage 
ermoglicht, welche Rolle die y- Strahlen beim Atomzerfall spielen. 

In den folgenden zwei Abbildungen sind die f3-Strahlenspektra, wie sie 
durch die Umwandlung der y-Strahlen in der eigenen Elektronenhiille zu
stande kommen, fur einen typischen f3 -Strahler, namlich Ra B und einen 
typischen IX-Strahler Radioactinium, wiedergegeben. 

Fig. 1249a stellt einen'reil des sehr linienreichen f3-Spektrums von RaB 
aus einer Arbeit von Ellis und Skinner l ) dar, im Geschwindigkeitsgebiet 
von 64 bis 81 Proz. Lichtgeschwindigkeit. 

l~ ig . 1249 a. 

~'ig. IH!I b. 

. . . '~",-

. . : .. : ,.~:~ . 
. ' 'l • '4":£-" 

,. • : .... 1'1 ... ~'f..' 

Die Fig. 1249b ist einer Arbeit von Hahn und Meitner 2) entnommen 
und zeigt einen kleinen Teil des dem IX-Strahler Radioactinium angehorigen 
p-Spektrums, in dem 49 f3-Strahlgruppen nachgewiesen worden sind. 

1) C.D.Ellis und·H. W.E.Skinner, Proc. Roy. Soc. 105, 165, 1924. 
2) O. Hahn und L. Meitner, Zeitschr. f. Pbys. 34, 795, 1925. 
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Wie schon erwahnt, kann man aus der Energie Ep der ausgelosten 

Elektronen, also J3 - Strahlen, die Energie Ey und damit die Wellenlange der 

auslosenden y-Strahlen berechnen, wenn man die Ablosungsarbeit der Elek

tronen kennt, also weill, in welch em Niveau die Absorption der y-Strahlen 

erfolgt ist. Man muJJ hierzu jene J3 - Strahlgruppen zusammenfassen, deren 
Energiedifferenzen ~iveaudifferenzen Ii - L, L-M, K -]1 usw. entsprechen. 
Also 

Ef- Eff = K-L usw. 
und 

Ey = Eff + K = Ef + L .. · . 

Fiir die Energie der J3-Strahlen mull dabei natiirlich die relativistische Formel 
verwendet werden, wie sie schon bei der Comptonstreuung angegeben worden 
ist. v 

J3 =-. 
c 

Die Geschwindigkeit v erhalt man aus der GroJJe der magnetiscben Ablenkung 
in bekannter Weise. 

Bei so linienreicben Spektren, wie die meisten radioaktiven Substanzen 

sie aufweisen, ist die Art der Zuordnung nicht ohne Schwierigkeit. Man hat 
aber ala sehr wertvolles Hilfsmittel die Tatsache, daJ.l die Absorption im 
K-Niveau stets viel starker ist als im L-Niveau, also die aus dem K-Niveau 

stamm en de J3-Strahlengruppe in ten siver ist als die zur gleichen y-Strahlen
linie gehorige L-Gruppe, und dall im allgemeinen auch dasselbe fiir die relativen 

Intensitaten der L- und M-Gruppe UEW. gilt. Ellis und Woosterl) baben 
durch Schwarzungsmeasungen gezeigt, dall unabbangig von der Wellenlange 

del' y-Strablen die von derselben y-Strahlung im K- und L-Niveau aus
gelosten J3 - Strahlgruppen im Intensitatsverhaltnis von rund 5: 1 steben. 

Wah rs cheinlichkei t der A b so rpti on der y-Strahlen in den mehr
facben Elektronenniveaus. Schwieriger war fiir die Zuordnung del' 

Umstand, da13, abgesehen Yom K-Niveau, aile anderen Elektronenniveaus 

mehrfach sind und es sicb gezeigt hatte, da13 auch in den Fallen, wo das 

Auflosungsvermogen gut ausreicht, urn die aus den mehrfachen Niveaus 

stammenden Gruppen zu trennen, haufig nur eine Gruppe beobacbtet wurde. 
Es muJJte nun entschieden werden, aus welchen del' mehrfachen Niveaus diese 

Gruppe stammte. Aus den zahlreichen Untersuchungen in dieser Richtung 
konnte schlieLllich erkannt werden, daLl, je kiirzer die Wellen lange ill' ist, urn so 

mehr die Absorption im Ll1 - Niveau (Niveau mit der groLlten AblOsungsarbeit) 
gegeniiber den beiden anderen L-Niveaus uberwiegt 2). Ahnlich scheinen auch 

fUr die M-Niveaus bei klein en Wellenlangen die Niveaus, die sogenannten 

"Tauchbahnen" entsprechen, starker absorbierend zu wirken. G. 'VentzeIS) 
hat auf Grund der neuen Quantenmechanik eine theoretische Begrundung fur 

diese Beobachtung gegeben. 

1) C. D. Ellis und W. A. Wooster, Proc. Roy. Soc, 114, 276, 1927. . 
2) L.Meitner, Zeitschr.f.Phys.ll, 35, 1922 u. 26,169,1924. - H.Robmson, 

Proc. Roy. Soc. 104, 455, 1923. 
3) G, Wentzel, Zeitschr. f. PhVB. 40, 574,1927. 
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§ 11. Zeitliehe Aufeinanderfolge von Kernzerfall und y - Strahlen
emission. Eng zusammenhangend mit diesen Tatsachen, aber von viel 
prinzipiellerer Bedeutung war die folgende Frage, die fiir eine exakte 
Wellenlangenmessung gelost werden muate. Die r-Strahlen, die vom Kern 
der radioaktlven Atome emittiert werden, bewirken in der Elektronenhiille 
beim Durchgang durch diese Photoeffekte. 1st dies aber die Elektronenhiille 
des urspriinglichen Atomkerns oder die des durch den Zerfall umgewandelten 
Kerns? 

Die Bedeutung dieser Frage fiir die Wellenlangenmessung aus dem Photo
effekt ist ohne weiteres einleuchtend, sie verlangt die Entscheidung, ob fiir 
die Ablosungsarbeiten X, L, M usw. die Werte fiir das zerfallende oder fiir 
das entstehende Atom einzueetzen sind. 

Die Frage, ob die Absorption der r-Strahlen iJp urspriiglichen oder im 
umgewandelten Atom erfolgt, hangt aber aufs engete mit dem Zerfalls_ 
mechanismus des Atomkerns zusammen und gewinnt dadurch, abgesehen von 
ihrer praktischen, auch eine prinzipielle Wichtigkeit. Es ist ja leicht ein
zusehen, daa, wenn die Absorption im ursprunglichen Atom erfolgt, die 
r-Strahlung vor dem Zerfall des Atomkerns emittiert werden muJ3, also vor 
der Abspaltung der Kern-tJ-Strahlen oder u-Strahlen. 1m anderen Falle 
hingegen mussen sie nach dem Zerfall emittiert werden, denn man muJ3 an
nehmen, daJ3 gleichzeitig mit der Umwandlung des Kerns sich auch die 
Elektronenhiille entsprechend verandert hat. Die beiden Moglichkeiten sind 
lange diskutiert worden, die experimentelle Entscheidung verlangt eine hohe 
MeJ3genauigkeit der Energien der sekundaren tJ-Strahlen, weil ja aus den Diffe

renzen Ef; - Eff = X - L entschieden werden muJ3, ob die Niveauwerte X 
und L uew. fur das entstehende oder fur das ursprungliche Atom den 
Messungen besser geniigen. J a groJ3er dabei die absoluten Vverte fur Eff und 
Ef; sind, d. h. je kurzwelliger die wirksame r-Strahlung ist, um so schwieriger 
wird natiirlich eine genaue Differenzmessung. Da bei o:-strahlenden Substanzen 
die Karnladungszahlen des ursprunglichen und des umgewandelten Atomkerns 
sich um zwei Einheiten unterscheiden, wahrend bei fJ- Umwandlungen dieser 
Unterschied nur eine Einheit betragt, da farner die Energie der auslosenden 
r-Strahlen bei u-Strahlern nicht allzu gro.J3 sind, sind die MeJ3bedingungen 
bei den u-strahlenden Substanzen in bezug auf die Entscheidung der ge
nannten Frage giinstigere. Tatsachlich war schon aus dem sekundaren 
fJ- Strahlspektrum das Radiums geschlossen worden 1), daJ3 die Emission der 
r-Strahlen nach dem Zerfall erfolgt. Durch die Ausmessung der sehr linien
reichen Spektra von Radioactinium und Actinium X konnte dann der einwand
freie Beweis hierfiir erbracht werden, und zwar nach zwei voneinander un
abhangigen Methoden. Erstens wurde gezeigt, daJ3 die Mellergebnisse fur die 
Energien der durch r-Strahlen sekundar ausgelosten fJ-Strahlen nur unter
einander vertraglich sind, wenn man als Ablosungsarbeiten die· fiir das ent
stehende Atom gultigen Werte heranzieht. AuJ3erdem konnte aber auch 

1) L. Meitner, Zeitschr. f. Phys. 26, 169, 1924. 
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nachgewiesen werden, da13 die gleichzeitig erregte charakteristische Rontgen
strahlungdem entstehenden Atom angehOrt1). Wennnamlichdiey-Strahlen, 
K, L usw. Elektronen herauswerfen, so wird ja damit die charakteristische 
K, L-Strahlung angeregt und je nachdem, ob die Absorption del' y-Strahlen im 
urspriinglichen odeI' im umgewandelten Atom VOl' sich geht, mull diese 
charakteriRtische Strahlung dem einen odeI' anderen Atom entsprechen. Die 
Untersuchung der charakteristischen Strahlung beim Radioactinium und 
Actinium X ergab nun gleichfalls, daJl die y-Strahlen nach dem Zerfall 
emittiert werden. Zu demselben Resultat fiihrten auch die Untersuchungen 
iiber das charakteristische Spektrum beim RaB und RaC 2), sowie exakte 
Vergleichsmessungen der starksten ,B-Strahlgruppe bei diesen Substanzen 3). 

Der Nachweis, daJl die y-Strahlen nach dem Zerfall emittiert werden, 
war begreiflicherweise nur aus dem Studium der »natiirlichen" ,B-Strahlen
spektra zu gewinnen. Die Untersuchung der in fremden Substanzen aus
gelosten Photoelektronen konnte nichts zur Klarung dieser Frage beitragen. 

§ 12. Rolle der ". Strahlen beim Kernzerfall. Fiir die Rolle del' 
y-Strahlen beim Zerfallmechanismus ergibt sich hiernach folgendes Bild. 
Wenn ein A tomkern ein I*- oder ,B-Teilchen abspaltet, so ist der restliche 
Kern zunachst in einem gestorten, instabilen Zustand. Der Ubergang in den 
stabilisierten Zustand kann nun entweder strahlungslos erfolgen, etwa in 
ahnlicher Weise, wie in einem Heliumatom, von dem ein Elektron abgetrennt 
wurde, das zweite Elektron naher an den Kern riickt, ohne daJl hierbei 
Strahlung emittiert wird. Wir haben dann ex- oder ,B-strahlende Substanzen, 
deren Zerfall nicht von l'-Strahlenemission begleitet ist. Solche FaIle liegen 
vor in den ,B-Strahlern Thorium C und Radium E und in del' Mehrzahl der 
llG-strahlenden Substanzen. Wenn hingegen nach del' Aussendung des 1lG- oder 
,B-Teilchens del' Restkern eine tiefergreifende Umordnung erfahrt, so erfolgt 
diese Umordnung unter Aussendung diskreter y-Strahlengruppen, in Analogie 
zu einem Atom, das z. B. im K- odeI' L-Niveau ionisiert wurde und unter 
Aussendung seiner charakteristischen Strahlung in stabilere Zustande iiber
geht. Hierfiir bieten Beispiele die meisten ,B-strahlenden Substanzen, wie 
Radium B, Radium C, Radium D, Thorium B, Actinium C usw. und die 
IlG-Strahler Radium, Radioactinium, Actinium X usw. Die Komplexitat del' 
emittierten l'-Strahlenspektra kann dabei ganz verschieden sein. Beim ,B-strah
lenden Radium D und beim I*-strahlenden Radium wurde nur eine einzige 
monochromatische r-Linie nachgewiesen, wahrend z. B. das llG-strahlende Radio
actinium sowie die ,B-Strahler Radium B und Radium C sehr linienreiche 
y-Strahlspektra besitzen. 

§ 13. Wellenlangen der ".Strahlen. In del' nachstehenden Tabelle 
sind die y-Linien der einzelnen Substanzen, soweit sie heute mit Sicherheit 
ausgemessen sind, zusammengestellt. 

1) L. Meitner, Zeitechr. f. Phys. 34, 807, 1925. 
2) E Rutherford und W. A. Wooster, Proc. Cambro Phil. Soc. 22, 834, 1925. 
3) C. D. Ellis und W. A. Wooster, ebenda 22, 844., 849, 1925. 

Miiller- Pouillet II,3. 11. And. 133 
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Ta belle 1. 
Wellenlangen del' y-Strahlen. 

Wellenliinge Wellenliinge 
Radioaktive Art des der y-Strahlen Radioaktive Art des der y-Strahlen 

Substanz Zerfalls in X-E. Substanz Zerfalls in X-Eo 

(10-11 em) (10-11 em) 

Radium .. a-Strahlung 66 

I 
302 

P.St<&hl'''''l 
230 220 

51,3 II 
59,9 

RadiumB . 48,0 49,8 

42,0 ThoriumC. 
p-S""hloog l : 48,6 

35,2 45,5 
43,1 

I 
209 24,3 
52,0 18,9 
49,7 4,7 
45,3 

f' 130 37,5 Protactinium 41,9 32,0 a-Strahlung l : 
38,2 29,0 

Radium C . II-Strahlung 20,23 

".Btmbl .. , r I 

390 
13,15 282 
10,95 232 
9,91 Radio- 201 
8,67 actinium 123 
6,95 I 82,8 
5,57 l 63,0 
4,0 48,6 

Radium D . p-Strahlung 270 43,8 
41,1 

P.S,,"blu", 1 
213 (, 86 

Meso-
96,7 

a-Strahlung I 80,4 67,1 Actinium X thorium II 36,5 . 1 79 
62 26,7 46 13,5 I Actinium CIf 

t 12,7 
II-Strahlung { ! 

35 

Thorium B II-Strahlung { 52 27 

41,6 I '25,7 

§ 14. Selektive Absorption der Atomkerne. Aus dem Nachweis, 
daU die l'-Strahlen nach dem Zerfall emittiert werden, liWt sich sofort eine 
interessante Folgerung ziehen. Wenn ein Atomkern, mit dessen Zerfall die 
Emission monochromatischer l'-Strahlen verkniipft ist, das fiir seinen Zerfall 
charakteristische IX- oder {3-Teilchen abgespalten hat, so befindet es sich in 
einem nangeregten" Zustand und geht durch Emission del' l'-Strahlen in seinen 
" Norrnalzustand "iiber. Aus dies em Normalzustand muU es daher umgekehrt 
imstande sein, durch Absorption bestimmter Wellenlangen wieder in den 
angeregten Zustand zu gelangen. Das besagt aber, daU die Atomkerne 
fiir gewisse \Vellenlangen im l'-Strablengebiet selektive Absorption besitzen 
miissen. Am einfacbsten Hegen die Verhiiltnisse in den Fiillen, wo nur eine 
einzige Emissionslinie im l'-Spektrum existiert, denn fiir diese muU dann 
auch selektive Absorption vorbanden sein. So miiUte z. B., da das Radium D 
nach seinem Zerfall eine einzige l'-Linie von rund 2,6.10- 9 em \Vellenlange 
emittiert iInd dabei in Radium E iibergebt, der A tom kern des Radium E 
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diese Wellenlange selektiv absorbieren. Da Radium E sehr kurzlebig ist, ~o 
kann man es nicht in wagbaren Mengen herstellen, so daD ein experimenteller 
Nachweis hier nicht moglich scheint. Dagegen mu.l.lte er fur das Endprodukt 
del' Thoriumreihe unter Umstanden gelingen. Das Thorium C" geht namlich 
unter .Abspaltung eines (j-Teilchens und Emission eines r-Linienspektrums 
in das stabile Thorblei uber. Das Thorblei mii.l.lte also eine odeI' mehrel'e 
Linien des r-Spektrums, das Thorium C", namlich die "Resonanzlinien" selektiv 
absorbieren. Da daa gewohnliche Blei nach .Aston ala Hauptisotop Blei yom 
.Atomgewicht 208 enthalt, das mit dem Thorblei identisch ist, so muf.lte unter 
geeigneten Bedingungen gewohnliches Blei die r-Strahlen von Thorium C" 
starker absorbieren als etwa das Uranblei mit dem Atomgewicht 206. Eine 
experimentelle Priifung diesel' Frage iet abel', solange wir keine Mittel haben, 
mit spektral zerlegten, also definierten Wellenlangen im r-Strahlengebiet zu 
arbeiten, sehr schwer in einwandfreier Weise durchzufiihren. W. Kuhn 1) hat 
versucht, die Wahrsche~nlichkeit einer solchen selektiven Absorption, also die 
Gr01le des Absorptionskoeffizienten fiir Atomkerne im Fall einer Resonanz 
fur verschiedene Wellenlangen aus Betrachtungen uber Strahlungsgleich
gewicht abzuleiten, indem er voraussetzt, da.l.l fur r-Strahlen keine andere 
Dampfung als die Strahlungsdampfung ma.l.lgebend ist. K u h n gelangt zu 
dem Resultat, daL\ fur Wellenlangen von 10-10 em bei Schichtdicken del' 
absorbierenden Substanz von mindestens einigen Zehntel Millimetern del' 
selektive Absorptionseffekt nachweis bar sein konnte. 

Die Emission monochromatischer y-Strahlen zeigt, daL\ in den Atom
kernen der radioaktiven Substanzen verschiedene quantenmaL\ig definierte 
Energiezustande vorhanden sind. Man wird danach auch erwarten, dall 
zwischen den Linien eines r-Strahlspektrums ahnlich wie im optischen 
und Rontgenstrahlengebiet Serienbeziehungen bestehen. Es ist auch von 
Ellis und Skinner 2) versucht worden, auf Grund etwaiger additiver Be
ziehungen Energieniveauschemata des Kerns zu gewinnen. Indessen ist das 
vorliegende experimentelle Material noch viel zu gering, urn hierbei zu einem 
wil'klichen Erfolg kommen zu konnen. 

§ 15. Intensitatsverteilnng 1m y.Spektrnm. Sehr wichtig fiir die 
Kenntnis del' spektralen Zusammensetzung del' r-Strahlen ist die Frage nach 
der Intensitat der einzelnen r-Linien, wobei un tel' Intensitiit die Zahl del' 
emittierten Qllanten zu verstehen ist. Eine Berechnung del' relativen Inten
sitaten hat K. W. F. Kohlrausch S) auf Grund der Thibaudschen Messungen 
durchgefiihrt. Th i b au d hatte die relative Intensitatsverteilung der von 
den verschiedenen y-Strahlen ausgelosten Photoelektronen aus del' photo
graphischen Schwarzung abgeschatzt. Die Intensitat diesel' Photoelektronen 
gibt die Wahrscheinlichkeit del' Absorption del' zugehOrigen r-Wellenlangen 
an. Nimmt man an, daL\ diese Wahrscheinlichkeit proportional AS ist, wie 
im Gebiet der Rontgenstrahlen, so kann man aus del' relativen Intensitats-

1) W. Kuhn, Zeitschr. f. Phys. 43, 56, 1927. 
2) C. D. Ellis und W. H. Skinner, 1. c. 
S) K. W. F. Kohlrausch, Physik. Zeitschr. 28, 1, 1927. 

133* 
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verteilung der Photoelektronen die relative Intensitiitsverteilung der wirksamen 
r-Linien berechnen. Kohlrausch erhielt so das schon erwiihnte Resultat, 
daD die Hauptintensitiit viel mehr nach kleinen Wellenliingen verschoben 
sein muD, als aus den Messungen einer mittleren effektiven Wellenliinge 
von 2.10-10 cm von Ahmad und Stoner gefolgert worden war. 

Eine direkte experimentelle Bestimmung der absoluten Intensitiiten 
haben C. D. Ellis und W. A. Wooster 1) durchgefuhrt, deren Grundlagen 
aber auch die Intensitatsverteilung der (im eigenen Atom) ausgelosten Photo
elektronen und das fUr die r-Strahlen giiltige Absorptionsgesetz bilden. Die 
Verfasser gelangten zu dem Resultat, daD die Absorption proportional mit Jt2,7 
zu setzen sei und erhielten dann unter Verwendung dieses Gesetzes eine 
lntensitatsverteilung fur r-Linien von Radium C, die in der nachfolgenden 
Tabelle 2, Spalte 2 in relativen willkurlichen Werten angegeben ist. 

Wellenlange in 

10-11 em 

20,2 
IS,2 
lO,9 
9,9 
8,7 
6,9 
5,6 

Tabelle 2. 

I ntensitat naeh 
Ell is und Wooster 

5,2 
2,0 
7,1 
S.8 

27,6 
10,3 
4,4 

Intensitat 
nach Thibaud 

und Kohlrauseh 

26 
1;5 
4,7 
S,7 

12 
10,2 
4,4 

Auf Grund des Comptonefi'ekts hat D. Skobelzyn 2) die Intenaitatsverteilung 
der r-Strahlen von Radium C untersucht, indem er die von den r-Strahlen 
in Luft ausgelosten sekundaren (j-Strahlen, die fast ausachlieDlich Comp
ton ache Streuelektronen sein mussen, auf ihre Geschwindigkeit und Haufig
keit untersuchte. Wie oben dargelegt [G1.(7)], ist ja durch die Wellenlange 
der r-Strahlung die Energie, also Geschwindigkeit der Streuelektronen ein
deutig gegeben, wenn man bei einem besti,mmten Streuwinkel beobachtet. 
Man kann also umgekehrt aus der Energie der Streuelektronen die Wellen
lange der zugehorigen r-Linie erhalten. lndem man noch die Haufigkeit der 
Streuelektronen bestimmter Geschwindigkeit millt, ergibt sich unter Zugrunde
legung der Comptonschen Formel fur die Haufigkeit des Streuprozesses auch 
die lntensitiit der betreffenden r-Linie. Sko belzyn hat diese Versuche nach 
der Wilsonschen Nebelmethode durchgefuhrt, und die von ihm erhaltenen 
Wellenlangen stehen in ausgezeichneter Ubereinstimmung mit den von Ellis 
und Skinner aus dem naturlichen /1-Strahlspektrum hergeleiteten. Dagegen 
weicht die von Sko belzyn erhaltene lntensitatsverteilung vor allem fur die 
Linie von 8,7.10-11 cm recht erheblich von der Ellis-Woosterschen Ver
teilung ab und stimmt besser mit den von Kohlrausch aus den Thibaudschen 

1) C. D. Ellis und W. A. Wooster, Proc. Roy. Soc. 114, 276, 1927 und Proc. 
Cambro Phil. Soc. 23, 717, 1927. 

2) D. 8ko belzyn, Zeitschr. f. Phys. 43, S54, 1927; vgl. auch M. Bruza u, 
Theses. Paris, Masson et Cie, 1928. 
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Werten abgeleiteten, die in Tabelle 2, Spalte 3 angegeben sind. Jedenfalls 

ist abel' klar, daO die Hauptinterisitat im y-Spektrum von Radium C zwischen 
8,7 und 6,9.10-11 cm Wellenlange liegt. 

DaJ3 die von Sko belz yn aus dem Oomptoneffekt abgeleiteten Wellen

langen del' y-Strahlen identisch gleich sind mit den aus dem Photoeffekt ge
wonnenen, ist ein direkter experimenteller Beweis, daO die y-Strahlen von 

Radium C in Luft im wesentlichen nul' Oomptonsche Streuung und keine 

wahre Absorption erleiden. 
Da abel' del' PhotoeEl'ekt im eigenen Atom so stark ist, ist anzunehmen, 

daO die y-Strahlen beim Durehgang dureh die eigene Elekhonenhiille auch 
schon eine merkbare Comptonsehe Streuung erfahren. Denn auch in diesen 

schwer en Atomen sind 80 lose gebundene Elektronen vorhanden, daLl sie gegen
iiber den kurzwelligen y-Strahlen wie freie Elektronen wirken miissen; gfgen

iiber den kurzwelligsten r-Strahlen, die eine Energie von etwa 3.106 Volt 
besitzen, ist selbst die K-Ablosungsarbeit von rund 9.104 Volt als ver

schwindend klein zu betrachten. Man wird daher erwarten miissen, daG die 
y-strahlenden radioaktiven Substanzen neben den monochromatischen y-Linien 
auch ein durch den StreuprozeO erzeugtes kontinuierliches r- Strahlenspektrum 
sowie die zugehorigen iiber einen kontinuierlichen Geschwindigkeitsbereich 
verteilten Streuelektronen emittieren. Tatsachlicil sind solche Elektronen 
mit kontinuierlich variierenden Geschwindigkeiten stets bei y-strahlenden 

Substanzen vorhanden, aueh wenn del' Zerfall unter a-Strahlenemission erfolgt, 
diese Elektronen also sichel' keine Kernelektronen sein konnen 1). DaLl aueh 
eine kontinuierliche y-Strahlung emittiert wird, wird durch die Sk 0 b el zyn sehe 
Untersuchung in dem Gebiet fiir il> 1,3.10-10 em sehr wahrscheinlich 
gemacht. 

Erwiihnt sei noch, daU Skobelzyn als kiirzeste Wellenlange beim 
Radium C eine y-Linie von 4. 10-11 em naehweist. Das ist die kurzwelligste 
Linie, die bisher bei terrestrisehen Messungen beohachtet worden ist. 

§ 16. Hesssche Ultra-y-Strahlung 2). Dagegen haben die Unter
suchungen del' sogenannten durehdringenden Hohenstrahlung auf noch wesent
Hch kleinere Wellenliingen gefiihrt. Bekanntlich hat zuerst V. F. Hess 3) 
einwandfrei naehgewiesen, daO, wahrend bei geringeren Hohen die (von den 
radioaktiven Substanzen del' Erde herriihrende) Ionisation del' Atmosphiire 

mit steigender Entfernung von del' Erde abnimrot, bei Bohen liher 2500 m 
bis zu 5000 m eine starke Zunahme del' Ionisation stattfindet. W. Kol
horster 4) hat die Beobachtungen bis zu 9000 m ausgedehnt und die gleichen 
Resultate erhalten. Diese Zunahme fiihrte notwendigerweise zur Annahme 

einer auOerterrestrischen Strahlungsquelle. Da sich auUerdem die Durch
dringbarkeit diesel' Strahlen als erheblich groOer erwies ala die bei den be-

1) L. Meitnel', Zeitschr. f. Phys. 22, 334, 1924. 
2) V gl. bierzu aucb Ed. V, 1 dieses Lehrbucbes Rap. VIII, ~ 23. 
3) V. F. Hess, Physik. Zeitschl'. 12, 998, 1911; 13, 1084, 1912. 
4) W. Kolhorstel', ebenda 14, 1066,1153, 1913. 
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kannten radioaktiven Substanzen beobachtete, ist man dazu gezwungen, ihre 
Entstehung entweder von anderen auf der Erde nicht bekannten radioaktiven 
Elementen oder liberhaupt von neuartigen Prozessen herzuleiten. Es sind in 
neuerer Zeit zahlreiche Versuche liber diese Frage ausgefiihrt worden, wobei 
wesentlich verbesserte Apparaturen zur Verwenduug gelangen konnten 1), 80 

dall es sogar moglich war, auch den Anteil dieser Hohenstrahlung an der 
Ionisation in der Nahe des Erdbodens festzustellen i) und eine gute Uber
einstimmung mit den theoretisch berechneten Werten zu erhalten. Auch liber 
die Absorbierbarkeit der Strahl en in verschiedenen Substanzen liegen eine 
grol3e Zahl von Arbeiten vor 8). 

Ein besonderes Interesse verdienen die auf Anregung von W. Nernst 4) 

ausgeflihrten Versuche liber die Richtungsabhangigkeit der durchdringenden 
Hohenstrahlung. W. N ernst geht von der Annahme aus, dal3 sich durch 
gelegentlicheSchwankungen des Energieinhalts im Weltenraum Atome hoher 
Ordnungszahl bilden, die die QueUe der kurzwelligen Ultra-r-Strahlung sein 
sollen, und zwar werden diese vorzugsweise in den jungen Riesensternen der 
Milchstralle gebildet werden. Dementsprechend mii/He die durchdringende 
Hohenstrahlung eine tagliche Periode zeigen. Tatsachlich sind in den letzten 
Jahren eine Reihe von Messungen von W. K olhorster und seinen Mitarbeitern 
sowie von K. Biittner ausgeflihrt worden, die auf einen solchen Ursprung 
der Hohenstrahlung hinzuweisen Bcheinen. Indessen sind diese Fragen noch 
mitten in ihrer Entwicklung, so daJl ein abschliellendes Urteil nicht mog
lich ist 6). 

Erwahnt sei nur noch, daJl Steinke 6) aus seinen Messungen die WeUen
lange der Ultra-l'-Strahlen auf 7.10-13 cm schii.tzt und dall neuere Messungen 
zu noch kleineren Wertep fiihren 7). 

1) W. Kolhorster, Physik. Zeitschr. 27,62, 1926; G. Hoffmann, Zeitechr. f. 
Phys. 25, 177, 1924; R. A. Millikan und J. S. Bowen, Phys. Rev. 23, 778, 1924. 

2) G. Hoffmann, Physik. Zeitechr. 26, 40, 1925 und Ann. d. Phys. SO, 779,1926; 
E. v. Schweidler, Elster- und Geitel-Festschrift 1915; W. Kolhorster, 
Zeitschr. f. Phys. 11, 379, 1922. 

3) G. Hoffmann, Schrift. d. Konigsbg. Gelehrt. Gesellsch. 1927; K. Biittner, 
Zeitschr. f. Geophys. 2, 189, 1926. 

4) W. N ernst, Das Weltgebaude im Lichte der neueren Forschung. Berlin, 
Springer, 1921. 

5) Vgl. die zusammenfassenden Berichte von A. Wigand, Physik. Zeitschr. 
21>, 445, 1925 und V. F. Hess, Sammlung Vieweg, Heft 84/85, 1926. 

6) E. Steinke, Zeitechr. f. Phye. 48, 645, 1928. 
7) E. Regener, Naturwise. 17, 183, 19:29. 



Sechsunddreil.ligstes Rapitel. 

Die magnetische Drehung der Polarisationsebene 
[Faradayeff'ekt] 1) 2). 

A. Experimentelles. 

§ 1. Faradays Entdeckung. Die Entdeckung der magnetischen 
Drehung der Polarisationsebene des Lichtes verdanken wir Michael Faraday; 
sie liefert den unzweifelhaften Beweis des inneren Zusammenhanges von Licht 
und Elektromagnetismus und bildet deshalb eine der Grundlagen der modern en 

Physik. Geleitet von der Uberzeugung, daJ3 die verschiedenen Naturkrafte 
gemeinsamen Ursprung haben, erdachte Faraday, trotz vieler vergeblicher 
Versuche, immer neue Anordnungen, bis er schlieUlich (im Jahre 1846) das 
gewiinschte Ziel erreichte 3). (In Par. 2148, Vol. III, of the Experimental 

Researches, schreibt er: "I have at last succeeded in magnetizing and 
electrifying a ray of light, and in illuminating a magnetic line of 

force".) Das Licht einer Argandlampe wurde durch Reflexion an einem 
Spiegel linear polarisiert und durch einen drehbaren Nicol analysiert. Zwi
schen Spiegel und Nicol befanden sich die Pole eines Elektromagnets, so 

daU das Licht parallel den Rraftlinien verlief und zwischen den Polen eine 
Platte aus Bleiglas durchsetzte. War der analysierende Nicol auf Dunkelheit 
eingestellt, so liell ein Erregen des Elektromagnets die Lampe aufleuchten. 
Durch Nachdrehen des Nicols konnte das Licht wieder ausgeliischt und da
durch nachgewiesen werden, daU es sich urn eine Drehung der Polarisations

ebene - und nicht urn Doppelbrechung - handelt. (Freilich findet wegen 
der Anderung der Drehung mit der Farbe des 'Lichtes keine vollstandige Aus
liischung statt, vielmehr durchsetzt stets schwaches farbiges Licht den zweiten 
Nicol, komplementiir zu der Farbe, die vom Nicol ausgeliischt wird.) Der 
\Vinkel, urn den der Nicol gedreht werden muU, gibt die GriiUe der magne
tischen Drehung. 

Derselbe Effekt zeigt sich mehr oder weniger an allen festen, fliissigen und 

gasfiirmigen Stoffen; er kann natiirlich auch durch eine magnetisierende Spule 

1) Von Prof. Dr. R. Ladenburg in Berlin-Dahlem. 
2) Eine ausfiihrliche Darstellung aUer magnetooptischen Erscheinungen findet 

sich in dem von W. Voigt bearbeiteten Artikel Magnetooptik iill Handbuch d. 
Elektr. u. d. Magnetismus (herausgegeben von L. Graetz), Bd. IV, 2. Lief., 
S. 3!13-706, 1915, daselbst ausfiihrliche Literaturangaben; vgl. auch das grund
legende Buch von W. V 0 i g t, Magneto - und Elektrooptik. Teubner - Verlag, 
Leipzig 1908. 

3) Phil. Trans. 1846, S. 1; Pogg. Ann. 68, 105, 1846. 



2120 Die magnetische Drehung der Polarisationsebene. Rap. XXXVI. § 2. 

an Stelle deB Elektromagnets erzielt werden. Der Sinn der Drehung stimmt 
im allgemeinen mit der Richtung des magnetisierenden Stromes uberein (~po
sitive Drehung"). 

Bedeutet also (Fig. 1250) .p die positive Richtung der magnetischen 
Kraftlinien, so gibt die Pfeilrichtung zugleich die Richtung der magnetisieren
den Strome und der magnetischen Drehung der Polarisationsebene an. Da 
der Drehungssinn nur von der Feldrichtung abhangt, so andert er sich nicht, 
wenn man das Licht durch Spiegelung denselben Weg ruckwarts durchlaufen 
laIlt; in einer naturlich drehenden Substanz dagegen wird die Drehung wieder 
aufgehoben, wenn man den Lichtstrahl spiegelt und den gleichen Weg zuruck
schickt. Auf dieser charakteristisehen Eigenschaft der Magnetorotation beruht 
der beriihmte Kunstgriff Faradays, den im Magnetfeld zUriickgelegten Weg 
des Lichtstrahles und damit die Grolle der Drehung zu vervielfachen, indem 
man ihn schwach geneigt gegen die Oberflache der untersuchten Substanz 
auffallen, mehrmals (5- oder 7 mal) an den versilberten Endflachen der Platte 
reflektieren und BchlieIllich austreten lallt 1). 

Aus der Abhangigkeit des Drehungssinnes von der Umlaufsrichtung der 
magnetisierenden Strome folgt die Proportionalitat der Drehung mit der ersten 

Fig. 1250. 

(oder wenigstens einer ungeraden) Poteilz der Feldstarke. Ebenso ergibt sich 
die Proportionalitat mit der Schichtlange schon aus geometrischen Grunden. 
Das entsprechende Gesetz 

x = R.l.H, 

wo X den Drehungswinkel und Reine von Feldstiirke H und Schichtlange I 
unabhangige Konstante bedeuten, wurde ebenfalls bereits von Faraday auf
gestellt und durch Messungen gepruft. Allerdings waren diese noch nicht 
sehr genau. Die ersten exakten Versuche ruhren von G. Wiedem ann 2) und 
E. Verdet 8) her. Sie bestatigten obiges Gesetz. Seitdem wird - allerdings 
wohl nicht mit ausreichendem Grunde - R die Verdetsche Konstante ge
nannt, wenn 1 in em und H in GauIl,' also beide Grollen in absoluten eGS
Einheiten gemessen werden. R hangt in erheblichem Malle von der Wellenlange 
ab, wovon noch ausfiihrlich die Rede sein wird. Die Proportionalitat von 
Drehung und Feldstarke hat sich bis auf wenige Ausnahmen (ferromagnetische 
Metallschichten, Drehung zwischen den Zeemankomponenten von Absorptions
linien) allgemein bewiihrt. 

§ 2. Magnetfelder. Wesentlich fur die Gro/3e des Effektes ist mith.in 
das Produkt aus Schichtdicke und Feldstarke. Dieses Produkt ist bei ein-

1) M. Faraday, Phil. Mag. 29, 153, 1846; Pogg. Ann. 70, 283, 18!7. 
2) G. Wiedemann, Pogg. Ann. 82, 215, 1851. 
3) E. Verdet, Ann. d. Chern. et Phys. 41, 570, 1854. 
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maligem Lichtdurchgang durch den untersuchten Korper praktisch begrenzt 

und kann auch bei den stiirksten modernen Elektromagneten nicht viel iiber 

50000 GauLI X cm gesteigert werden 1) - daraus erhellt die Wichtigkeit des 

Faradayschen Kunstgrifies des mehrfach reflektierten Strahle'S, der auch 

heute noch, besonders bei Demonstrationsversuchen, vielfach benutzt wird. 

Viel weiter als mit Elektromagneten kommt man mit eisenfreien Spulen. 

In einer im Verhiiltnis zur Lange engen Spule berechnet sich die Feldstiirke 
in del' Mitte del' Achee zu H = 4 n n i, wenn n die Windungszahl pro cm und i 
die Stromstiirke in OGS-Einheiten (1 eGS = 10 Amp.) bedeutet. Bei hohen Strom
stiirken und Dauerbelastung mu.13 man gut klihlen und erreicht dann ohne weiteres 
1500 Gau.l3, wobei schon Spulenliingen von libel' 1 m benutzt worden sind. 

Durch Kiihlen mit fiiissiger Luft sind wesentlich hOhere Feldstarken erzielt 
worden. Theoretisch kommt man bis zu hunderttausend GauJ3, wobei allerdings 
25 Liter fiiissige Luft pro Minute gebraucht wlirden 2). Mit Stromen libel' 3500 Amp. 
haben Fort l' a t und De j e a n 3) in geeignet geklihlten eisenfreien Spulen bis 
43900 GauJ3 erzeugt. 

Wenn man die Spulen nul' kurze Zeiten mit wesentlich gro.l3eren Stromen 
belastet, als sie auf die Dauer aushalten, kann man die vielfaehe Feldstiirke del' 
Dauerbelastung erreichen. Auf diese Weise hat Ladenburg schon VOl' liingerer 
Zeit Felder von 6000 Gau.13 in Rohren von 25 em Lange erzeugt 4). Ganz besondere 
Erfolge hat in diesel' Riehtung in den letzten Jaw'en Kapitza 5) erzie1tj er entliidt 
einen groJ3en Akkumulator von sehr geringem inneren Widerstand mit einem kurz 
dauernden Strom von 7000 Amp. Momentanstromstiirke durch eine Spule und erzeugt 
so Momentanfeldstiirken bis iiber 1/2 Million Gau.l3. Wegen del' geringen Haltbar
keit des Akkumulators und wegen del' Schwierigkeiten del' plotzlichen Unter
breehung eines Gleiehstromes 80lcher Starke verwendet Kapitza neuerdings den 
stark en StroIDsto.l3, den eine fiir diesen Zweek besonders konstruierte Dynamo
maschine liefert, wenn sie wahrend eines kleinen Bruehteils einer Sekunde kurz
geschlossen wird. So wUl'den bisher in einem Raume von 2 ccm iiber 300000 GauJ3 
erreieht. 

Dber die exakte Ausmessung del' Magnetfelder linden sich im Kapitel iiber 
den Zeemaneifekt niihere Angaben. 

§ 3. Optische Me.l3methoden. Zur genaueren Messung der Drehung 

del' Polarisationsebene verwendet man Halbschattenapparate, am besten 

den von Lippich, ebenso wie bei der Untersuchung der natiirlichen Drehung 

(vgl. Kohlrausch, Praktische Physik, 15. Aufi., S. 375 if., 1927)_ 

Durch eine geeignete Polarisatorvorrichtung (z. B. beim Lip pic h schen 
Halbschattenapparat durch ein Glansehes Halbprisma) wird das Gesichtsfeld in 
zwei oder mehrere Teile geteilt, die nul' bei einer bestimmten SteHung des Analy
sators gleich hell erscheinen. Die durch eine drehende Substanz zwischen Polari-

1) Auch mit groJ3en Elektromagneten kann man bei 1 mm Polabstand nicht 
wesentlieh mehr als 45000 GauJ3 erzeugen, bei Steigerung des Polabstandes nimmt 
die Feldstiirke stark ab: z. B. liefert der gro.l3e Halbring-Elektromagnet n8ch 
H. Du Bois von Hartmann und Bra un bei 45 mm Poldurchmesser und bei ver-
schiedenen Pola~stiinden I die folgenden Werte von H und H.l: . 

_~G~~~UJl=~=!=~=: ~~J G~Jl 
1 30000 3000 ----;0' -12 100 -- 1-

5 24500 12 500 50 8 500 I 
10 20500 20500 80 6 300 . 
20 15500 31000 100 5500 I 

2) Vgl. Ohr. Fabry, Journ. de phys. 9, 129, 1910. 

H.l 
eGS 

36300 
42500 
50400 
55000 

3) R. Fortrat und P. Dejean, Compt. rend. li7, 627, 1923. 
4) Siehe R. Ladenburg, Physik. Zeitschr. 10,497, 1909. 
0) P. L. Kapitza, Proc. Roy. Soc. lOll, 691, 1924; 109, 224, 1925; 111l, 658, 1927. 
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sator und Analysator hervorgerufene ungleiche Helligkeit del' Gesichtsfeldteile wird 
durch Drehung des Analysators kompensiert. Bei geniigend genauer Ablesung der 
Analysatorstellung (eventuell mit Spiegel und Skala) und geeigneter Helligkeit des 
Gesichtsfeldes kann man noch Zehntel-Bogen-Minuten messen. 

Diese Methode ist auch geeignet, um die Anderung der Magnetorotation 
mit der Wellen lange zu untersuchen; man schneidet dann mit einem Mono

chromator schmale Spektralbezirke aus dem kontinuierlichen Spektrum einer 
hellen Lichtquelle aus oder verwendet besser die eben so oder durch Filter 
isolierten Spektrallinien diskontinuierlicher Gasspektren als Lichtquelle, deren 

Licht man dann durch den Halbschattenapparat und die zu untersuchende 

Substanz im Magnetfelde schickt. 
Dagegen verwendet man andere Methoden, wenn es notwendig oder 

praktisch iat, das unzerlegte Licht erst durch d~n magnetischen Korper zu 
schicken und dann erst spektral zu zerlegen (vgl. § 24 u. 25). Arbeitet man 
mit zwei Nicols und iet cp del' Winkel zwischen ihren Polarisationsrichtungen, 

so wird bei Erregung des Magnetfeldes im Spektrum dort eine dunkle Bande 

Fig. 1251. 

l>rehung del' Polarisationsebene nahe 
den D-Linien nach Senftleben. 

a nnd d geben die D-Linieu, b die 
Drehnngsbanden mit Qnarzkeil, c die 

Drehungsbanden mit Nicols. 

Pig. I ~52. 

\ 0, I 
M 

~2 t.- L-L 1 .-..1. I 

6 7 8 9 37,0 37,7 8 9 38.0 I 2 J 
-- AbstJnd Juf der Platte 

Mikrophotometrische Ausmessung del' "Drehungs
banden" nahe den D-Linien nach Senftleben ("i(J. 

Teil c dN' Fig. 1251). 

auftreten, wo die magnet.ische Drehung gerade gleich dem Winkel 900 - cp 
ist, oder sich eventuell um Vielfache von 1800 von diesem vVinkel unter
scheidet. Je nach dem Grad der Anderung der Drehung mit der Wellenlange 
ist die dunkle Bande mehr oder weniger breit bzw. scharf begrenzt. . In del' 

.Nahe feiner Absorptionslinien (siehe § 25) andert sich die Drehung so rasch 
mit der Wellenlange, daB diese dunkle Bande als scharfe Linie erscheint 
(vgl. Fig. 1251, Teil e), und die Drehung ist bisweilen so groll, daB auf jeder 
Seite der Linien mehrere solcher "Drehungsbanden" auftreten, deren Abstande 
einem Unterscbied der Drehung urn 1800 entsprechen (siehe S. 2170, Fig. 1263). 
Zur genauen Messung der Wellen lange, an der die Maxima oder Minima 

liegen, empfiehlt sich die mikrophotometrische Ausmessullg der Platte; Fig. 1252 
gibt z. B. die Ausmessung der in Fig. 1251 (Teil e) reproduzierten Aufnahme 
nach Senftleben 1). 

Eine andere, besondera von W. Voigt und seinen Schiilern vielfach ver
wendete Methode 2) beruht in diesem Falle auf der Benutzung eines spitzwink-

1) Vgl. H. Senftleben. Dias. Breslau, 1915; Ann. d. Phys. 47,977, 1915. 
2) Siehe A. Hussel, Wied. Ann. 43, 49S, lS91; W. Voigt, Magneto- und 

Elektrooptik, S. 14, UlOS. 



§ 3. Optische MeBmethoden. 2123 

ligen, senkrecht zur Achse geschliffenen Quarzkeils ("Drehkeil" genannt, im Gegen
satz zum Quarzkeil des Babinetkompensators, der zur Messung von elliptischer 
Polarisation dient; siehe dort). Dieser liefert bei horizontaler Kante zwischen 
gekreuzten Nicols in einfarbigem Licht eine Reihe der Keilkante paralieler heller 
und dunkler Streifen; letztere liegen Llort, wo die Drehung im Quarz ein ganz
zahliglls Vielfaches von 1800 ist. Bringt man zwischen die Nicols, vor oder hinter 
den Reil einen im longitudinal en Magnetfeld befindlichen absorbierenden Dampf 
oder Kristall und bildet bei horizontaler Keilkante die Streifen scharf auf dem 
Spalt eines 8pektralapparates ab, so sieht man das Spektrum von horizontalen 
helien und dunklen Streifen durchzogen. In der Nahe der Absorptionslinie werden 
sie mehr oder weniger stark abgebogen und zeigen durch ihren Verlauf die schnelle 
!'nderung der Drebung mit der Wellen lange an (vgl. Fig. 1251, Teil b); denn 
der Abstand zwischen entsprechenden Punkten benachbarter ::;treifen entspricht 
einem Zuwachs der Drehung urn 180°. Fur zuverlassige Messungen muB aber die 
Aufiiisung des Spektralapparates betriichtlich, die Spaltbreite relativ klein sein: 
wegen des schroffen Anstieges der Drehung nahe der Absorptionslinie uberlagern 
sich die zu verschiedenen 1.-Werten gehiirigen Drehungen, so daE die aua der Lage 
rler Streifen berechnete Drehung eventueli unrichtige grgebnisse liefert l). Zuver
liissigere Werte bekommt man bei Benutzung einer S a v a r tachen Platte 2), die zu
gleich sehr kleine Drehungen zu mess en erlaubt: sie liefert zwischen zwei Nicols 
ziemlich scharfe Interferenzstreifen, die beim Drehen des Polarisators in einer 
bestimmten Stellung desselben, der sogenannten "Nullstellung" - namlich wenn 
die Polarisationsebene parallel einer der Achsenebenen der S a v art schen Platte 

Fig. 1253. §$flbsorpf(;!l~/inie 

! ,----

'---
I :----

~ 
: I : 

V V 
Schematische Darstellung del' Drehung 
beiderseits einer Ahsorptionslinie mit 

S a val' t scher Platte. 

Fi.r. 1254. 

Drehung an den ll-Linien, 
mit Savart scher Platte auf

genommen. 

liegt - pliitzlich verschwinden und bel einer geringen weiteren Drehung, urn eine 
halbe Streifenbreite verscboben, wieder auftauchen. Man dreht nun den Polari
sator urn den Winkel - X ails der Nullstellung heraus, so dalJ das Spektrum in del' 
Umg-ebung del' zu untersuchenden Absorptionslinien von scharfen horizontalen Inter
ferenzstreifen durchzogen ist; beim Einschalten des Magnetfeldes, in dem sich das 
absorbiel'ende Gas befindet, verscbwinden die ::;t.reifen zu beiden Seiten der 
Absorptionslinie je an der Stelle V, an welcher die Polarisationsebene um den 
Winkel X gedreht ist ; an den unmittelbar benachbarten Wellenlangen, wo die 
Drebung griiBer als X ist, tauchen die Streifen, urn eine halbe Streifenbreite 
verschoben, wieder auf, so daB die Erscheinung schemati8ch das Aussehen der 
Fig. 1253 hat .(photographische Aufnahme, vg-l. Fig. 1254). Die Stelle V ist gerade 
bei rascher Anderung der Drehung mit del' Wellen lange sehr genau meBbar. 
Gegenuber dem Quarzkeil hat diese Methode den Nachteil, daB mit jeder Auf
nabme die Drehung nu r fur eine bestimmte Wellenlange - allerdings genau und 
einwandfrei - gemessen werden kann, wabrend die Benutzung des Quarzkeils 
mit einer Aufnahme den ganzen Verlauf del' Drehung im Spektralgebiet der Um
gebung der Absorptionslinie zu messen erlaubt. 

Fur rnagnetorotatorische Messungen im unsichtbaren Spektralgebiet mussen 
besondere Methoden verwendet werden. 1m Uitrarot bestimmt man meist die 
Drehung durcb Intensitii.tsmessungen 3) : bilden Analysator und Polarisator den 

1) Vgl. H. Senftleben, Diss. I::Ire81au, 1915; An~. d. Phys. 47, 'J77, 1915. 
2) R. Ladenburg, Ann. d. Pbys. 38,249,1912; siehe auch H. Senftleben, 

a. a. O. sowie R. Minkowski, Ann. d. Phys. 66,206, 1921. 
3) Vgl. De La Prevostaye und Dessains, Ann. chim. et phys. (3) 27,232, 

1849; U. Meyer, Ann. d. Phys. 30, 611, 1909; L. R. Ingersoll, Phil. Mag. 11, 
41, 1900 ; 18, 74,. 1909; Phys. Rev. 23,489,1906; 9,253,1917. 
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Winkel cp miteinander, so hat das austretende Licht die Intensitat J = A cos2 cpo 
Bewirkt die imStrahlengang befindliche Substanz eine magnetische Drehung von + X bzw. - X, je nach del' Richtung des magnetisierenden Stromes, so entstehen 
die Intensitaten 

bzw. 

daher ist 

J 1 = A cos2 (tp + X) 

J2 = A cos2 (rp - X) ; 

J 2 - J 1 = A sin 2 cp sin 2 X, 

J 1 + J2 = 2 A (sin2 tp sin2 X + cos2 tp cos2 X), 

und fiir f{i = 450 wird sin 2 X = ~: +~, so daJ3 die Drehung X aus den Messungen 

von J 1 und J 2 leicht berechnet werden kann. Man benutzt Spiegelspektrometer, 
Thermosaule, Bolometer bzw. Radiomikrometel' und als Polarisatoren meist Selen
spiegel 1). Um die storenden Schwankungen del' Lichtquelle aUBzuschalten, benutzt 
Ingersoll eine Diffel'enzmethode: er teilt daB von del' Lampe kommende Licht in 
zwei Teile, von denen nul' einer die Substanz im Magnetfeld durchsetzt, und liillt 
dann die beiden Teile auf zwei Streifen desselben Bolometers fallen, die geeignet 
geschaltet sind. 

1m Ultravioletten bedient man sich entweder des fiuoreszierenden Okulars 2), 
das allerdings kcine groJ3e Genauigkeit erreichen laJ3t, odeI' einer photographischen 
Methode 3), die auch bei einer Drehung von nur wenigen Graden eine Genauigkeit 
von 1 Proz. liefel't! Gerade im Ultravioletten sind genaue magnetorotatorische 
Messungen wegen ihres Zusammenhanges mit der Dispersion (vg!. ~ 22) von be
sonderer Bedeutung. Man benutzt z. B. eine Halbschattenmethode (Halbschatten
nicol mit Glycerinkittung odeI' Luftnicol nach G Ian) und probiert diejenige 
Stellung aus, in del' beide Half ten einer bestimmten Spektrallinie gleich starke 
Schwarzung auf del' Platte des Spektrographen geben, was allerdings sehr miihsam 
und zeitraubend ist. 

Praktischer scheint die Methode von S t e p hen s und E van s 4): sie teilen 
das auf den Spalt des Spektrographen fallende Bild durch geeignete Polarisatoren 
in zwei iibereinanderliegende Halften, deren Schwingungsrichtung einen kleinen 
Winkel miteinander bildet. ZunachBt werden die beiden durch eine scharfe 
Trennungslinie geschiedenen Spektren auf gleiche Helligkeit eingestellt; aus del' zu
gehorigen "Nullstellung" wird del' Polarisator urn einen Winkel 'I' gedreht, das 
Magnetfeld erregt und nun die Wellenlange im Spektrogramm aufgesucht. fiir die 
beide Halften wieder gleiche Intensitat haben: hier ist die Polarisationsebene urn (Iry 

gedreht. Bei Versuchen nahe Absorptionslinien im Ultraviolett hat sich ebenfalls 
die oben genannte Methode del' Savartschen Platte zwischen (ultraviolett-durch
liissigen) Nicols aufs beste bewahrt 5). 

* 4. Die Ve'rdetsche Konstante verschiedener Substanzen. Del' 

Absolutwert del' Drehung und die Verdetsche Konstante sind be

sonders an dem stark drehenden 8chwefelkohlenstoff und an Wasser haufig 

bestimmt worden. Die sehr genauen Messungen von Rodger und IVatson 6) 

ergaben ala Verdetsche Konstante fiir die Wellenlange del' D-Linien bei 

to C (in Bogenminuten) 

bei C 8 2 • 

bei H 2 0 

R t = 0,04347' - 0,°4 737 t, 
R t = 0,01311' - 0,0 6 40 t - 0,0; 40 t2, 

1) A. H. Pfund, Amer. Phys. Soc. 4, 21, 1906. 
2) W. C. H. van Schaik, Arch. Need. 17, 373, 1880. 
3) st. Landan (nach Voigts Angaben). Physik. Zeitschr. 9,417, 1908. 
4) E. .J. Stephens und E. J. Evans, Phil. Mag. 3, M6, 1927. 
5) Siehe W. Kuhn, Kg!. Danske Videnskab. Selsk. VII, 12, 1926. 
6) J. W. Rodger und W. Watson, Zeitschr. f. phys. Chem. 19, 350, 189!?; 

siehe ferner Landolt-Bornstein, 5. Aufi., S. lOlIff.; daselbst findet man dIe 
Verdetschen Konstanten fiir die verschiedensten Stoffe. 
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diese Werte sind innerhalb 1/2 bis 1 Proz. Abweichung vOn neueren Beob
achtern bestatigt worden. Bei 10000 Gau13 und 1 cm Schichtlange betragt 
also die Drehung in CS2 bei 0° und 589 mp, 

7° 14,7' 

und die Verdetsche Konstante des Wassel's, bezogen auf CS2 als Einheit, 
ist bei 00 

0,3016. 

Man kann daher die magnetische Drehnng in vVasser mit V orteil zur Eichung 
von Magnetfeldern benutzen und bezieht magnetorotatorische Messungen an 

anderen Substanzen vielfach auf Wasser oder C82 als Einheit. Die fiir genaue 
Messungen erforderlichen Vorsichtsma.l3regeln findet man anller bei Rod g e r 
und Watson besonders bei Siertsema 1), dem wir eine gro13e Zahl sorgfiiltiger 

Untersuchungen des Faradayeffekts verdanken. 

In Gasen ist die magnetische Drehung im allgemeinen so gering, dall sie 
erst verhaltnismiWig spat aufgefunden und nur mittels besonderer Kunst
griffe gemessen werden konnte. K u n d t und Ron t g e n 2) untersuchten die 
Gase bei hohem Druck (bis zu mehreren 100 Atmospharen) und brachten die 
Polarisatoren im Innern des Versuchsrohres, zwischen den Verschlullplatten 

an, um die Storung infolge del' in den Verschlu13platten entstehenden Doppel
brechung zu vermeiden; sie ma13en dann die Drehung durch Torsion des 
Versuchsrohl'es selbst. H. Be c que r e 13) benutzte zwar Gase unter Atmo
spharendruck, abel' sehr lange Lichtwege, namlich 3 m lange Rohre, die del' 
Lichtstrahl 9 mal durchlaufen muBte. 

Genaue Messungen nach der Methode von Kundt und Rontgen haben 
Siertsema 4) und Sirks 6) (aurh im Ultravioletten) ausgefiihrt. Z. B. ergibt 

sich fiir H2 von 85 Atm. bei 9,5°C bei der Wellenlange von 589m{L eine 
Drehung von 460.10- 6 Bogenminuten pro GauB, fiir CO2 von 1 Atm. 6,50 bei 
sonst gleichen Verhaltnissen 8,62.10- 6 Minuten. 

Auf die Anderung del' Drehung mit del' Wellenlange und auf die abnorm 
groBen vVerte in der N achbarschaft von A bsorptionslinien wird spater ein

gegangen werden (siehe § 25 und 26). 

A uBerorden tlich groBe Werte del' lYlagnetorotation zeigen durchsichtige 
Eisen-, Kobalt- und Nickelschichten, die K und t 6) zuerst untersuchte - eine 

Erscheinung, die im Zusammenhang mit dem "magnetischen Kerreffekt" steht, 

namlich mit del' Drehung del' Polarisationsebene und del' Verwandlung von linear 
polarisiertelu in elliptisches Licht, die bei del' Reflexion an magnetisierten 

Eisenspiegeln entstehen (siehe Kap. XXXVIII). Die auBerordentlich diinnen 

I) L. H. Siertsema, Comm. phys. Lab. Leiden, Nr. 73 u. a. O. 
2) A. K u n d t und W. C. Ron t g en, Wied. Ann. 6, 332; 8, 278, 1879; 10, 

257, 1880. 
3) H. Becquerel, Compt. rend. 88,709, 1879; Ann. de Chim. et Phys. (5) 21, 

289, 1880. 
4) L. H. Siel'tsema, Vel's!. Acad. Arnst. (2) 31, 1893/94 usw.; Arch. Need. 

(2) 2, 291, 1899. 
5) J. F. Sirks, Dies. Leiden, 1912; Physik. Zeitschr. 14, 336, 1913. 
6) A. Kundt, Wied. Ann. 23, 228, 1884; 27, 191, 1885. 
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Metallschichten (von etwa 10-5 cm Dicke) werden gaivanisch auf platiniertes 
Glas oder durch Kathodenzerstaubung niedergeschlagen. Die maxim ale, bei 
magnetischer Sattigung der Eisenschicht (bei einer Feldstarke von etwa 
1 [) 000 Gau.l3) erreichte Drehung betragt, im gelben Licht auf 1 cm umgerechnet, 
etwa 2000000, in Kobalt ist die Drehung etwas kleiner, in Nickel weniger als 
halb so gro.a. Eine Eisenschicht von etwa 1/50 mm Dicke wurde also bereits eine 
volle Drehung um 3600 bewirken. In gleich stark en Feldern ruft Faradays 
Glas nur eine Drehung von vielleicht 10 bis 200 pro Zentimeter hervor! Diese 
Ausnahmestellung der ferromagnetischen Metalle geht parallel ihrer .Magne
tisierung (d. h. dem magnetischen Moment der Volumeneinheit), die ja fur 
ferromagnetische Metalle ebenfalls abnorm gro.a ist. Ebenso wie diese wachst 
die magrietische Drehung nur bei kleinen Werten der Feldstarke dieser pro
portional, bei groJ3eren Werten langsamer und erreicht dann, ebenso wie die 
Magnetisierung, einen Maximalwert. Die Drehung in Fe, Co, Ni ist also nicht 
- wie bei allen anderen Substanzen - der Feldstarke, sondern der Magne
tisierung proportional [Kundt, a. a. 0.; Du Bois)1). 

Bemerkenswel"t ist die in diinnen ferromagnetischen Schiehten neben der 
Drehung auftretende schwache Elliptizitat des Lichtes, die vermutlich auf dem 
Dichroismus, d. h. der verschieden starken Absorption der rechts- und linkszirkular 
polarisierten Komponenten beruht 9) (vgl. hierzu Kap. XXXVIII, § 6 und 7). 
Werden die 8chiehten durch Kathodenzerstaubung erzeugt, so erhalt man je naeh 
der Geschwindigkeit del' Zerstaubung und der Natur des Gases, in dem zerstiiubt 
wird, wechselnde Werte, was naeh Ingersol13) auf teilweiser Oxydation del' 
Metallschiehten bei Anwesenheit geringer Mengen 8auerstoff beruht. 

Einen ubersichtlichen Vergleich der stark verschiedenen magnetischen 
Drehung in verschiedenen Substanzen gibt folgende kleine Tabelle, die zu
gleich die erst spiiter zu besprechende Abhangigkeit von der Wellenlange 
zeigt. (Man beaehte die "anomale" Dispersion in Eisen und Nickel, wo die 
Drehung im Gegensatz zu den anderen Substanzen mit wachsender Wellen
lange zunimmt.) 

Tabelle l. 

Verdet s che Konstante vel'S chiedener Su bstanzen. 

A = I 656 589 486 mp, 

Wasser (250) .1 0,0102' .0,0130' 0,0196' > fiir 1 cm 8chichtdieke C 82 (250) • 0,0319 0,0415 0,0667 
Quarz ... 0,0136 0,0166 0,0250 und 1 Gaul.l 

8auerstoff . 0,0484' 0,0559' 0,0721' il} fur 1 Atm. Wasserstoff . 0,0430 0,05il7 0,0805 
Kohlensaure . 0,0691 0,0862 0,1'286 lund 10' G.ull 

Eisen 4) ••• 2170 1950 1450 fiir lO-3 em bei 
Nickel ... 92 75 64 !15000Gau.l.l(Sattigung) 

I 

1) H. E. J. G. Du Bois, Wied. Ann. 31, 941, 1887. 
2) Gemessen von C. A. Skinner und A. Q. Tool, Phil. Mag. (6) 16, 833, 

1908. 
3) L. R. Ingersoll, Phil. Mag. (6) 18, 74, 1909. 
4) Nach den Messungen von H. Behrens an Fe und Co (Zeitschr. f. wiss. 

Photogr. 7, 207, 1909) sind die Sattigungswerte fiir Fe noch etwa 15 Proz. grO.l.ler 
als in der Tabelle angegeben. 
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§ 5. Molekulares Drehvermogen. Bei chemischen Verbindungen 
definiert man nach Perkinl) eine "molekulare Drehung" der Verbindung 
durch das Produkt aus Molekulargewicht und spezifischer Drehung, beides 

bezog.en auf Wasser, d. h. durch die Formel 

M ()I, 1 
m------

- Mw ()I,w s' 

wobei ()I, bzw. ()I,w die Drehung in der Verbindung bzw. in Wasser von 4° unter 

sonst gleichen Verhaltnissen bedeutet, M das Molekulargewicht, s die auf 
Wasser von 4° bezogene Dichte der Verbindung bei der untersuchten Tem
peratur und Mw das Molekulargewicht des Wassers (ltl,Ol); der Quotient 

m M w ()I,. d' 'fi h D h . -M'- = -- 1st Ie spezl sc e re ung. 
lXw· S 

Mit gewisser Annaherung ist im Falle der Losung einer Substanz in ver-
8chieclenen Losungsmitteln die "molekulare Drehung" der gelosten Substanz eine 
Konstante (unabhangig von Losungsmittel, Konzentration und Temperatur), wenn 
man diese molekulare Drehung aus einer Mischungsregel mittels der molekularen 
Drehung des Losungsmittels unter Beriicksichtigung des Prozentgehaltes berechnet 
nach der Formel: 

also 
a ]J;[ I m' z' M 

111 = -------" "w 111W Z z.1It 

wobei a die Drehung der Losung, M das Molekulargewicht der gelosten Substanz, ln' 

bzw. M' die molekulare Drehung bzw. das Molekulargewicht des Losungsmittels, 
z bzw. lo' die Anzahl Gramm aufgelostel' Substanz bzw. des Losungsmittels in 1 eem 
Losung bedeuten. Nach H. Jahn 2) kann man in Losungen verschiedener all
organischer Salze bis zu einem gewissen Grade von einer Additivitat der mole
kularen Drehungen der Bestandteile (Anionen und Kationen) sprechen 3); den Haupt
einflul3 hat dabei das Anion, so dal3 aquivalente Mengen del' verschiedensten 
Chloride, Bromide, Jodide, Sulfate, Nitrate, Carbonate nahe gleiche molekulare 
Drebung besitzen, doch zeigt sich eine geringe Zunabme mit dem Xquivalent. 
gewicht des Kations 4) (vgl. Anm. 4, S. 2164). . 

Organische Substanzen sind in groJler Menge, besonders von Per kin 

untersucht worden; dabei haben sich manche interessante Beziehungen zur 
chemischen Konstitution ergeben, z. B. daJl bei den Alkoholen und J odiden 

Addition einer CH2-Gruppe einen konstanten Zuwachs des molekularen Dreh
vermogens bewirkt, da13 bei Verbindungen der Fettreihe in homologen Reihen 
das molekulare Drehvermogen eine annahernd Hneare Funktion der Anzahl 

del' Kohlenstoffatome ist, daJl isomere Korper verschiedenes Drehvermogen 

1) W. H. Perkin, JourIi. chern. Soc. 36, 330, 1882 usw.; Zusammenfassuug 
ebenda 69, 1025, 1237,1896; siebe ferner Landolt-Bornstein (5. Aufl.). S.1015 ff. 

2) H. Jahn, Wied. Ann. 48, 280, 1891; vgl. aber die von R. Wachsmuth 
(Wied. Ann. 44, 377, 1891) g-efundenen Abweichungen dieser Regel. Das Gesetz 
del' additiven Zusammensetzung del' magnetischen Drehung einer Losung aus den 
Drebvermogen der einzelnen Bestandteile hat E: Verdet (Ann. chim. et phys. 52, 
129, 1858) zuerat ausgesprochen. Betreffs dE'r in diesel' grundlegeDden Al'beit ent
haltenen Recbenfehler, die vielfach in die Literatur iibel'gegangen ·sind, und iiber 
die exakte Berecbnung der Drehung- einer gelosten SubBtanz aus del' Losung vgl. 
O. Schon rock, Zeitechr. f. Pbys. 46, 314, 1928 (Anm. bei der Korrektur). 

B) Gemische organiscber Substanzen hat N. A. Trifonow untersucht (Wiss. 
Schriften del' Universitat Saratow (4) IV, 1925. 

4) K. F. Betcbe, Diss. Rostock, 1919, daselbst weitere Literatur. 
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besitzen 1). Wegen des Zusammenhanges zwischen Magnetorotation und Di
spersion des Brechungsquotienten (siehe § 12 u. 22) sind ahnliche Konstitutions
einfliisse in beiden Fallen zu erwarten, doch ist diese 'Beziehung noch nicht 
systematisch untersucht worden. 

§ 6. Tragbeit des Faradayeft'ekts. Die Frage nach del' Tragheit des 
Faradayeffekts ist von erheblichem Interesse. Beruht der Effekt auf eiller 
unmittelbaren Beeinfiussung del' Elektronenbewegung del' Molekiile - gerade 
wie del' Zeemaneffekt, del' als Ursache del' Magnetorotation anzusehen ist (vgl. 
§ 10 u. f.) -, so soUte kaum eine meJ3bare Zeit zwischen Anlegen des Magnet
feldes und Ausbildung del' magnetischen Drehung vergehen. Die experimentelle 
Untersuchung diesel' Frage wird dadurch erschwert, daJ3 die Ausbildung des 
Magnetfeldes in einem Elektromagnet naturgemaJ3 langere Zeit erfordert, 
abel' auch in einer eisenfreien Spule wird wegen del' Selbstinduktion die 
maximale Feldstarke nicht gleichzeitig mit Einschalten des Stromes erreicht. 
Altere Messungen von Villari2) lieferten trotz Vermeidung dieser Schwierig
keit das Ergebnis, daJ3 das Magnetfeld mehrere tausendstel Sekunden zur A us
bildung des Faradayeffekts brauche. Versuche von Bichat und Blondlot S) 

sowie von Wedding4) zeigten jedoch die falsche Deutung der Villarischen 
Messungen, und A b I' a ham und L e m 0 i n e 5) fanden, dall die Zeitdifferenz 
zwischen Erzeugung des Magnetfeldes und Ausbildung del' Magnetorotation 
jedenfalls kleiner als 10-8 sec ist; dabei verwendeten sie, ahnlich wie bei 
ihren Versuchen iiber die Ausbildungszeit del' elektrischen Doppelbrechung 
(siehe Kap. XXXIX, '§ 4), gedampfte schnelle Schwingungen einer Konden
satorentladung sowohl zur Erregung del' Lichtquelle, eines Funkens, als des -
eisenlosen - Magnetfeldes und erzeugten durch Verlangerung des Lichtweges 
zwischen Funken und Magnetspule, in del' sich CS2 befand, eine mellbare Zeit
differenz zwischen Entstehen des Magnetfeldes und Zeitmoment del' Messung 
des Faradayeffekts. 

N euere Versuche von Be a m s und All is 0 n 6) nach einer Differenz
methode, die auf ahnlichem Prinzip beruht, haben ergeben, daJ3 ein meJ3barer 
Unterschied del' Verzogerungszeit des Faradayeffekts gegeniiber dem Magnet
feld in verschiedenen Fliissigkeiten gegeniiber CS2 besteht, die gefundenen 
Zeiten liegen zwischen 1 und 10.10-9 sec und sind von del' GroJ3enordnung 
del' Zeit 1:, in del' nach dem Larmorschen Satz (vgl. § 11) eine volle Umdrehung 
eines Elektronensystems im Magnetfeld del' verwendeten Starke erfolgt: 

( 1: = ~ = 4nmc ....... 7.10-9, fiir H = 100 GauJ3). 
OL EH 

1) VgI. besonders W. H. Perkin, a. a. 0.; O. Schonrock, Zeitschr. f. phys. 
Chem. 11, 782, 1893; 16, 28, 1895. 

2) E. Villari, Pogg. Ann. 149, 324, 1873. 
3) E. Bichat und R. Blondlot, Ann. Ecol. norm. (2) 7, 277, 1873; Compt. 

rend. 94, 1590, 1882. 
4) W. Wedding, Wied. Ann. SO, 25, 1888. 
5) H. Abraham und J. Lemoine, Compt. rend. 130,499. 1900. 
6) J. W. Beams und Fred Allison, Phys. Rev. 29, 161; 30, 66, 1927. 
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,"Venn sich daher die Ergebnisse von Beams und Allison wirklich be

statigen, und wenn sich zeigt, daJ3 die gemessenen Zeiten umgekehrt propor

tional del' Feldstarke sind, so wiirde dies bedeuten, dall eine volle Larmor

prazes,sion erfolgt sein muU, ehe sich die Magnetorotation bemerkbar macht 

[vgl. ahnliche quantentheoretische Uberlegungen von BohrJ 1). 

§ 7. Zuriickfiihrung del' Dl'ehung auf zil'kulal'e Doppelbrechung. 
Nach den Untersuchungen Fresnels beruht die Drehung der Polarisations

ebene natiirlich drehender Korper auf del' ungleichen Fortpflanzungs

geschwindigkeit entgegengesetzt zirkular polarisierter Wellen (Kap. XX, § 10 u. f.). 
Mittels einer Kombinatiou von Prism en aus reyhts- und linksdrehendem Quarz 

konnte Fresnel die aus einer linear polarisierten einfallenden Welle ent

stehenden zwei zirkular polarisierten Wellen raumlich trennen und ihren 

Polarisationszustand feststellen. Die Fresn elsche Deutung muJ3 offen bar 

auf die Magnetorotation iibertragen werden. Die entsprechenden Versuche 

sind besonders von Brac e 2) durcbgefiihrt, und es ist sogar durch Inter

ferenzversuche die Geschwindigkeitsanderung del' zi'rkular polarisierten 

Strahlen gemessen und gezeigt worden 3), dan derjenige Zirkularstrahl sich 

mit der groBeren Geschwindigkeit fortpflanzt, der im Sinne des magneti

sierenden Stromes rotiert. Die analytische Darstellung einer linear polari

sierten Welle, die langs einer bestimmten Richtung eine dem durchlaufenen 

Wege proportionale Drehung erfahrt, lehrt unmittelbar, daJ3 sie iiquivalent 

ist zwei entgegengesetzt zirkular polarisierten vVellen, die sich mit ungleicber 

'Geschwindigkeit fortpflanzen, so dan die genannten Versuche als Beweis einer 

mathematischen SelbstverstiindHchkeit angeseben werden konuen 4). 

Diese analytische Darstellung HiBt sich in wenigen Zeilen geben: Denkt man 
sich die Welle in del' + Z-Richtnng fortscbreitend, zahlt z von der EintI'itt~stelle 
del' Welle aus und legt die X-Achse in die dort stattfindende ::lchwingungsrichtung, 
so kann man die ··X-·und Y-Komponenten del' Bchwingungsbewegung, deren Polari
sationsebene auf der Strecke z die Drehung X = a. z erfiihrt, darstellen durch 
den Ansatz 

x = F cos a z cos (0) (t - ~-) , 
y = F sin (u cos w (t - : ) , 

wobei w = 2 ~ c die Frequenz der Welle (nicht zu verwechseln mit del' Schwin

gungszahl v = ~), c ihre Geschwindigkeit im Vakuum und v die FortpHanzungs

geschwindigkeit del' Welle im betrachteten Medium bedeuten. Diese Ausdriicke 
sind offen bar identisch mit 

x = ~ F ( cos [w (t - ~ ) + a z] + cos [ w (t - ~ ) - (i z]} , 

y = ~ F { sin [w (t - -; ) + C<z] - sin [ w (t - ~ ) - a zJ} . 

I) N. Bohr, Naturw. 12, 1115, 1925. 
2) de Witt B. Brace. Wied. Ann. 26,576, 1885; Phil. Mag. (6) 1, 464, 1901. 
3) J. K Mills, Phys; Rev. 18, 65, 1904. 
4) VgJ. G. L. Gouy, Compt. rend. 90. 992, 1880; A. Righi, Mem. Acad. 

Bologna (4) 7, 443, 1886. 
Miiller-Pouillet 1I, 3. 11. Aufl. 134 
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Die Zusarnrnenfassung del' ersten Gliedel' iD beiden Klammern stellt eine "po~itiv" 
zirkular polarisierte Welle del' Geschwindigkeit v+ dar, wobei' 

w w 
--a ==-
'0 '0+ 

iet, die ZusammenfassuDg del' zweiten G1ieder eine "negativ" I'otierende Welle del' 
Geschwindigkeit v_, wobei 

W +a = w, 
'0 v_ 

somit 2" = !'!... _!'!...; dabei entspricht die Definition del' .positiven" Drehung 
0_ v+ 

del' Zirkularpolarisation 1) einem rechtshandigen Koordinatensystem, in dem die 
Drehung aus del' voeitiven X- in die p08itive Y-Richtung beirn Fortschreiten in 
del' positiven Z;Richtung erfolgt. 

Man erhiilt somit fiir die Prebung del' I'olarisationsebene auf der Strecke l 
den 'Wert 

falls 
c 

bzw. 11+ =: 
/'+ 

den Brecbungsquotienten del' positiv ],ZW. del' negativ rotierenden Welle bedeutet, 
und zwar ist naeh dem Vorangehenden 

v± = 1)(1±(1~), 

da erfahrungsgemaJ.l a sehr klein gegen Wist. 
v 

I:<:rleiden die Amplituden der heiden zirkularen Komponenten in dem drehen
den Korpel' verschiedene i:iehwachung (Dichroismus), so siebt man leicht, daJ.l statt 
einer linearen eine elliptisch polarisierte WeUe austritt, deren groJ.le Achse gegen 
die Richtung der einfaUenden Schwingung gedreht ist 2). Diese Erscbeinung tritt 
z. B. bei diinnen Fe-:-)cbichten auf, vgI. ~ 4. 

§ 8. Die negative Drehung. Es ist friihzeitig aufgefallen, daB 

Losungen von Eisensalzen sowie geloste und kristallisierte Verbindungen 

anderer stark paramagnetischer Substanzen, besonders seltener Erden, im 

Magnetfeld die Polarisationsebene in entgegengesetzter Richtung drehen, wie 

die meisten anderen Substanzen 3); man spricht dann von negativer 

Drehung, da sie im entgegengesetzten Sinne erfolgt, wie die das Magnetfeld 

erzeugenden Strome. Besonders groLl wird die negative Drehung in einigen 

Kristallen von Salzen seltener Erden, weno man sie auf tiefe Temperatur 

abki.'Lhlt4) (vgl. § 29). Man hat vielfach gezweifelt, ob diese negative Drehung 

aine spezifische Eigenschaft paramagnetischer Substanzen' sei 5): einerseits 

hat man geltend gernacht, daLl viele pararnagnetische Salze, wie die von 

Co, Ni, Mn, positive Drehung zeigen, ehenso del' pararnagnetische Sauerstoff und 

1) Diese wird meist als linkszirkular polarisierte Welle bezeichnet, indem del' 
Beobachter, dem Lichtstrabl entgegenblickend, die Rotation als linksbandig ansiebt. 

2) Ygl. Kap. XXXIII, § 1; ausfiibrlicber bei W. Voigt, Handb. d. Elektr. u. 
d. Magn. 4, 2, 451, 1915. 

3) Siebe K Verdet, Ann. cbim. et pbys. (3) 52, 156, 1858; H. Becquerel, 
ebenda (5) 12, 1, 1877, spez. S. 51 fl. 

4) J. Becqnerel, Le Radium 5,16,1£08; Ders. u. H. Kamerlingh Onnes, 
ebenda 5. 238, 1£08. 

5) Vgl. bes. W. Voigt, Magneto- u. Elektrooptik 1908, S.~<O; Handb. d. Elektr. 
u. d. Magn. 4, 405, 1915; R. W. Wood, Phys. Opt. 1911, S.499. 
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diinne ferromagnetische Schichten von metallischem Fe, Co, Ni; auf der 

anderen Seite besitzt das als diamagnetisch angesehene Titantetrachlorid 
negative Drehung 1). Ferner tritt zwischen den Zeemankomponenten schader 

Absorptionslinien im Magnetfeld ebenfalls negative Drehung auf (siehe § 26), 

und schlie13lich hat R. W. Wood, zum Teil gemeinsam mit Ribaud, an ver
schiedenen Bandenlinien, besonders deutlich an einigen der mit Stufengitter 

aufgelosten Absorptionslinien .des Jods, negative Drehung nachgewiesen (siehe 

§ 28). Andererseits ist mehrfach ein innerer Zusammenhang zwischen nega
tiver Drehung und Paramagnetism us vermutet worden 2) 4), besonders als sich 

zeigte, da13 die im Sichtbaren positive Drehung von Co-Salzlosungen im 
Ultravio1ett (auf der violetten Seite des charakteristischen Absorptionsbandes) 

negative Werte annimmt 3 ). Ubrigens setzt sich natiirlich die Drehung in 
Losungen aus der Drehung des Wassel's, del' des Anions und der des Kations 

zusammen [wie schon H. Becquere14) erkannteJ, so daf3 sie trotz des nega
tiven Anteils des Kations im ganzen positiv sein kann. 

Die Aufklarung dieser Erscheinungen, der Zusammenhang der negativen 

Drehung mit dem Paramagnetismus, aber auch die Erklarung negativer Drehung 

bei diamagnetischen Substanzen wird in den folgenden Paragraphen gegeben, 
die die Theorien der Magnetorotation enthalten. 

B. Theorie 5). 

§ 9. Ubersicht iiber ij,ltere Theorien. Die Zuriickfiihrung der 

magnetischen Drehung der Polarisationsebene auf eine zirkulare Doppel
brechung 1ehrt .ihren innigen Zu~ammenhang mit dem Brechnngsquotienten 
und mit der Dispersion des Lichtes. Ein Unterschied zwischen den Fort

pflanzungsgeschwindigkeiten positiv und negativ rotierender Wellen kann 
offen bar nur zustande kommen, wenn diese und damit der Brechungsquotient 

von der Frequenz der Wellen abhangen. Dasselbe gilt naturgema13 von der 
transversalen magnetischen Doppelbrechung, die auf einem Unterschied der 
Lichtgeschwindigkeit der parallel und senkrecht zum Feld poJarisierten Wellen 

beruht (vgl. Kapitel XXXVII). So ist die Theorie der magnetooptischen Er
scheinungen eine Verfeinerung der Dispersionstheorie, ergiinzt und 'erweitert 

durch die zusatzliche, relativ schwache Wirkung des Magnetfeldes, und sie 
mu13te ebenso wie die der Dispersion jedesmal abgeandert werden, wenn 

neue Vorstellungen von del' Ausbreitung des Lichtes die alten verdrangten. 

Wie Cauchy. (1836) und Biot (1864) auf Grund der elastischen "~ther
theorie des Lichtes ihre Dispersionsformeln entwickelten, so gab Neumann 6) 

1) H. Becquerel, a. a. O. S.63; L. H. Siertsema, Proc. Arnst. 18, 101, 1915. 
2) Siehe z. B. G. F. Fitzgerald, Pl'oc. Roy. Soc. 63, 31, 1898; P. Drude, 

Lehrb. d. Optik llJOtl, S.413; H. A. Lorentz, Enzykl. d. math. Wiss. 22, 252, HI09; 
L. H. Siertsema, a. a. O. 

3) R. W. Roberts, J. H. Smith u. S. S. Richardson, Phil. Mag. 44, 912, 
1922: 49, 327, llJ25. 

4) H. Becquerel, a. a. O. S.63; L. H. Siel'tsema, Proc. Arnst. 18, 101, 1915. 
5) Vgl. zu dem Folgenden die Theorie del' Dispersion, Rap. XXVIII B (§ 26 ff.). 
6) C. Neumann, Dissel't. Halle, 1858; "Die magnetische Dl'ehung des 

Lichtes" 1863. 

134'" 
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eine Theorie der Magnetorotation, indem er in der Differentialgleich]lng 
der elastischen Licbtwellen die Kraft beriicksichtigte, die die durcb das 
aul3ere Feld in den Molekiilen erzeugten Amp ere schen Strome auf die 
schwingenden Xtherteilcben ausiiben. An die Helmholtzscbe Tbeorie der 
Farbenzerstreuung, aufgebaut auf die elektromagnetiscbe Licbttheorie 
Maxwells, kniipft Reiff 1) eine "neue Deutung der magnetischen Drehung 
der Polarisationsebene", da er die Biot-Savartscbe Kraft in Rechnung setzt, 
mit der das Magnetfeld auf die Resonanzschwingungen der elektrischen 
Ladungen in den Molekiilen einwirkt: Eine in der Z-Richtung fortschreitende, 
in der X - Richtung schwingende elektriscbe Kraft lal3t die elektrischen 
Ladungen der Molekiile ebenfalls in der X-Richtung schwingen; ein parallel 
Z wirkendes magnetisches Feld ruft an den schwingenden Ladungen eine 
in der Y-Richtung wirkende Kraft hervor, die eine Drehung der elektrischen 
Kraft der Lichtwelle im Sinne der magnetisierenden Strome erzeugt. Wegen 
Einzelheiten dieser Theorien,. die mehr bistorisches als. praktisches Interesse 
baben, mu.l3 auf die zitierten Originalarbeiten und auf die ausfiihrlichen 
Darstellungen der Handbiicher verwiesen werden 2). Dagegen 8.ollen hier die 
an die Elektronentheorie und die an die Quantentheorie der Atome an
kniipfenden Vorstellungen naher besprochen werden; eine rationelle und 
systematische Behandlung der Magnetorotation auf Grund der Quanten- und 
Wellenmechanik steht allerdings heute (1927) noch aus. 

§ 10. Die auf die Elektronentheorie und die auf die Quanten
theorie aufgeba.uten Vorstellungen. 1m Gegensatz zu reinen Beugungs
nnd Interferenzerscheinungen verkniipfen Dispersion und Magnetorotation 
Vorgange in der ponderablen Materie, in den Atomen und Molekiilen, mit den 
periodischen Kraften des Lichtes; daher ist hier eine tiefer gehende Erkenntnis 
der Vorgange und sind quantitative Zusammenhange nur auf Grund von 
Theorien der Atomvorgange zu erwarten, und jeder Fortschritt auf diesem 
Gebiete fordert auch jene. Was wir von den hier interessierenden Vorgangen 
einigerma.l3en zu kennen glauben, ist die Wirkung, die ein Magnetfeld auf 
die Elektronensysteme einzelner Atome ausiibt: nur die magnetische Drehung 
in verdiinnten Gasen ist daher der exakten Theorie zuganglich. Bei einzelnen 
Atomen wird nach den von Ru therford und Bohr entwickelten Vorstellungen 
der schwere Kern von einer Zahl gleicher Elektronen unter dem Einflul3 der 
Coulombschen Anziehungs- und Abstol3ungskrafte umlaufen; die Wirkung 
eines Magnetfeldes auf ein solches System kann nach Larinor in erster 
Annaherung durch eine gleichformige Rotation beschrieben werden, die die 
Elektronenbahnen um die Achse des Magnetfeldes ausfiihren. Die Folge 
dieser Rotation sind einerseits die diamagnetischen Erscheinungen, da - ge
mal3 der allgemeinen Lenzschen Regel - die durch die Larmorrotation 

1) R. Reiff, Wied. ,Ann. 67, 281, 1896; siehe ,auch H. A. Rowland, Phil. 
Mag. 11, 254, 188l. 

2) Vgl. vor allem W. Voigts Darstellung im Graetzschen Handb. d. Elektr. 
u. d. Magn. 4, 2, 452 ff. 
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erzeugten Kraftlinien denen des aulleren Feldes entgegen wirken; andererseits 
die unter dem Namen Z eemaIi zusammengefallten Effekte, die in einer magne

tischen Aufspaltung der Emissions- und Absorptionslinien in polarisierte 
Komponenten bestehen, und zwar bei Beobachtung in Richtung der Kraft

linien in positiv und negativ zirkular polarisierte Komponenten (nLongitudinal
effekt"). Wegen des allgemeinen Zusammenhangs zwischen Absorption und 
Dispersion entsteht so nach Fitzgerald und Voigt, nach Lorentz und 
Drude auch ein Unterschied der Brechungsquotienten der beiden zirkular pola

risierten Wellen, aus denen eine linear polarisierte Welle entsteht, die parallel 
den Kraftlinien fortschreitet, und damit eine Drehung der Polarisationsebene, die 
besonders groJ3 in der Nahe der Absorptionslinien wird (Macaluso-Corbinoeffekt). 
Das Vorzeichen dieser Drehung ist im allgemeinen das gleiche wie das der 
magnetisierenden Strome, nur zwischen den Zeemankomponenten ist es gemaJ3 

der Theorie und in Ubereinstimmung mit der Erfahrung nnegativ", beiderseits 
jeder Absorptionslinie verlauft die Drehung ganz symmetrisch. 

Die GroJ3e . der Drehung ergibt sich proportional der Geschwindigkeit 
der "Larmorrotation" und - in gewisser Annaherung - dem Differential

quotienten 0 n /0 OJ, d. h. der Dispersion selbst (Be c que r elsche Formel, 
vgl. § 12). Die magnetische Drehung in verdunnten Gasen ist daher nur nahe 

einer Spektrallinie (Absorptionslinie), woo n / 0 OJ groJ3e Werte besitzt, ge
nugend groJ3, urn meJ3bare \Verte zu liefern. 

Die hier beobachteten Erscheinungen werden in allen Einzelheiten von 
der von Dr u d e und von V 0 i g t entwickelten Elektronentheorie darge~tellt 

und bilden eine glanzende quantitative Bestatigung fur diese Theorie 1) 
(vgl. § 26). Nur eine einzige neue Atomkonstante wird hier gebraucht, die 
zudem auch durch unabhangige Dispersionsmessungen gewonnen werden 

kann (die klassisch als "Zahl del' Dispersionselektronen" bezeichnet wird, 

quantentheoretisch als "Starke" der virtuellen Oszillatoren oder als ~ Wahr
scheinlichkeit des entsprechenden Quantensprungs"). 

Aile diese GesetzmaJ3igkeiteu geIten streng aber nur fur verdunnte 

Atomgase und - bis zu einem gewissen Grade - fiir einige Kristalle von 
Verbindungen seltener Erden, die, besonders bei tiefer Temperatur, relativ 

scharfe Spektrallinien besitzen, die anscheinend bestimmten Elektronen
frequenzen ent.sprechen. Hier tritt noch eine neue, von J. Becquerel vor 

langerer Zeit entdeckte, aber erst kiirzlich von R. Lad e n bur g aufgekliirte 

Erscheinung hinzu, namlich eine stark temperaturabhangige Drehung der Pola

risationsebene; sie hiingt innig mit den paramagnetischen Eigenschaften dieser 

Kristalle zusammen und wird deshalb auch als "paramagnetische Drehung" 
im Gegensatz zur gewohnlichen "diamagnetischen" Drehung bezeichnet (siehe 

§ 19). AuJ3er durch ihre Temperaturabhiingigkeit ist sie dadurch ausge
zeichnet, daJ3 sie beiderseits einer Ahsorptionslinie unsymmetrisch ist und 
auch negativ werden kann. 

1) Die Voigtsche Theorie ist in ihren Grundlagen und in aHem Wesentlichen 
identisch mit P. Drudes "Hypothese des Halleflekts". Verh. d. D. Phys. Ges. 1, 
111, 1899; siehe auch Drudes Lehrbuch der Optik. S. 420, 1906. 



2134 Die magnetische Drehung der Polarisationsebene. Rap. XXXVI. § 10. 

Diese Vorstellungen und Theorien verlieren ihre exakte Giiltigkeit, sobald 
es sich nicht mehr um einzelne Atome handelt. Schon die Wirkung eines 
Magnetfeldes auf ein aus zwei Atomen zusa.mmengesetztes Molekiil ist nicht 
sicher bekannt - zumal unsere Kenntnisse iiber die Elektronenanordnung 
solcher Molekiile heute (1927) noch im Flull sind. Jedenfalls gilt der Lar
morsche Satz streng nur fiir ein System gleicher Teilchen (Elektronen), die 
symmetrisch zur Feldachse gebunden sind, also schon nicht mehr fUr ein aus 
mehreren Atomen mit ihren Elektronengruppen zusammengesetztes Molekiil. 
Wesentlich ist aber, da.13 die Wirkung des Magnetfeldes auf die schweren Atom
massen, ihre Schwingungen und Rotationen in erster Annaherung im Vergleich 
zu der auf die so vielkleinere Masse der Elektronen vernachlassigt werden kann; 
in der Tat komite bisher eine Einwirkung der - ultraroten - Schwingungs
banden auf die Magnetorotation nicht festgestellt werden, wahrend doch der 
Brechungsquotient selbst stark beeinfiullt wird (§ 22). So sind bisher auch 
nur einige theoretische Ansiitze fiir die Magnetorotation an den im Sichtbaren 
und Ultraviolett liegenden, durch gleichzeitige Wirkung .von Elektronen
frequenzen, Atomschwingungen und -rotation en hervorgerufenen Absorptions
banden gemacht (§ 18). Ubrigens sind auch nur wenige Versuche an einzelnen 
Bandenlinien von Gal.len ausgefiihrt, da diese Linien meist so eng liegen, dall 
zwischen ihnen bisher nur in wenigen Fii.llen eine Magnetorotation gemessen 

werden konnte (§ 28). 
Die meisten Messungen sind bisher naturgemii.1l fern von den Absorptions

linien und -banden, im Durchsichtigkeitsgebiet vorgenommen worden, besonders 
in Fliissigkeiten und festen Korpern, aber auch in Gasen, wenigstens bei 
hohem Druck (§ 4). Bier ist eiDe exakte Theorie vorlii.ufig nicht moglich, 
zumal auch die Dispersion nur durch Nii.herungsformeln dargestellt werden 
kann. Jedoch ii.ullert sich hier nur die Summation der meist weit entfernten 
Absorptionslinien; dadurch gehen die feineren, zum Teil unbekannten Wir
kungen der einzelnen Linien verloren, d. h. sie werden unmerklich, und man 
kann vielfach nii.herungsweise so rechnen, als wii.ren in groller Ferne im 
Ultraviolett eine oder mehrere Absorptionslinien wirksam. Alltlrdings macht 
sich die unbekannte Anomalie des Zeemanefl'ekts der betrefl'enden Linie da
durch bemerkbar, dall der Werte von e/m aus der magnetischen Drehung nur 
bis auf einen Faktor von der Grollenordnung 0,5 berechnet werden kann 
(§ 17 und 20), aber die Grollenordnung der beobachteten Drehung stimmt mit 
der theoretischen durchaus iiberein, und die Abhii.ngigkeit der Drehung von der 
Frequenz liillt sich ziemlich weitgehend gemiill der genannten Be c q u er elschen 
Formel aus der Frequenzabhangigkeit der Dispersion (09 n / (7 1i(2) berechnen 

(§ 22) - wenigstens im Durchsichtigkeitsgebiet. Dnd zwar steigt die Drehung 
im allgemeinen gemiill der TheOl'ie mit abnehmender 'Vellenlii.nge (zunehmender 
Frequenz) mehr und mehr an, da man sich den im Dltraviolett liegenden 

Eigenfrequenzen niihert. 
Die Ubereinstimmung mit der Theorie geht so weit, dan man die Giiltig

keit der verwendeten Formeln auch fiir Molekiile mit mehreren Atomen, 
wenigstens bis zu einem gewissen Grade, annehmen mull, trotz der oben 
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dargelegten Einwande, die gegen die diesbeziigliche Anwendung des Larmor
schen Satzes zu erheben sind 1). 

Vielleicht ist die Gultigkeit der Formeln damit zu rechtfertigen, da13 
ihnen das Modell del' quasielastisch gebundenen Oszillatoren (del' virtuellen 
Oszillatoren del' korrespondenzmil3igen Dispersionstheorie, siehe § 16 sowie 
Kap. XXVIII, D) zugrunde liegt, die auch bei mehratomigen Molekiilen sym
metrisch an ihren elektrischen Schwerpunkt gebunden sind, so dal3 fiir sie 
del' L a I'm 0 l' sche Satz gilt; bier au13ert slcb wieder, wie bei so vielen 
anderen Dispersionserscheinungen, die Nutzlichkeit dieses Th 0 m son schen 
Atommodells. 

\Venn man sich allerdings·bei del' Untersuchung den Absorptionsgebieten 
nahert, machen sich deren spezifische Einwirkungen und die Unvollkommenheit 
del' Theorie bemerkbar. Del' Einflul3 del' Absorption zeigt sich besonders im 
Sichtbaren, wo die Messungen relativ leicht sind. Hier treten die viel um
strittenen Erscheinungen del' "anpmalen Rotationsdispersion" auf, d. h. del' 
A bnahme del' Drehung mit zunehmender Frequenz (abnehmender Wellen
lange) und del' Unsymmetrie beiderseits einer Absorptionsbande (siehe § 24). 
Hochstwahrscheinlich hangen diese Erscheinungen odeI' wenigstens ein Teil 
von ihnen mit del' bereits genannten nparamagnetischen" Drehung zusammen. 
Paramagnetismus fliissiger und fester Karpel' ist fast stets mit Absorption im 
Sichtbaren verkniipft; er beruht nach den heutigen At~mvorstellungen auf 
einer Unsymmetrie del' Elektronengruppierung, die zugleich eine relativ lockere 
Bindung del' Elektronen bedingt 2), und diese ist die Ursache del' Farbung. 
So sind jene Substanzen mit anomaler Rotationsdispersion im Sichtbaren fast 
ohne Ausnahme paramagnetisch, und wenn das magnetische Moment del' Atome 
geniigend gro13 ist, kann del' paramagnetische Anteil in gewissem Abstand 
von del' Absorptionslinie den diamagnetischen iiberwiegen und die anomale 
Rotationsdispersion hervorrufen (siehe § 19 u. 24). Hierauf beruht vermutlich 
auch die negative Drehung del' stark paramagnetischen Losungen von Eisen
salzen und Salzen seltener Erden (siehe § 8 u. 29). Au13erdem kann theoretisch 
auch an einzelnen Bandenlinien eine negative Drehung auftreten, die im 
Gegensatz zur paramagnetischen Drehung symmetrisch beiderseits del' Linie 
ist (siehe § 18 und 28). 

Ob hierauf odeI' worauf son at die negative Drehung des Ti 014 beruht, ist 
noch nicht geklart (siehe § 17 und 23). Die positive Drehung del' dunnen 
Fe-, 00- und Ni-Schichten ist jedenfaUs kein Widerspruch gegen die Vor
stellung del' paramagnetischen Drehung; denn die Anwendung del' Theorie 
auf diese Schichten ist ganz problematisch - wie iiberhaupt jede molekular-

. 1) Vgl: D. H. van Vleck. Proc. Nat. .\cad. 12, 665, 1926, wo darauf hin
gewlese!1 wlrd, da13 man die FOl'meln del' diamagnetischen Suszeptibilitat, die im 
allgemelllen auch aus dem Larm orschen Satz abgeleitet werden, auch auf anderem 
Weg~ ohne Beschrii.nkung auf isolierte Atome el'haIten kann. In einer spateren 
Arbelt hat derselbe Autor jedoch dies Resultat widel'ru£en, siehe Phys. Rev. 31, 
587, 1928, speziell S. 601 (Anm. h. d. Korr.) 

2) Vgl. R. Ladenburg, Zeitschr. f. Elektrochem. 26, 263, 1920; Zeitschr. f. 
phys. Chem. 126, 133, 1927; N. Bohr, Zeitschr. f. Phys. 9, 1, 1922, spezieU S.50. 
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theoretische Deutung del' magnetooptischen Erscheinungen diesel' Schichten, 

da von einer befriedigenden Molekulartheorie des Ferromagnetismus heute 
noch keine Rede ist 1). 

§ n. Larmorscller Satz und Zeemaneffekt. Nach diesel' Ubersicht 
iiber die Theorien des Faradayeffekts kommen wir zur quantitativen Formu

Herung. 'Vir beginnen mit dem Larmorschen Satz und einer elementaren 
Ableitung des Zeemaneffekts. Nach Larmor 2) HU3t ein Magnetfeld H in 
erster Annaherung die Form einer beliebigen Bahn eines symmetrisch zur 

Feldachse gebundenen Elektrons unverandert und erzeugt lediglich eine 

"Prazession" (Rotation der ganzen Bahn) urn. die Feldachse von der 'Vinkel
geschwindigkeit (= Umlaufszahl in 211: sec) 

1 e 
OL= ---H 

2 me 

im Sinne der magnetisierenden Strome 3), wobei elm (; das in absoluten elektro

magnetischen Einheiten gemessene Verhaltnis von Ladung zur Masse eines 
Elektrons (1,77. 107 CGS) ist, oder, anders ausgedriickt: die Elektronen be

schreiben im Magnetfeld dieselben Bahnen wie ohne Feld, nul' bezogen auf 
ein Koordinatensystem, das mit del' Geschwindigkeit OL urn die Feldachse 
rotiert. Voraussetzung ist dabei, wie oben angedeutet, da13 die Gleichgewichts
lagen del' Elektronen auf. einer del' Feldrichtung parallel en Geraden Hegen, 
dal3 aIle gleiche Ladung und Masse haben und da.l3 die auf die Elektl'onen 
wirkenden Krafte symmetrisch ZUI' Feldachse sind (aul3erdem daLl bei der 

Rechnung die durch die Lal'morrotation allein entstehende Geschwindigkeit 
der Elektronen klein ist gegen ihre urspriingHche Geschwindigkeit, was auch 

bei den hochsten biBher erreichbaren Feldstarken del' Fall ist). Die hiermit 
zUBammenhangenden Grenzen del' Anwendbarkeit des Larmorschen Satzes 
sind im vorausgehenden Paragraphen ausfiihrlich besprochen. 

Aus dem Larmorschen Satz laUt sich zunachst in einfachster Weise am 
klassischen Thomsonschen Atommodell des Oszillators del' normale Zeeman
effekt ableiten. Denn wenn man eine beliebige elliptische Elektronenschwingung 
in eine Komponente parallel den Kraftlinien und in zwei urn die Richtung 
del' Kraftlinien positiv und negativ rotierende Schwingnngen zerlegt denkt, 

so wird die erstere von del' Larmorrotation gar nicht beeinfiuLlt, die beiden 

Zirkularschwingungen werden dagegen offen bar urn OL vergro.l3ert bzw. ver
kleinert, und dies ergibt Bowohl dem Betrag als dem Vorzeichen nach genau 

1) Kiirzlich hatW. Heisenberg eine quantenmechanische Deutung des Ferro
magnetismus gegeben, Zeitschr. f. Phys. 49, 619, 1~28 (Anmerkung bei der Kor
rektur). 

2) J. J. Larmor, Phil. Mag. (5) 44, 503, 1897 (einen elementaren Beweis gibt 
z. B. A. Sommerfeld in seinem hekannten Euch "Spektrallinien und Atombau", 
4. Auf!., S. 389, 1924). 

3) Da die Ladung € c1es Elektrons < 0,' erhii.lt 0L dassel be Vorzeichen wie H, 
d. h. wie del' das Magnetfeld erzeugende Strom; die Rotationsrichtung von 0 List 
daher nach del' Definition in § 7 als positiv zu bezeichnen. 
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die Erscheinungen des normalen longitudinalen Zeemaneffektes wieder: namlich 

eine Aufspaltung der urspriinglichen Linie in 2 um 

1 c 
±OL = +~2-H me 

verschobene Komponenten, von denen die Linie gro13erer Frequenz im Sinne 

der das Magnetfeld erzeugenden Strome, d. h. positiv ("linkshandig" vom 
Beobachter aus) rotiert. Entsprechend wird bei der Absorption (dem "in
versen" Zeemanefl'ekt) bei Verwendung von positiv zirkular polarisiertem 

Licht nur diese eine Komponente absorbiert. Die Wellenliingenverschiebung 

der Linien ist 

also fiir gelbes Licht (1 = 6 . 10~5 cm) und die - fiir derartige Messungen 

mal.lige - Feldstiirke von 10000 Gaul.l 

0,17 A-E. (1 A-E. = 10-8 cm). 

Die obige Formel wurde von Lorentz unmittelbar im Anschlu13 an 
Zeemans erste Beobachtungen aus der elementaren Elektronentheorie ab
geleitet, die die Emission und Absorption von Spektrallinien auf die Schwin
gungen "quasielastisch" gebundener Elektronen zuriickfiihrt. Die experimen

telle Bestatigung dieser Formel an "Singulettlinien" und die quantitative 
Ubereinstimmung der so berechneten: spezifischen Ladung mit dem s/m-"Vert 
del' Kathodenstrahlen ist eiues der bedeutungsvollsten Ergebnisse der modernen 
Physik. Es bildet zugleich die Grundlage der Elektronentheorie der Di
spersions- und A bsorptionserscheinungen; denn diese k onnen erst durch das 
Mitschwingen elektrisch geladener Massen, von Elektronen und louen, in die 
elektromagnetische Lichttheorie eingeordnet werden. Allerdings beobachtet 

man nur in den wenigen Fallen der "Singulettlinien" diesen einfachen "nor
malen" Zeemaneffekt. Die weitaus iiberwiegende Zahl del' Spektrallinien ge

horen zu Multipletts und zeigen bei relativ schwachem Magnetfeld I) die vie I 

komplizierteren Erscheinungen des "anomalen" Zeemaneffektes. Wegen aller 
Einzelheiten muJ3 auf Kap. XXXIII verwiesen werden. Hier sei nur bemerkt, 
daJ3 nahezu aile diese Erscheinungen an Atomgasen - allerdings nicht die an 
Bandenlinien noch die an den relativ scharfen" Spektrallinien del' Kristalle 

(siehe § 29) - einfach durch eine "anomale Larmorrotation": 

g.OL 

beschrieben werden konnen, wo g der "Landesche Aufspaltungsfaktor" ist, 
der fiir aile in Serien eingeordnete Spektrallinien Tabellen entnommen werden 

kann; als Ursache dif!ser Anomalie wird heute eine Eigenrotation ("spinning") 

1) "Relativ schwaches Feld" hei13t, da13 die Aufspaltung im Felde klein ist 
bezuglich del' natiirlichen Aufspaltung des Multipletts. Wird das Feld so groJ3, 
daB die Zeemankomponenten einer Mult.iplettlinie in die Niihe del' anderen 
kommen, so beeinflussen sie sieh gegenseitig, die Aurspaltungen sind nicht mehr 
del' Feldstarke proportional, die Komponenten verschwinden zurn Teil, und 8chlie13-
lich wandelt sich das Bild der anornalen Zeernaneffekte in das des normalen 
Zeemaneffekts urn (Paschen-Backeffekt), vgl. I\ap. XXXIII. 
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des Elektrons angenommen, die eine besondere maglletische Wirkung zur 

Folge hat. Genauer gesagt ist iiir jeden der beiden zu einer Spektrallinie 

gehorenden Quantenzustande eill Faktor g anzugeben, Bowie eine Reihe von 

"magnetischen Quantenzahlen" nt, die die Reihe der ganzen oder halhen Zahlen 

j, j - 1, j - 2... - (j - 1), - j 

durchlauft, wobei j die Sommerfeldsche "innere" Quantenzahl des betrach

teten Atomzustandes ist (halbzahlig bei geraden, ganzzahlig bei ungeraden 

Multipletts - vgl. auch Kap. XXXI, Serienspektra). Die Zeemankomponenten 

einer Spektrallinie erhalt man in Einheiten der normalen Aufspaltung OL, 

indem man die Differenz: m' g' - m"l' bildet, doch kommen nur Kombi

nationen m' - mil = 0, + 1 oder - 1 in Betracht, wobei die Anderung 

tn' - m" = ° die parallel zum Felde schwingenden n-Komponenten und 
m' - m" = + 1 die senkrecht zum Felde schwingenden 6-Komponenten 

liefern; letztere sind bei longitudinaler Beobachtung positiv oder negativ 

zirkular-polarisiert. 1m allgemeinen zerfallt daher eine Spektrallinie in mehr 
als zwei zirkulare Komponenten, die nicht nur anomale Verschiebung, sondern 
im allgemeinen auch verschiedene Intensitat besitzen. Auch fiir letztere gelten 

einfache GesetzmiWigkeiten (" Intensitatsregeln"). Fiir Singulettlinien speziell ist 

f+ 1 
JII'-m" = 0, 

1-1 
g' = g" = 1, 

so daB die :n:-Romponente die Verschiebung 0, die 6-Komponenten die \'er
schiebung -I- 1 . 0 L gegen die fehllosen Linien erhalten. 

Ais Beispiel seien ferner die Zeemanefl'ekte del' - ill bezug auf Magneto
rotation besonders genau untersuchten - D-Linien des Na angegeben, wobei 
wegen Einzelheiten wieder auf das Rap. XXXIII, Zeemanefl'ekt, verwiesen werde: 

Tabelle 2. Zeemaneffekte der D-Linieu. 

II g Ij\~~·11 % % -% -%11 ~ymbol 

2p~'.1214/sl % Ilml g' = 2' ys~/-2{S/-2!.1 
_____ ----=2p---'-1j."'-, [2 % 1m" g" = ~ 1 /~-1 1 _____ _ 

D 2 : 2S1!2- 2p3i2 m'g'-ln".q": +s/s -IfB -% +5/3 +l/S -S/3: (I) 3 5 

Polarisation: (J 1T (J (J TT (J I 3 

Relative Iuteusitat: 3/8 % 1fs l/S 4fs % Summiert: 2 

2P1'2 r/sil/211 m' g' 
1/ _1/ 
r~-----------...... ~ 1

3 

2'~1/2 ' 2 I 1/2 I m" r/' i~~-l 
D1 : 2S1!2-2Pl/21Imlgl-tn';-gll: -% -4/3 +4; +% (2) 4 /s 

Polarisation: Jr (J (J TT 3 

Relati ve I u tellsitiit: 1/4 1/4 1/4 1/4 i:iummiert: 1 

Auch die quantentheoretische Ableitung des Zeemanefl'ektes kniipft am 
einfachsten an den Larmorschen Satz an, diesbeziiglich sei ebenfalls auf 
Rap. XXXIII verwiesen. 
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§ 12. Die Uecquerelsche Formel. Aus dem Larmorschen Satz 
lallt sicJ:t im Anschlull an Larmor selbst 1) in elementarer Weise die magne
tische Drehung der Polarisationsebene und die sogenannte Becq uerelsche 
Formel ableiten, die den wichtigsten Zusammenhang zwischen Magnetorotation 
und Dispersion gibt. Wir kniipfen dazu an das Larmorsche Ergebnis an, 
dall man die Bewegung des im Magnetfeld befindlichen Elektronensystems 
einfach durch eine Rotation des ga~zen Koordinatensystems mit der Ge
schwindigkeit OL urn die Feldrichtung beschreiben kann. Hierin ist, um es 
nochmals zu betonen, die Annahme enthalten, daJ3 die einzig beweglichen 
Teile symmetrisch zur Feldrichtung gebundene Elektronen sind. 

Beim Faradayeffekt pflanzt sich eine linear polarisierte Welle parallel 
den Kraftlinien eines Magnetfeldes in der untersuchten Substanz fort. Diese 
Welle kann nach Fresnel angesehen werden als zusammengesetzt aus zwei 
entgegengesetzt zirkularpolarisierten Wellen (vgl. § 7). 1st cu ihre Frequenz 
(Schwingungszahl in 211: Sekunden), so haben die beiden Wellen relativ zu 
dem mit der Geschwindigkeit OL rotierenden Koordinatensystem die Frequenzen 
cu + OL und cu - 0L' Verlauft das Licht speziell in Richtung der positiven 
Kraftlinien, so hat die positiv rotierende Welle reJativ zu dem gleichsinnig 
rotierenden Koordinatensystem die Frequenz cu - 0L, die negativ rotierende 
Welle die Frequenz cu + OL, und es' folgt aus der in § 7 gegebenen Dar
stellung von X aus der Differenz der Brechungsquotienten: 

cuI cui . 
X = '2C(n_-n.) = 2c[n(cu+oL)-n(cu-oL)]. 

Wir bemerken, da.ll hierin die Annahme enthalten ist, da.ll in allen Teilen der 
von der Frequenz abhangigen Funktion n (cu) die GroDe cu durch w ±.OL er
setzt wird .• Solange OL klein gegen cu ist und die Beobachtung nicht in un
mittelbarster Nahe einer Eigenfl'equenz der Substanz erfolgt (vgl. § 25 u. f.), 
kann man 

setzen. 
So ergibt sieh, da 

CU~=_Aon 
ocu OA 

ist, 

X cu 1 0 ~ _ .J:~ Ih 0 n 
- c Low - 2 mc2 OA' (B) 

eine Gleiehung, die zugleich das quantitative Ges-etz des Faradayeffekts (siehe 
§ 1) und die Abhangigkeit des Faradayeffektes von der Wellenlange (die 

Dispersion der Magnetorotation) Hafm. 1m allgemeinen ist ~~ < 0 (nor

male Dispersion des Brechungsquotienten); daher sollte fiir E < 0 (negative 

1) J. J. Larmor, Ather and Matter (Cambridge 1900),.8.352. Fur das£olgende 
vgl. auch R. Ladenburg, Zeitschr. f. Phys. 34,898, 1925. 
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Elektronen, positive Larmorpriizession del' Elektronenbahnen) X> 0 sein, d. h. 
die Drehung im Sinne del' magnetisierenden Strome erfoIgen, wie es in del' Tat 
im allgemeinen beobaehtet wird. Von den Fiillen negativer Rotation wird 
noch mehrfach zu sprechen sein. Auf Grund del' erhaltenen Gleiehung kann 
man au13erdem aus dem Absolutwert'der Ve-rdetsehen Koristante.das charakte
ristische Verhiiltnis Elm bereehnen. 

Del' erate Teil obiger Gleichung (B). wurde von H. Becquerel 1 ) bald nach 
Zeemans Entdeekung aus del' etwas unbestimmten Vorstellung abgeleitet, 
da.l3 ein Magnetfeld Wirbelbewegungen des A.thers. von einer bestimmten Fre
quenz erzeugt; diese Frequenz sollte. einerseits mit del' Frequenzversehiebung 
einer Spektrallinie im "longitudinalen" Zeemaneffekt iibereinstimmen, anderer
seits additiv odeI' subtraktiv zur Frequenz einer zirkular polarisierten, das 
Magnetfeld durchsetzenden Welle hinzutreten; Larmor 2) hat dann diese 
Wirbelfrequenz des A.thers dureh seine Vorstellung gedeutet. 

Eine exakte und universale Giiltigkeit del' Gleichung (B) fiir X ist wegen del' 
dargelegten einschriinkenden Voraussetzungen nieht zu erwarten (vgl. § 10). 
Auf die Wirkung der anomalen Zeemaneffekte kommen wir in § 17 zuriick. 
Au.l3erdem erseheint sehr bedenklich, daI.l in allen Gliedern del' Entwicklung 
des Brechungsquotienten die Frequenz m durch m + OL zu ersetzen ist, also 
auch in denen, die die ultraroten, von den Schwingungen del' schweren Atom
massen herriihrenden Eigenfrequenzen enthalten. Nach dem abel', was in 
§ 10, S. 2134 dargelegt,. ist zu erwarten, und dies wird durch die Erfahrung 
bestiitigt, da.l3 diese Eigenfrequenzen dureh ein Magnetfeld nicht beeinHu13t 
werden. Diesem Bedenken liiilt sich bis zu einem gewissen Grade dureh eine 
geringe Modifikation del' B-Formel Reehnung tragen, wie sich im Laufe der 
in den foIgenden Paragraph en dargelegten ausfiihrlichen Elektronentheorie 
der magnetooptischen Erscheinungen zeigen wird (vgl. Formei.8, S.2151). 
Dort wi I'd del' Zusammenhang zwischen Faraday- und Zeemanefl'ekt in del' 
zuerst von Fitzgerald S), VOl' allem abel' von Voig't 4) gegebenen detaillierten 
Weise dargestellt. Man geht dazu aus von del' aus del' klassischen Elektronen
theorie ableitbaren Formel fiir den Brechungsquotienten n eines beliebigen 
isotropen Korpers und kommt dann durch Beriicksichtigung des Einflusses 
eines iiuileren longitudinalen Magnetfeldes auf die Elektronenschwingungen 
zu einem Unterschied des Brechungsquotienten fiir die beiden entgegengesetzt 
zirkular polarisierten Wellen. So werden sich explizite die auf die Elektronen 

1) H. Becquerel, C. R. 120, 679, 1897. 
2) A. a. O. Siebe auch G. F. Fitzgerald, Proe. Roy. Soc. 68, 31, 1898 und 

L. H. Siertsema, Amst. Proc. 0, 413, Leiden Comm. Nr.82. 1902. Doch scheint 
diese Ableitung in Deutschland wenig bekannt zu sein; jedenfalls wird sie wedel' 
in Voigts (oben genannten) Darstellungen del' Magnetooptik noch in del' Enzyklo
padie zitiert, undo die B-Formel wil'd hii.ufig nul' als eine spezielle Naherungs
formel gering&r Bedeutung angesehen. 

3) G. F. Fitzgerald, Proc. Roy. Soc. 63, SI, 1898. 
4) W. Voigt, Gott. Nachr. 329, 1898; Wied. Ann. 67, S45, 1898; ausfiihrlicher 

in seinem Lebl'buch: Magneto- und Elektrooptik, Leipzig 1908; Bowie im Graetz
schen Handh. d. Elek. u. d_ Magn. Bd. 4, Lief. 2, S. S!JS-661; die dortigen Rech
nungen (S.546-564) werden in den folgenden § IS bis 14 in vel'kiirzter Form ver
wendet. Auch wegen weiterer Literatur sei auf diese vorlreffliche Darstellung 
verwiesen. 
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und die auf die schweren Atommassen beziiglichen Eigenfrequenzen trennen 

lassen. Zugleich wird man auch den experimentell gut untersuchten Verlauf 
der Erscheinungen in unmittelbarer Nahe der Elektroneneigenfrequenzen iiber

sehen konnen, die bei der obigen kursorischen Ableitung au13er Betracht 

bleiben mu13ten. 

§ 13. Elektronentheorie der Dispersion. Die Dispersionstheorie ist 

ausfiihrlich in Rap. XXVllI, B (9 26 ff.) dargestellt; wir verweisen deshalb 

wegen aller Einzelheiten auf diese Darstellung und beschranken uns hier auf 
die fiir die Ableitung der Magnetorotation notwendigen Angaben. Wir benutzen 

soweit als moglich auch die gleichen Bezeichnungen wie in Rap. XXVllr. 

Es sei also ~ (~." ~Y' ~z) bzw . .p (.p"" .py, .pz) der Vektor der elektrischen bzw. 
der magnetischen Feldstarke del' Lichtwelle, c die Lichtgeschwindigkeit im 
Vakuum. Wir behachten ein unmagnetiscbes, nicbtleitendes, bomogenes und 
isotropes Medium. Die Elektronentheorie nimmt an, da13 in dessen Molekiilen 

elektrische Ladungen vorhanden sind, die durch die elektrischen Rrii.fte del' 
Lichtwelle Verschiebungen erleiden, die positiven Ladungen in del' einen, die 
negativen in del' anderen Richtung. 'iJl:8 sei die Zahl der durch den Index s 
charakterisierten Teilchen in der V olumeneinheit, Cs sei die Ladung des einzelnen 

Teilchens, t8 (X8' ?iB' z.,) seine Verschiebung aus der Ruhelage; I.l3 die Polarisation, 
das elekhische Moment del' Volumeneinheit, definiert durch die Gleichung 

I.l3 = LB'iJl:scsl·.. . ........... (1) 

Dann lauten die Grundgleichungen 
1· . 

rot.p =-(~ + 41C1,l.;) •..•...... (2) 
c 

also z. B. 

1 ~ 
rot~ = --.p .... 

c 
. . . . . . . . (3) 

o.pz _ 0.p11 = 1(d:", + 41C$x) 1 oy oz c ' 

t~-" - O~~y = - ~.6",. J 
oyez c 

. . . . . . . . (4) 

Bei Beschrankung del' Betrachtungen auf ebene, in del' z-Richtung fort
schreitende Wellen kann man diese Gleichungen durch komplexe Ansatze 
der Form 

. . (5) 
befriedigen, in del' 0 die komplexe Geschwindigkeit del' Welle vorstellt. 
Physikalische Bedeutung hat dabei natiirlich nul' der reelle oder del' komplexe 
Teil fiir sich. Es sei ferner 

1 

o 
1- i" 

V 
.~ = n = n(l- i"), ....... (6) 

wobei 1) die reelle Fortpflanzungsgeschwindigkeit del' Welle, " den Absorptions

index, n den komplexen, n den reellen Brechungsindex bedeutet. Durch Ein
setzen von (6) in den Ansatz (5) entsteht namlich del' Ausdruck 

- w n ~ ~ { (' Z) (Z )} e C cos ro t -~,- + i sin ro t - -V, ' 
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in dern nun in der Tat nx den Extinktionskoeffizienten, der die Schwachung 

der Schwingungsamplitude beirn Fortschreiten der 'Welle in der z-Richtung 
kennzeichnet, und v die reelle Geschwindigkeit vorstellt, mit der die Welle 

fortschreitet. 
Durch Differentiation von G1. (4) nach der Zeit entsteht bei obengenannter 

Beschrankung: 
_ 202~", 
- C OZ2 

Benutzt IDan den Ansatz (5) fiir die einzelnen Komponenten der G1. (4), so 

ergibt sich auf Grund der G1. (6) 

(n2-l)Grx = 4 nip", . 

(n2-l)Gr~ = 4nipy 

(7 a) 

(7 b) 

4n n2+ 2 
oder wenn man den neuen Vektor U' = Gr + 3 ip benutzt, wird U'" = Gr", -3-

und 
n2 -1 4n'ipr- 4nipy 
ll2+ 2 =3 U'" = 3 U'Y' ........ (7c) 

Durch Einfiihrung der elektrischen Momente der Molekiile und ihrer Wirkung 
auf die Ausbreitung der Lichtwelle wird also deren Fortpfianzungsgeschwin
digkeit abgeandert, und es entsteht ein von 1 verschiedener Brechungsquotient. 
Urn seine Abhangigkeit von der Frequenz del' Welle, d. h. die Dispersions

formel zu gewinnen, muJ3 man auch die Einwirkung del' Welle auf die Momente 
del' Molekiile beriicksichtigen. Dazu berechnet man die Bewegung der elek
trischen Ladungen unter dem EinfiuJ3 der periodischen elektrischen Kraft der 
Lichtwelle und erhalt so neben den (Maxwellschen) Grundgleichungen ein 
zweites System von Differentialgleichungen. So werden die elektrischen und 

magnetischen Krafte der Licbtwelle mit denen del' Molekiile gekoppelt. 
Zur Berechnung del' Bewegung der elektrischen Ladungen der Molekiile 

nimmt man eine "quasielastische Bindung" der Ladungen all, indem man sich, 
soweit es sich urn die Bewegung del' negativen Elektronen handelt, vorstellt, 
daJ3 sie sich innerhalb einer homogenen, mit positiver Elektrizitiit erfiillten 

Kugel bewegen (Th om son s Atommodell), also wegen del' zentralsymmetrischen 
Krafte 'auch der Voraussetzung del' Ableitung der Larmorprazession geniigen. 
Die schweren Massen der positiv· und negativ geladenen Atome andererseits 

konnen gegeneinander schwingend gedacht werden. Unter dem EinfiuJ3 der 

periodischen Kraft der Lichtquelle fiihren die schwingungsfahigen Ladungen 

("Oszillatoren") erzwnngene Schwingungen aus, die znr Emission von Kugel
wellen AnlaJ3 geben (Streustrahlung), die mit der einfallenden 'Welle koharent 

sind und durch Interferenz mit ihr in der Fortpflanzungsrichtung eine 
Schwachung und Geschwindigkeitsanderung der Welle hervorrufen. AuJ3er 

dieser Schwachung beobachtet man tatsachlich hiiufig eine wirkliche Absorption, 
die sich in einer Umwandlung del' Lichtenergie in Warmeenergie auBert, 
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Mail kann ihr und zugleich der Dampfung der Schwingungen infolge der 

Streustrahlung Rechnung tragen, indem man in die Schwingungsgleichung der 
Oszillatoren ein ihrer Geschwindigkeit proportionales Glied einfiihrt (naheres 

siehe Kap. XXVIII, § 29 und 31). 1st der Proportionalitatsfaktor dieses 

Dampfungsgliedes g, der der quasielastischen Kraft fund m die Masse der 

die elektrische Ladung tragenden Oszillatoren, so lautet die Differential
gleichung fiir die X-Komponente der erzwungenen Schwingung eines 801chen 

durch den Index s charakterisierten Teilchens 

1118 X. + gsiJ. + f.x. = c8 (~ .. + '/3 n 1]3 .. ) = Cs ty,.. . ... J8) 

Bei isotroper Bindung lauten die G1eiehullgen fiir die y- und z-Komponente 
entsprechend mit gleichen Parametern. Die Eigenfrequenz W B der freien un-

gedampften Schwingung des Oszillators geniigt der G1eichung w; = fs . Durch 
ms 

Hillzufiigen des additiven Gliede8 4/3 n 1]3J: auf der rechten Seite VOll (8) wird in 
summarischer Weise der Riickwirkung der die betrachtete Ladung ulllgebenden 

anderen Ladungen Rechnung getragen, die ihrerseits naturgemiW auch der 
Feldwirkung der Lichtwelle unterliegen. 

Wenn die beobachteten Erscheinungen durch eine einzige Art elektrischer 
Ladungen dargestellt werden konnen, ist 1):; .. = \)( C x usw. zu setzen, und die 

G1. (8) vereinfacht sieh zu 

wo nunmehr 
In x + g i + f' x = C ~x • • • • • • • • • (8a) 

f' = f_4/ s n\)(t 2 

die quasielastisehe Kraft reprasentiert; diese Form der Bewegungsgleichllngen 
ist fiir viele Untersuchungen besonders bequem. 1m allgemeinen werden jedoch 

verschiedene Arten von Oszillatoren vorhanden sein, deren Masse und Eigen
frequenz, je naehdem ob sie Elektronen oder Atome sind, ganz verschiedene 
Gri.iJ3enordnung besitzen. 

Die erzwungenen Schwingungen haben die Frequenz w rler erregenden 

Welle, so daJ3 die Gl. (8) durch den Allsatz X8 = eiwt erfiillt werden kann. 
Hiermit ergibt sieh 

x8 ( - 1118 w 2 + ig8 W + fs) = C8(~" + 4/3 n~T) = csty.. (9) 

wohei noch zur Abkiirzung 

-111sw2+igsw+fs = m.(w:-w2)+ig8w = Ps' .. (9a) 

gesetzt werde. Dann folgt 
!et E. 

X8 = u .. -, 
P. 

giiltig fiir jed e s s, und nach (1) 

\l1 ~ !et ~ 9cs c: ,... .. = ..LJ 1)(. Cs Xs = nil:.L..! --. 
Ps 

So erbalt man die erforderlicbe zweite, die Frequenz enthaltende Beziehung 
fi.lr tyx - die erste ist die GI. (7 c) - und kann aus diesen beiden ty 
eliminieren: 

n2 -1 = 4n $x = 4n~\)(sc; = 4n~ Wsc; ___ . 10) 
n2+ 2 3 U:X 3 ~ Vs 3 ~111s(W:_W2)+ig8W ( 
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1m Spezialfall der Gl. (8 a) vereinfacht sich (10) zu 

* 4n m. wo p = P -3~di2 ...... (lOa) 

Dieselbe Vereinfachung (Ersatz von n2 + 2 durch die Zahl 3) ist offenbar bei 
Mitwirkung der Schwingungen verschiedener Teilchen (d. h. verschiedener 
Absorptionsstreifen) erlaubt, wenn, wie bei Gasen und Dampfen, sich I n I nur 
wenig von 1 unterscheidet. 

Fiir die allgemeine Behandlung del' GI. (10) mull man die reellen nnd 
imaginaren Teile voneinander trennen. Dabei ist nS = n2 (1 - ,,2) - 2 n2 i ". 
Wenn man "S gegen 1 vernachlassigen kann - was auch bei relativ starker 
Absorption erlanbt ist, nur nicht im Gebiet metallischer Absorption, -, geht 
n2-1 
--- iiber in 
nS +2 n2 - 1 in2 ", 

n2 + 2 - 6 (JifIl + 2)"' 

und man erhalt, indem man noch 

setzt: 
4 n 9(. E: 1m. = {}. und g.lm. = '}'. 
n2 - 1 _ ~ ~ ~_(fiJ: - fiJ2) 
n2 + 2 - 3 ...:::;,.;; (fiJ.2 - fiJ2)2 + fiJ2 ')': 

6 n2 " fiJ ~ (}.')'. 
(n2 + 2)2 = 3 ...d (fiJ: - fiJ2)2+ fiJ2')':' 

. . . . .. (11) 

. ..... (11 a) 

Die G1. (11) und (11 a) stellen die Dispersion des Brechungsquotienten und 
des Absorptionskoeffizienten fur beliebige Substanzen dar, und ihr Vergleich 
mit der Erfahrung lehrt, dall im allgemeinen neben Eigenfrequenzen von 
Elektronen im Sichtbaren und Ultravioletten auch Eigens'chwingungen groller 
Massen im langwelligen Spektralgebiet anznnehmen sind (siehe Rap. XXVIII, C). 

Besonders einfach werden die Verhaltnisse, wenn man die Betrachtungen. 
auf die Umgebung aines isolierten Absorptionsstreifens eines Gases beschrankt, 
also die Wirkung einer einzigen Art schwingender Elektronen berucksichtigt, 
die durch den Index 0 charakterisiert werde. Man kann dann n2 + 2 = 3 

Retzen und fiJ - fiJo = f' als klein neben fiJo ansehen, so daJ3 fiJ2 - fiJi = 2 fiJof' 
wird. Dann folgt 

(12) 

. . ..... (12 a) 

wobei no denjenigen Brechungsquotient vorstellt, der in der Umgebung des 
betrachteten Absorptionsstreifens herrschen wurde, wenn diese Elektronenart 

nicht vorhanden ware. 1st noch n - no klein neben n + no, so entstehen 
die einfachen Formeln 

{} f' n = no - --.- -----•••••••••• (13) 
fiJo no 41-'-2 + '}'o 

2 n" =' -{}- Yo • . ..•.••.•.. (13 a) 
fiJo 110 41-'-2 + '}'o 

Wegen der Diskussion dieser Formeln und wegen aller weiterer Einzelheiten 

verweisen wir, wie gesagt, anf Rap. XXVIII, B. 
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§ 14. Eintluii eines Magnetfeldes auf die Dispersionserscheinungen. 
Die Einwirkung eines aul3eren Magnetfeldes auf die Dispersionserscheinungen 
wird beriicksichtigt, indem man in den Bewegungsgleichungen der erzwun
genen Schwingung der Elektronen die Biot-Savartsche Kraft hinzufiigt, die 
das Magnetfeld auf die bewegten Elektronen ausiibt 1). Der Einflu.6 auf die 
positiven Ladungen wird hierbei gemall den obigen Darlegungen l§ 10) als 
verhaltnismallig gering angesehen und vernachlii.ssigt, da diese positiven 
Ladungen nach unserer heutigen Kenntnis nur in Verbindung mit der im 
Verhaltnis zur Elektronenmasse sehr grollen Atommasse vorkommen. Die 
von dem Magnetfeld auf die Elektronen ausgeiibte Kraft ~ steht senkrecht 
zu der durch die Bewegungsrichtung der Elektronen und die Kraftlinien-

Ii 
richtung gelegten Ebene und ist ~ = - [m, .pJ. Daher ist der Betrag dieser 

c 
Kraft K = ~ V.Hsin(~,.p), wenn H und V die absoluten Betriige der 

c 
magnetischen Feldstiirke .p und der Geschwindigkeit m der Elektronen, Ii ihre 
- negative - Ladung ist. Der Richtungssinn ist nach Amperes Regel so 
bestimmt, daJ3 sich m, .p, ~ folgen wie die Achsen X, Y, Z aines rechtshandigen 
Koordinatensystems. Wir beriicksichtigen nicht, daJ3 das im Atominnern 
wirksame Feld von dem aul3eren Felde verschieden sein kann. Die Z-Achse 
werde in die Richtung des Feldes gelegt, so daJ3 nur die x- und y-Komponenten 
eine Einwirkung erfahren. Dann gehen die Gl. (8) iiber in 

m.is + U8i8 + fSx8 - : Hbs = Ii( ~"'+ 4:~",) = litr." 

t . .. Ii. (rc 4:n: ') mys' USY8+ISU8+ c HxS=1i ~Y+3~Y = Ii try, 

Diese Gleichungen bllziehen sich nur auf Elektronen; daher haben aUe Teilchen 
die gleiche Masse und gleiche Ladung; die auf die Atommassen beziiglichen 
Gl. (8) bleiben nach Voraussetzung unverandert, deren einzelnen Glieder werden 
im folgenden durch den Index r von den auf die Elektronen beziiglichen 
Glieder unterschieden. Die erzwullgenen Schwingungen der Oszillatoren sind 
wieder durch den Ansatz eiwt darstellbar. Wie oben wird 

Ii 
gesetzt, aullerdem - - w H = q. Dann folgt 

c 

Psxs + iqJJs = Ii~.,; Prxr = lir\Y., 

PsUs-iqxs = litry; PrYr = lirtr!l 

· (15 a) 

· (15 b) 

· (15 c) 

1) Vgl. G. F. Fitzgerald, a. a. 0.; W. Voigt, Ann. d. Phys. 67, 345, 1899; 
H. A. Lorentz, Arnst. Proc. 2, 52, 1899; P. Drude, a. a. O. (Hypothese des Hall· 
effektes). .. 

Mlll1er-Pouillet II, 3. lI. AuH. 135 
I ..... 'r" ..... J ..... , ._ 
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Durch Multiplikation der G1. (15 a) mit 1 und (15 b) mit + i und Addition folgt 

(P8+q)(x8 ±iys) = E(1)'",+i1)'y); Pr(xr+iYr) = Erm",-!- ilill )' . (16) 

Aus der in ihre Komponenten zerlegteu G1. (1) 

\.13 = ~89r8Ers+ 2: r 9rr crT r 

folgt in ahnlicher Weise: 

'.13",+i\.l3y = 2:s))I8. E (xs +iy.) + 2r9rrcr(xr±iYr)' ... (17) 

Die zweite Summa - iiber r - bezieht Bioh auf die durch das Magnetfeld 

unbeeinfiuJ3ten Atommassen, deren Eigenfrequenzen im Ultrarot Hegen. In 
diesem KapHel solI lediglich die parallel den Kraftlinien fortschreitende ebene 
Welle betrachtet werden, fiir deren Komponenten wieder der Ansatz 

; '" (t -~) e 0 

benutzt werde. Es werden also lediglich die »longitudinalen" Effekte be

handelt; die entspreehenden "transversalen" Effekte werden in Kap. XXXVII 

besprochen. 
Wie bei der Dispersion wird die Gleiehung der erzwungenen Sehwingung 

der Oszillatoren (16) mit der G1. (7 c) 

n 2 - 1 4 n \.13", 4 n \.I3y 
n" + 2 = T lJz = 3 tyy 

kombiniert, und zwar in der komplexen Form 

n2 -- 1 . 4n . 
n2 + 2 m", ± 11)'y) = 3 (\.13" ± zlj3y)- ....... (18) 

Es ergibt sieh ohne weiteres dureh Benutzung der Definitionsgleiehung (17) 

n2 - 1 4 n [~ ilC8 /;2 """"' ))IT Ei 1 -+ m,,±il"h) = -3 ..c--~+ + L-J mx±i1)'lI)' . (19) n2 2 . P., _ q Pr 

Wegen des doppelten Vorzeiehens reprasentiert diese Gleichung zwei Be

ziehungen. vVird die eine duroh das Nullwerden des Faktors (lJx ± i lJlI) er
flillt, so muB die zweite dadureh befriedigt werden, daJ3 die anderen Faktoren 
einander gleieh werden. Die jeweils auftretenden \Verte von n unterseheiden 

wir dureh angehangte Indizes + oder - und erhalten so: 

1)''1, + i1)'y = 0 

n": --=-~ = 4n(~ 9(8~. + ~ \)(r~) ...... (20 a) 
1L: + 2 3 L.; ZJ8 .- If. .L:. Pr 

und 

n~ -1 
1;~ +-2 

Die Gleiehungen 1)'x ± i 1)'y = 0 sind identiseh mit den Gleiehungen 

~x ± i~y = 0, 

. (20b) 

dieae aber bedeuten zirkular polarisierte Wellen, wie sieh leieht zeigen laBt: 
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Da eine nur in del' z-Richtung fortaehreitende Welle betrachtet wird, ist der 
iw (t -~) 

periodische Teil von @:", und @:y wieder durch den komplexen Ansatz e " 

darzustellen; sind @", und @!I die (komplexen) Amplituden der Welle, so ist aomit 

also sind die Gleichungen 

identiach mit 

Setzt man @,. = G",e- i ( und @y = Gye- ig, wo nun G", uud Gy die reeliell 
Amplitnden, fund 9 die Phasenkonstanten del' Welle darstellen, so ist die Be-

+i~ 
dingung@",=+i@y identischmit U",=Gvundf-g=±-~, da e- 2 =+i 

ist, d. h. die reellen Teile der heiden Komponenten. y 
wz 

(@:",)r= G",e-""ccos(wt-w;-t), 

wz 

(@:y)r = Gye- n"c cos (wt - w f, - g) )---~x 

haben gIeiche Amplitude und die Phasendifferenz ± ~; Z 
sie stellen mithin in der Tat eine zirkular 
polarisierte Welle vor, und zwar bedeutet Negative Rotationsrichtung 
@:" + i@:y = 0, daB die zirkulare Schwingung die posi- (rechts zirkular polarisiert 
tive Z-Richtung in negativem Sinne umkreist; denn vom Beobachter aus). 

dann ist die X-Komponente. dem sin [ w (t - -;) - gJ und die Y-Komponente dem 

cos [ w (t - -;) - g] proportional. Zu dieser Schwingung gehort mithin der Bre

chungsquotient u_. 

Die Wirkung des Magnetfeldes besteht somit nach GI. (20) darin, daE 

sich die recbts und links zirkular polarisierten Wellen parallel den Rraft

linien mit verschiedener Geschwindigkeit fortpflanzen, denen die beiden (kom-
n2 - 1 

plexen) Brechungsquotienten n_ und n+ entsprechen. Die Ausdriicke U2-t2 
fiir die zwei Schwingungen unterscheiden sich voneinander nUr durch daa 

Vorzeiche~ in dem im Nenner auftretenden, der Feldstarke H proportionalem 

Summanden 

in der Tat gehen un sere Formeln in. die auEerhalb des Magnetfeldes geltenden 

81. (10) iiber, wenn man H und damit q = 0 setzt. Diese Formel bestiitigt 

zugleich unsere unmittelbar aus dem Larmortheorem gezogene Ronsequenz 

(siehe S.2139), daB man den Brechungsquotienten der positiv rotierenden 

Welle im Magnetfeld aus dem au13erhalb des Magnetfeldes giiltigen Wert er-

135* 
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halt, weuu man in den auf die Elektronen - nicht in den auf die schweren 
Atommassen - beziiglichen Gliedern w durch w - OL ersetzt; denn es ist 

und 

und dies ist 

v. = m ( wi - (2) + i g. w 

P. + q = m (wi - (2) - ~ wH + ig.w, 
e 

= m [ wi - ( w + 2 : c- H) 2] + i g. w, 

wenn das Quadrat (_li_ H Y gegen wB' - W2 - ~ H w geniigend klein ist 1). 
2 me / me 

Es ist also in der Tat w- durch w - 0L ersetzt, wenn OL, wie oben 
1 c . =- - - - H 1St. In dem Dampfungsglied i g8 w, das, wie erwahnt, meist 
2 me 

bei den bisher untersuchten magnetorotatorischen Erscheinungen nicht von 
EinfluIl ist, macht eine Abanderung von Ii) in W+OL nichts aus, da OL stets 
klein gegen wist. DaB gewbnnene Ergebllis liefert zugleich die im normalell 
"inversen U Zeemaneffekt auftretende AufBpaltung jeder Absorptionslinie in 
die zwei urn den gleichen Betrag =F OL verschobenell zirkular polarisierten 
Komponenten (die anomalen Zeemaneffekte konnen bei klassischer Rechnung 

n';-l 
natiirlich nicht herauskommen). Denn der Nenner des Ausdrucks --=-

n~+2 
erhii.lt sein Maximum (d. h. das Maximum der Absorption tritt ein), falls 

Ii . . 
(jJ = w. + -- H = W B + 0 L, und zwar wird bei negativem Werte von c 

2me 
die Absorptionsfrequenz del' urn die positive Z-Richtung positiv rotierenden 
Welle urn OL vergrol3ert (d. h. die kiirzerwellige Komponente ist die positiv 
rotierende). So wird es besonders deutlich, daIl die Zeemanaufspaltung die 
eigentliche Ursache fiir die Veranderung der Brechungsquotienten und damit 
auch fiir die Drehung der Polarisationsebene im Magnetfeld ist. 

Man kann natiirlich den anomalen Zeemanaufspaltungen nicht etwa 
dadurch Rechnung tragen, daIl man fiir jede Eigenfrequenz eine charakte
ristische Aufspaltung einfiihrt, denn wie wir sahen, treten haufig, sogar 
meistens mehr als zwei zirkulare Komponenten mit spezifischen Intensitats
verhaltnissen auf. Obige Gleichungen setzen unbedingt bei allen Linien gleiche 
'normale Aufspaltung voraus. 

Vor Berechnung del' magnetischen Drehung selbst besprechen wir kurz eine 
etwas andere Darstellung, die fUr die Behandlung- anderer Atommodelle als des 
Thomsonschen quasielastischen Oszillators niltzlich ist; sie wurde von Drude 
benutzt, um die natiirliche Drehung der Polal'isationsebene darzmtellen 2). Dahei 
iet der durch jede derartilte Drehung o:8'enharten Unsymmetrie oer Molekiile 
Rechnung zu tragen, indem man fur das elektrische Moment eines Atoms in 
vektorieller Schreibweise 

.p = fJC5, + i[C5" 111 ••••••••••••• (i*) 

1) Diese Bedingunp: ist nur in unmittelJlarer Nahe del' Zeemankomponenten 
nicht erfiillt. 

2) Vgl. P. Drude, Witt. Nachr. 1892, S.866; Lehrb. d. Opt., S. 388:8'.; ferner 
M. Born, Atomtheorie des festen Zustandes, § 22; J. Frenkel, Zeitschr. f. Phys. 
86, 215, 1925. 
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setzt, wobei 11 einen .neu eingefiihrten "Drehungsvektol'" voretellt. Dieser Ansatz 
besagt, daB die elektrische Polarisation in einer Richtung (.p~) nicht nul' durch die 
ihr parallele Kraftkomponen'te (Ii.,) bestimmt ist, sondern auch dureh die zu ihr 
senkreehten Kraftkomponenten. Zum Beispiel ist fiir einen quasielastisehen Oszillator 
.p = e1'; naeh dem Vorangehenden lautet die Sehwingungsgleiehung dieses Oszillators 
im Magnetfeld (bei Vernacblii.ssigung del' Dii.mpfung) 

e e2 
(wo"-w2).p+ -~w[~,.p] = -Ii. me m 

Gemii.J3 den Methoden del' Storungsl'echnung setzt man im V ektorprodukt [~,.p] 
den sieh fiir H = () ergebenden Ausdruck fiir .p ein und erhii.Jt den del' Gl. (7*) 
entspreehenden Ausdruck: 

e2 Ii . eS [Ii,~] 
.p = m w; - w2 + 1 W m~ -:c (wo" _ (2)2 • 

In diesem Falle ist also 

ell 1 e3 ~ 
~ = - --- und \l - w - - ----. 

m wo"- w2 - mil. e (wo" - (2)l! 

Betrachtet man wieder ebene parallel Z fortschreitende Wellen, 80 ist (i. = 0 und 
GJ (7*) geht iiber iu die Teilg-Ieicbungen 

wobei \lz = y gesetzt ist. 

.p., = ,8 (i .. + 1: y (ill' 

.pll = ,8(iIl-iy(i:x:, 

Fiir positiv zirkulare Wellen war 

fiir negativ zirkulare 
(i", = -i(ill' 

80 entsteben die Doppelgleichungen 

Mit dem Ansatz 

folgt die Doppelgleiehung 

al~o fiir die Refraktion 

.p~ = (i",(~ ± y) • 

.pll = (ill (~ ± y). 

.p", Ill! '11.2 -1 
(i", = lill = 4:n-lR 

l1i - 1 = 4 lllR(1l =- y). 

'11. 2 _1 = 41llRfJ 

und fiir die del' Drebung del' Polarisationsehene proportionale Differenz (wir ~Teifen 
damit. dem folgenden Paragraph en VOl') 

11~-11: = -811lRy. 
Mit Benutzung del' obigen W(,l'te fiir fJ und \l bzw. y (~z = H) wird 

nll- 1 = 4 1T lR ~ __ 1__ = __ {} __ 
m w,,-w2 w,,-wl! 

und 

[vgl. GJ. (22) und (23)]. 

§ 15. Die verschiedenen Niiherungsformeln fiir die Magneto-
t t · u n:-l ro a. Ion. m aus den Gleichungen (20) fiir -=---- die Drehung. del' Po-

n~+2 
. arisationsebene auszurechnen, hat man die Diffe-;enz der -reellen Brechungs-

Indizes ",- - n + zu bilden. Die Difl'erenz der imaginaren Besta.ndteile 

n_,,_ - n+ "+ stellt die Erscheinungen der dichroitischen Absorption und der 
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dabei .auftretenden Elliptizitat des Lichtes dar (vgl. Rap. XXXVII, § 1). Sie 

spielen bei stark absorbierenden Substanzen (vgl. § 26 Schlul3), besonders bei 
ferromagnetischen Schichten eine gewisse Rolle und werden beim Rerre:IIekt 

besprochen (Rap. XXXVill). Wir beschaftigen uns, hier im wesentlichen nur 
mit der Di:lIerenz n_ - n+ bzw. n3. - nf. Will man die Mitwirkung der 

verschiedenen Eigenfrequenzen WB beriicksichtigen, so kann man sich im all
gemeinen auf die Gebiete aul3erhalb der Absorption beschranken, d. h. die 
untersuchten Frequenzen W als so weit von den verschobenen Eigenfrequenzen 
entfernt annehmen, daJ1 man das Dampfungsglied i.qsw fortlassen und 

Ps = m (w: - W2) 

setzen kann. Dann wird n reell = n, also gehen die Gleichungen (20) iiber in 

n; - 1 1 ~ Q. 1 ~ Qr n1+ 2 = 3-~ W.2_w2+20LW+3,L.5 Wf-W2 .•. (21) 

wobei (in Voigtscher Schreibweise) 

9C Ell q E 
Q = 4~-- und 0L=-- = ---H 

m 2mw 2mc 
gesetzt iet. 

Zur Ausrechnung von n_- n+ macht man davon Gebrauch, dafl dieser 

Unterschied fast stets relativ klein ist - selbst bei 900 Drehung fur 1 mm 
Weg iet bei Jt = 5. 10-6 cm n_ - n I- erst 1/4000 ; groflere Drehungen kommen 

nur in ferromagnetischen Schichten und in Rristallen von Salzen seltener 
Erden bei sehr tiefer Temperatur vor. Auch noch in letzterem FaIle kann man 

n~-n~ 
n_-n+ = -2---:n- und (nf + 2) ('1'1": + 2) = ('1'12 +2)2 

setzen. Man erhii.lt dann die gesuchte Drehung, indem man die Differenz 

n~-1 n~-1b'ld b' 'hd' S b f thb d' l! + 2 --~+ 1 et, wo el SIC Ie ummen U er r or e en, a sle 
n_ '1'1+ 2 

eben durch das Magnetfeld nicht beeinfiu13t werden. Es bleibt dann nur die 

Summe uber die Elektronenfrequenzen, die wir mit 2]' kennzeichnen, um 

auezudrucken, daB in ihr die ultraroten Eigenschwingungen nicht mehr ent
halten sind. Dann wird: 

n":- n~ 4 2!' (,IsOLW 
3 =- s 0 0 (n2 + 2)2 3 (w.- - W2)2 - 40L(j}2 

und 
wT W2Z0L(n2+2)2~1 Q. 

X = 4nc(n":-nf) = en -3- ..::::1 (w,~-w2)2-401w2' (22) 

Hierbei ist, wie nochmals betont werde, vorausgesetzt, da13 alie Elektronen

frequenzen den gleichen normalen Zeemane:IIekt erleiden! Aullerdem gi~t 

61. (22) nur au13erhalb der Absorptionsgebiete und bei nicht allzu gro13er 
Drehung. Fiir Wellenlii.ngen, die in grOllerem Abstand von den Eigen
schwingungen liegen, geht GI. (22) tiber in: 

X=- -- ~Q8A:-----.- ...... (22a) 
ZOL (n2+ 2)2, Jt2 

en 6 ~c ~ (Jt2 - Jti)2 
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Urn die Becquerelsche Annaherungsformel zu erhalten, mull man in 

Gl. (21) H bzw. OL = 0 setzen und die so erhaltene Gleichung nach ro diffe-

renzieren. Die dabei vorkommende 2! enthalt aber noch die ultraroten Glieder. 

Konsequenterweise lallt man auch dort diese Glieder fortl)j wird der so ver
anderte Brechungsquotient durch n gekennzeichnet, so folgt: 

on = (Till + 2)2~~) Q,ro • 
oro 3 n ~ (roi -ro2)2 

Wenn man daher in (22) das Glied 4 OL2 ro 2 gegen (ro: - ro 2)2 fortlallt, d. h. 
sich auf die Gebiete aullerhalb der Zeemanschen Dubletts beschrankt, erhalt 

man die nmodifizierte" B-Formel 

= roZOL (n2+ 2)2 n <In = lEE (n2+ 2)2~ l on . .. (B) 
x 0 n (n 2 +2)2 oro 2mo" n2+~ n (ll 

Wir werden in § 22 sehen, da13 sich die B-Formel auch noch fiir lange Wellen 

bewahrt, wo zwar '1'1, aber nicht X durch die ultraroten Eigenfrequenzen be
einfiul3t wird, wahrend die urspriingliche B- Formel hier natiirlich versagt· 

Die Verhaltnisse werden sehr vereinfacht, wenn man die Betrachtungen 

auf die Nahe eines einzelnen isolierten Absorptionsstreifens beschrankt, des sen 

Eigenfrequenz durch roo, des sen Dampfung durch go m = Yo bezeichnet werde· 

Es sei ferner no del' Wert des reellen Breohungsquotienten, wie er bei Ab
wesenheit der Elektronena.rt (0) herrsohen wiirde. Man kann dann wegen des 
tiberwiegens der Wirkung des Magnetfeldes auf dieses Glied n+ 0 = no setzen 
und erhiUt aus den Gieiohungen (20) -, 

n;-1 '1'102 - 1 411' moe2 ---- - --+---, n1+ 2 - n~+ 2 3 P ± q 

und wenn man ahnlioh wie in G1. (11) reeHen und imaginaren Teil trennt und 
6) ~ - 6)2 = 2 W (wo - w) setzt: 

n£-1 _ n~-l 411' mo e2 2 (wo- w ± 0L) 

n£+2 - ni+:l +3 -mw 4 (wo - w ± 0L)2 +)/(1 

6n~u± 4nmo e2 )10 

(1l~+2)2 = 3(;) m 4(wo - w ± 0L)2 +)/~ 

Handelt es sich speziell um ein Gas, in dem man n~ + 2 durch 3 und n';- n02 durch 
( '1'1 ± - no) 2 no ersetzen kann, so wird mit 411' mo e2/ m = eo -

. eo (wo- w ±oL) ) 
11 -'/'I + 

:!:. - 0 '/'lOW [4(wo-w±oL)~+y81 
. . . . . . (23a) 

__ eo)lo 
'/'I.!u± - 2'/'106)[4(wo-w ±OL)2+rJl 

Schliel3lich erhalt man fiir den Bereich aul3erhalb des eigentliohen Ab

sorptionsgebietes (1'0 -< roo- ro + OL) 

n.±.. = no + Qo ---- •.•.•.• (23b) 
4 no ro (roo - ro + OL) 

und fiir die Drehung der Polarisationsebene die einfache Formel 

, ro 1 1 
X = - ('1'1_- no) = Qo OL 2 (23 ) 

20 40'1'10 [(roo--ro)2--oi] '" c 

1) Vgl. U. Meyer, Ann. d. Phys. 30, 607, 1909. 
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Diese Gleichung lehrt die von Voigt theoretisch, von Macaluso-Corbino 
nahezu gleichzeitig und unabhangig experimenteU aufgefundene Tatsache, 
da13 die Drehung mit Annaherung an eine Absorptionslinie gewaltig ansteigt 
und in ihrer unmittelbaren Nahe iiberraschend groJ3e Betrage annimmt, und 
zwar charakteristischerweise symmetrische Werte zu beiden Seiten des Ab
sorptionsstreifens (Macaluso-Corbino-Effekt, siehe § 25). Die Messung dieser 
Drehung erlaubt die. Bestimmung der wichtigen Elektronenkonstante Qo bzw. 
'11:0 ' Diese Zahl 9c stimmt im allgemeinen nicht mit del' Atomzahl N iiberein, 
die Elektronentheorie laJ3t vermuten, daJ3 9c und N einander proportional sind, 
die Quantentheorie bestatigt diese Vermutung und liefert eine atomtheoretische 
Deutung des Quotienten f = ~1/ N (vgl. den folgenden Paragraphen und 
Rap. XXVIII, § 37 ff). 

Aus del' Gl. B ersieht man, daLl die groJ3en Werte des Gradienten von 

~: (die nanomale Dispersion ") in del' Nahe einer Absorptionslinie eben die 

Ursache des nanomalen" Verlaufs von X sind. Nul' im Bereich des Zeeman-

Fig. 1255. 

Magnetische Drehung (ausgezogene Kurve) in del' Umgebung eines isolierten 
Absorptionsstreifens bei nOl'malem Zeemaneffekt. 

schen Dubletts selbst versagt die (B)-Formel, weil bei ihrer Ableitung [Ent
wicklung von n(ro+oL) bzw. bei der Berechnung auf S.1251, oben] OL als 
relativ klein vorausgesetzt wurde, wahrend z. B. an del' Stelle del' Zeeman
komponenten OL gleich ros""':'" ro wird. In diesem Bereich dad natiirlich ot nicht 
gegen (ros - ro)2 vernachlassigt werden, und es muJ3 die strengere Formel (23 c) 
bzw. (22) zur Berechnung von X benutzt werden. 

vVenn man den VerI auf der Drehung im Inn ern der Absorptionsstreifen 
untersuchen will, geht man am einfachsten auf die Formeln (13) des § 13 
zuriick und ersetzt in ihnen p. durch p. ± OL entsprechend del' normalen Zeeman
aufspaltung und findet 

und 

11+ =no~- Q(fL+OL) 
- "0 roo [4(p.+ OL)2 + ?'~] 

_rol _ lQ [/J-OL fL+OL] 
X - 2c (n_-n+) - 2cno 4(P.-OLP+?'02- 4(fL+~)2+rt' (23d) 

Die graphische Darstellung (Fig. 1255) veranschaulicht den Verlauf der 
Brechungsquotienten n_ und n+ und den del' Drehung ('1'1_-'1'1+) im Bereich des 
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Zeemanschen Dubletts. Dabei ist zugleich der - experimentell bisher nicht 
gepriifte - Verlauf durch das eigentliche Absorptionsgebiet hindurch, gemaJ3 
der Formel (23d), eingezeichnet. Auf beiden Seiten der urspriinglichen Ab
sorptionslinie aul3erhalb des Dubletts ist die Drehung symmetrisch gleich gro.l.l 
und positiv, zwischen den Zeemankomponenten nimmt sie negative Werle an. 

§ 16. Quantentheoretische Behandlung. Die quantentheoretische Be
handlung der Magnetorotation kniipft wiederum an die der Dispersion an. 
Wie in Kap. XXVIII, D, § 55 ff. dargelegt, besteht der wesentliche Fortschritt 
darin, daJ3 die in der Elektronentheorie unbestimmte Zahl IRs bzw. deren Be
ziehung zur Atomzahl eine bestimmte atomtheoretische Bedeutung erhalt 1). 
Wie in der Dispersion, kann man im iibrigen die elektronentheoretischen 
Formeln beibehalten und hat nur, wie durch energetische Uberlegungen nach 
Ladenburg leicht nacbzuweisen 1), 

Ws == fjiNi = NiAf Uj 'r:ji •••••••••• (24) 
Ui 3 

zu setzen. Dabei bedeutet i - j den der Frequenz ro8 entsprechenden Uber
gang aus einem Quantenzustand i in einen Zustand j, Ni ist die Atomzahl in 
diesem Zustand, gi und gj sind die zugehOrigen Quantellgewichte, AI ist der 
E ins te i n sche Koeffizient der zugehOrigen Ubergangswahrscheinlic hkeit und 

3meS 3meS 

'tji = 2 = --1 
8,,;2E2Vji 213 2 roji 

ist die Abklingungszeit, in der die E~etgie eines idatisischen Oszillatoi'sder 
Schwingungszahl Vji durch Ausstrahlung auf den e-Teil sinkt. Die GroJ3en 
Uj und gi sind gleich der Zahl der moglichen Zustiinde im Magnetfeld und z. B. 
aus der Sommerfeldschen inneren Quantenzshl j. mittels del' Gleichung 
g = 2 j. + 1 berechenbar, der Koeffizient AI kann ebenfalls bei bekanntem 
Atommodell numerisch angegeben werden. Damit wird der Absolutwert der 
Drehung theoretisch berechenbar. Praktisch ist diese Rechnung bisher nur 
fiir einige einatomige Gase durchzufiihren. 

In strengerer Weise als auf dem genannten energetischen Wege kann 
man im AnschluJ3 an die korrespondenzmaJ3ige Behandlung der Quantentheorie 
der Dispersion durch Kramers und Heisenberg 2) die Polarisation eines 
vielfach periodischen Systems - des B 0 h r schen Atommodells - durch 
Benutzung des Ansatzes (7 *) ausrechnen und das Ergebnis auf Quanten
atome iiberlragen S). SO erhalt man wiederum die Gl. (22) der klassischen 
Elektronentheorie, in der 918 durch den Ausdruck (24) ersetzt ist - wenigstens, 
wenn man zuniichst noch von dem in § 19 zu hesprechenden "paramagnetischen" 
Anteil der Drehung absieht und sich auf die bei Abwesenheit angeregter 

1) Vgl. R. Ladenhuqr, Zeitschr. f. Phys. 4, 451, 1921; R. Laden burg und 
R. Minkowski, ehenda 6,153, 1951. 

2) H.A. Kramers, Nature 113. 673, 1924; H. A.Kramers und W. Heisenber/!,. 
Zeitschr. f. Phys. 31. 681, 1925. 

3) Siebe .1. Frenkel, Zeitscbr. f. Phys. 36, 234-, 1925; C. G. Darwin, Proc. Roy. 
Soc. 112, 814, 1926. 
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Atome (j) allein in Betracht kommenden positiven Dispersionsglieder beschrankt 

(vgl. Rap. XXVIII, § 57). 
Allerdings ist auch diesel' Weg noch nicht voll befriedigend. Eine wirklich 

konsequente Theorie wird nul' durch die Quanten- und Undulationsmechanik 

gewonnen werden konnen, die abel' bisher (1927) nul' auf die rein en Disper

sionserscheinungen angewandt worden ist 1). 

§ 17. Beriicksichtigung des anomalen Zeemaneffekts. Auf diese 

Weise soUten dann auch die anomalen Zeemaneffekte beriicksichtigt werden. 

Vorlaufig ist nul' auf korrespondenzmaJ3igem Wege versucht worden, ihnen 

Rechnungzu tragen 2). Dabei ergibt sich, daO die im Ultraviolett ange

nommenen Multiplettlinien bewirken, da13 in gro13erem Abstand von ihnen, 

also etwa im Sichtbal'en und langerwelligen Ultraviolett, in den Formeln fiir 

die Drehung die Larmorrotation mit einem Faktor ?J multipliziert erscheint, 

einem etwas unbestimrnten Mittelwert Landescher g-Faktoren, del' durch das 

Zusamrnenwirken del' anomalen Zeemaneffekte del' einzelnen Linien zustande 

kornmt (vgl. § 11). Infolgedessen unterscheidet sich der aus del' Magneto

rotation mittels der E- odeI' B-Formel bestirnmte elm-Wert durch den Faktor g 
yom richtigen Wert des Elektrons 3) (vgl. § 20). 

So kaun wenigstens· prinzipiell auch eine negative Drehung zustande 

kommen, da die Landeschen g-Faktoren in einzelnen Fallen auch negativ 

sind. Vielleicht liegt ein solch seltener Fall beim Ti 014 VOl', des sen negative 

Drehung schon rnanche Diskussionen veranlaOt hat (vgl. § 8 sowie § 20 SchluO). 

Vielleicht abel' kommt hier die im folgenden Paragraph en angegebene Erklarung 

in Eetracht - jedenfalls ist die friiher verschiedentlich gemachte Annahme 

"positiver Elektronen" zur Erklarung negativer Drehung (auch nichtpara

magnetischer Korper) unnotig. (Betreffs negativer Drehung bei para

magnetischen Substanzen vgL § 19.) 
Ebenso ist naturgemaJ3 fiir die Untersuchungen in der Nahe der Ab

sorptionslinien beirn Macaluso-Corbinoeffekt der anomale Zeemaneffekt zu be

riicksichtigen 4). 

Dies geschieht am einfachsten folgendermaJ.ien: Bezeichnet man mit (li den 
Aufspaltungsfaktor der i-ten Zeemankomponente del' betrachteten Linie (so daJ.i ihre 
Verschiebung in Freqnenzeinbeiten 0L' (ii betragt) und mit Pi die relative lnten
sitat der i-ten Zirkularkomponente zur Gesamtintensitat aller Zirkularkomponenten, 
so geht, wie W. K n h n zeigte 4), Gt (23 c) (S. 2101) fur die Drehung an einer isolierten 
Spektrallinie u bel' in 

_ 120 1 ~ ad3i . . • • • . . (23e) 
X - 4 eno 0 L .L.1 (wo'::" W)2~ ';(rJi 

1) Siehe M. Born, W. Heisen berg und P. Jordan, Zeitschr. f. Phys. a5, 557, 
1926; E. Schrodinger, Ann d. Phys. 81, 11:2, 1926. 

2) J. Frenkel, a. a. 0.; C. G. Darwin. a. a. 0.; C. G. Darwin u. H. A. Watson, 
Proe. Roy. Soc. 114, 474, 1927. 

8) DaO die Becquerelsehe Formel nieht die genau richtigen Werte liefert, 
ist lange bekannt (vgl. Siertserna, Arch. Need. 6, 285, 1901), die Deutung durch 
den anornalen Zeemaneffekt findet sieh znerst bei R. Ladenburg, Zeitschr. f. 
Phys. 34, 898, 1925. 

4) Vgl. R. Minkowski, Ann. d. Phys. 66, 206, 1921; W. Kuhn, Mathern. Phys. 
Mitt. d. Dan. Ak. VII, 12, 11, 1926. 
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und dieser Ausdruck wird 
N·f·e3IH ~ 

= - 8nm2c2(vo-v)2....:::.! adil 

falls im Nenner at." 0]' vernachlassigt und die Schwingungszahl v = 2wn eingefiihrt 
wird. Z. B. ist ror 

Na. 
Na. 

TI 
TI 

Hg. 

Element A8 

5S96 
5890 

3776 
2768 

2537 . 

Serienbezeichnung I ai, 

251/2 - 2 /-1/2 'Is 
2S1/2 - 2pS/2 % 

% 
2 P1/2 - 2 SI/; 'Is 
2Pl/2 - 2Da/2 

13/15 
11/15 

ISO_SP1 % 

I Pi ::8 adi 
I I 

I 

1 

If 
'Is 

8/4 % % 

I 
1 % 

8/4 } % 1/4 

I J 8/2 I 

§ 18. Theoretisches tiber die Drehung an Bandenlinien. Die 
Theorie des Zeemaneffekts an Bandenlinien ist noch nicht weit entwickelt, 
zumal unsere Vorstellungen uber Molekiilmodelle und die Theorie der Banden: 
spektra zurzeit noch un sichel' und im Flusse sind. Sichel' ist, dan die 
Banden des (kurzwelligen) Ultrarots den von Rotationen uberlagerten Schwin
gungen del' Atommassen zuzuschreiben sind, wahrend die im Sichtbaren 
und Ultraviolett gelegenen Banden durch einen gleichzeitigen Elektronen
sprung bzw. eine Elektroneneigenfrequenz zustande kommen. Da diese 
magnetisch beeinflllllbar sind, ist auch bei diesen Bandenlinien ein Zeeman
effekt moglich, del' besonders gron in del' Nahe del' »NulIinie" einer Bande 
sein soUte 1). Tatsachlich geben viele Bandenlinien uberhaupt keinen, 
andere einen kleinen quadratischen Effekt odeI' diffuse Verbreiterungen usw., 
aber in vielen Fallen sind die Aufspaltungen der ersten Potenz der Feld
starke proportional wie bei den Spektrallinien del' Atome. Uns interessiert 
hier besonders die experimentell sichergestellte Tatsache, dan einige Banden
linien im longitudinalen Magnetfeld den umgekehrten Sinn der Zirkularpolari
sation zeigen wie Linienspektra 1). Dies mull naturlich negative magnetische 
Drehung zur Folge haben. Vom theoretischen Standpunkt aus ist dazu 
folgendes zu sagen 2). 

Nach den vorliegenden, etwas kursorischen Betrachtungen so lIte man 
auf beiden Seiten magnetisch empfindlicher Bandenlinien zirkulare Kompo
nenten von beiderlei Vorzeichen erwarten. Daher mull die Intensitat der Kom
ponenten zur Entscheidung del' Frage des Vorzeichens del' Drehung beruck
sichtigt werden. Nach dem Korrespondenzprinzip kann man fur Bandenlinien 
dieselben Intensitatsregeln wie fiir Spektrallinien von Atomen benutzen, die 
von verschiedenen Forschern aufgestellt und abgeleitet sind 3). Mit deren 

1) Siehe A. Dufour, Physik. Zeitschr. 10, 124, 1909, sowie National Research 
Council Bulletin NI'. 57, p. 337 bis 353, 1926 (E. C. Kem ble). 

2) VgI. W. Lenz, Verh. d. D. phys. Ges. 21, 632, 1919, speziell S. 638; 
H. A. Kramers und W. Pauli jr., Zeitschr. f. Phys. 13, 351, 1923; F. Hund, 
sbenda 36, 657, 1926, sowie Nat. Res. C. a. a. O. 

3) Siehe VOl' aUem A. Sommerfeld und W. Heisenberg, Zeitschr. f. Phys. 
n, 131, 1922; H. HonI, ebenda 31, 340, 1925; R. L. de Kronig, ebenda S. 885. 
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Hille ergibt sioh, da.l3 die sogenannten P- und R-Zweige der Bandenlinien 
(vgl Kap. XXXII) entgegengesetzte Magnetorotation liefern, also wenn die 
Linien des einen Zweiges positive Drehung geben, die des anderen Zweiges 
negative Drehung. Die beiden Zweige untersoheiden sioh quantentheoretisoh 
daduroh, dall die Linien des einen einer .Anderung der Quantenzahl des 
Gesamtimpulses urn + 1, die des andsren Zweiges einer Anderung um - 1 
e;ntspreohen (vgl. Kap. XXIX). 

Eine Anwendung und experimentelle Bestiitigung dieses quantentheo
retisohen Ergebnisses werden wir in § 28 kennenlernen. 

§ 19. Paramagnetisehe Drehung. Die spezifisohen Ersoheinungen 
bei der Magnetorotation der paramagnetisohen Substanzen,' von denen oben 
bereits kurz die Rede war (§ 8), fiihren dazu, neben der bisher behandelten, 
auf dem Zeemanefl'ekt beruhenden »diamagnetisohen" Drehung eine »para
magnetisohe" Drehung zu beriioksiohtigen, die duroh die Langevinsohe 

Fig. 1256. 
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Paramagnetische Drebung, verursacht durch einen Unterschied in der Intensitiit 
der zlrkularen Zeemankomponenten und der entsprechenden Brechungsquotienten. 

Einstellung der magnetisohen Atome bzw. der Elektronenmagnete in die 
Richtung des Feldes und die dadurch bedingte Unsymmetrie entsteht 1). In 
der Tat wird diese durch die unregelmallige Temperaturbewegung gestorte 
Einstellung der Elementarmagnete eine Vorzugsdrehriohtung der den Para
magnetismus erzeugenden rotierenden Elektron-en hervorrufen; die gleiohen, 

1) Dieser Gedanke ist wohl zuer~t von J. Becquerel gelegeutlicb seiner in 
~ 29 naher zu besprechenden magnetorotl~torisohen Versucbe an Kristallen seltener 
Erden, speziell am Xenotim, ausgesprochen worden, wobei allerdings auch ilie 
damals vielfaoh diskutierte Mitwirkung »positiver Elektronen" in Betracht gezogen 
wurda (C. R. 13l1, 666, 1906; La Radium V, 16, 19(8). Dooh gerieten diese 'Ober
Jegungen in Vergessenbait, bis si,; neuerdings von anderer Seite angestellt und auf 
Grund der heutigen Vorstellungen quantitativ durchgearbeitet und auf die mannig
fachen Erscheinungan der anomalen M-agnetorotation und -dispersion angewandt 
wurden, vgl. R. Ladenburg, Zeitsobr. f. Phys. 34,898,1925; ebenda 46, 168, 1928; 
siehe auob J. Dorfmann, ebenda 17, 93, 1923; J. Frenkel, ebenda 36, 621, 1926; 
P. Drudes »Hypothese der Molekularstriime", Verb. d. D. Phys. Ges. 1, 107, 1899, 
gibt gewis~e Zage, abel' nieht die vollstiindige Theorie der paramagnetisehen 
Drehung WIeder; vgl. J. Frenkel. a. a. O. 
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relativ locker gebundenen Elektronen del' "unvollstandigen Zwischenschalen" 
odeI' Untergruppen vermitteln die optischen Erscheinungen (vgl. § 10, S.2135). 
Daher wird ein Unterschied del' Intensitat del' positiv und negativ zirkular 

polarisierten Zeemankomponenten in Emission sowohl /!ols in Absorption ein
treten, und wegen des allgemeinen Zusammenhanges ·zwischen Absorption und 
Dispersion eine Drehung del' Polarisations~bene. Diese· "paramagnetische" 

Drehung mull sieh del' universalen "diamagnetischen" Drehung iiberlagern, 
und es hangt von del' relativen Starke diesel' beiden Eiiekte ab, ob die para
magnetisehe Wirkung nachweisbar ist bzw. ob sie gar iiberwiegt. Wie durch 
die verschieden groGe Intensitat del' Zeemankomponenten die beiden Breehungs
quotienten n+ und n_ und dadurch die del' Diiierenz 1I_ - n+ propor
tionale Drehung abgeandert werden, veranschaulieht Fig. 1256 1), in del' die 
nach kleineren Frequenzen verschobene Komponente als die sehwachere 
angenommen ist. 

Die Berechnung des Effekts erfolgt am einfachsten ebenso wie in der 
korrespondenzmiU3igen Quantentheorie del' Dispersion 2) (vgl. § 16): man ordnet 
namlich den moglichen Absorptionslinien del' 8ubstanz, d. h. deren Quantenspriingen 
aUB dem Normalzustand, (virtuelle) "Oszillatoren" zu, und zwar muG man im 
Magnetfeld den einzelnen polarisierten Zeemankomponenten entsprechend polari
sierte lineare bzw. zirkulare Oszillatoren zuordnen, die praktisch nul' auf die gleiche 
Polarisationsart auffallender Lichtschwingungen ansprechen, also z. B. positiv 
rotierende Oszillatoren, die merklich nul' auf positiv zirkular polarisiertes Licht 
reagieren. Besitzen die betrachteten Atome ein magnetisches Moment, so bewirkt 
ihre durch die Langevinsche Theorie bestimmte teilweise Einrichtung in die 
Achse des au/3eren Magnetfeldes, da/3 sie je nach ihrer Einstellung auf rechts und 
links zirkular polarisiert,es Licht verschieden stark ansprechen und da/3 daher die 
den Atomen zugeordnete Anzahl del' positiv und negativ rotierenden Oszillatoren 9l+ 
und 9l_ verschieden groll ist; und zwar ist nach Langevin S) die Zahl der Atome, 
deren magnetische Achse den Winkel f) mit der Feldrichtung bildet, proportional 
dem Ausdl'uck 

fIoH 

W C08 " . (fl-H) . e . s~nDdD -. 1 + kT cosD smDdD .••••• (25) 

falls fl- das magnetische Moment der Atome, H die Starke des Magnetfeldes •. k die 
Planck-Bol'tzmannsche Entropiekonstante (1,37.10-16 erg. grad-I) und T die 
absolute Temperatur bedeutet. Daher kann man etwa 

:n:/2 9l 
9l_- 9l+ = 9l f (e- aC08" - e+ acosq) sinDco8DdD = ~ It 

o 

setzen, wo n = i: ist, indem man durch Multiplikation mit cos D unter dem 

Integral dem Umstand Rechnung tragt, daJ3 die Oszillatoren um so starker an
sprechen, je kleiner D ist. Quantentheoretisch hat man 9l durch N f zu ersetzen, 
wobei nunmehl' N durch den obigen Langevinschen Ausdruck (25) gegehen und 
f = A. 'I: ist, A berleutet dabei die Ubergangswahrscheinlichkeit (vgl. ~ 16). Der 
der Differenz 9l_ - 9l+ entsprechende Ausdruck AG_ - AG+ kann den Regeln fur 
die Intensitat der Zeemankomponenten entnommen werden 4), allerdinlls nur 
naherungsweise, da die GroJ3en A durch den Anfangs- un d Endzustand des 

1) Vgl. J. Dorfmann, a. a. 0. 
2) R. Ladenburg, a. a. 0.; H. A. Kramers, a. a. 0. 
3) P. Langevin, Journ. d. Phys. 4,678, 1905; Ann. de chim. et phys.lJ, 70, 

1905. Elementare Darstellung seiner nOrientiernngstheorie" s. Kap. XXXVII. § 6. 
') Vgl. R. de L. Kronig, Zeitschr. f Phys. 31, 885, 1925. Die Anwendung 

diesel' Regeln auf den vorliegenden Fall und die quantentheoretische DUl"chrechnung 
ruhrt von W. Pauli jr. her (siehe R. Ladenbul'g, a. a 0. S.903, Anm. 1); vgl. auch 
J. Frenkel, a. a. 0. 
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Quantensprungs bestimmt sind und die Einstellung del' Atome in diesen beiden 
Zustanden gemaB den im allgemeinen verschieden groBen magnetischen Momenten 
verschieden sein wird. Jedenfalls ergibt sich, daB die Differenz A'L - A,,+ von 
cus 1) abhangt und ein verschiedenes Vorzeichen hat, je nachdem bei dem Quanten
sprung die Anderung del' "inneren" Quantenzahl dJ = 1 oder 0 iat. Dies ist fiil' 
das Verstandnis del' experimentellen Ergebnisse wichtig. 

Mit den in der klassischen Theorie del' Magnetorotation benutzten Beziehungen 
(siehe § 13, 14, speziell ist 47lme2/m = (l gesetzt) bekommt man somit fiir die 
Refraktion positiv und negativ rotierender Wellen auBerhalb des Absorptions
gebiets die Gleichung 1): 

11':-1 1 "'C: e8 + 1 ~ er 
rl~+2 = -s...:::! w;-W2'±2WOL +3 ~ Wr2--;-W2 ... (26a) 

die sich von G1. (21) des § 15 nul' durch das an (}8 angehangte doppelte Vorzeichen 
unterscheidet. Fiir diamagnetische Substanzen ist e. = (l-, fiir paramagnetische 
(}_ - (}+ = 47l e2/rn (IJL - ~l+) bzw. gleich dem entsprechenden Ausdruck mit 
(Aa_ -Aa)' 

Exakter ist es, zu berucksichtigen, daB die positiv rotierenden Oszillatoren 
auch anf die negativ rotierende WeUe ansprechen, wenn auch aul3erordentlich 
schwach, entsprechend ihrer anderen Eigenfrequenz; ebenso die negativ rotierenden 
auf die positive Welle. Dann entsteht statt des obigen del' folgende Ansatz 2): 

n1 - 1 _ 1 ....,.---. 1 (e.,+ e.,_ ')' 1 ~ er 
n;+2 - 32.;w. W;-=-(W-OL) + w.+(W-::""'0L) + 3 ~W:_(U2 (26b) 

nnd 

11':-1 _ ~ ~~ ( (ls.+ + (}8,- ) +~ ~ (lr (26 c) 
11':+2 - 3.L.: (Us (as+(w+oL) w8 -((U+oLl 3 L..:.(Ur2 _(U2' 

del' fur (}+ = (l- = (l/2 genau in unseren ursprunglichen Ansatz (siehe aueh 
GL 21) iibergeht, wenn man im Nenner oi vernachlassigt, was im allgemeinen 
unbedenklich ist. 

Durch Subtraktion del' beiden G1. (26b) und (26c) folgt 

od 0 • W21(n2+2)2["" ((l8,_+(}s,J2o L 
X = 4nc[n-=-I1+) = 2nc --3-. .L! (WS2-"':::'W2+0I)2 - 401(,;:-

+ -.;;;;:~ . . ... (27) ~ 1 ((lS,_-(ls,+).(W;-W 2 +oDJ 
~ W8 ((US2 _(;2 + 0IY - 4 oi,-(U; 

Es treten somit zu del' GI. (:22) del' gewiihnlichen Magnetorotation paramagnetische 
Auteile hinzu, die die Faktoren (l8, _ - (}8, + enthalten, also nach oben Gesagtem 

proportional zu dem Langevin-Ausdruck ! -';..J,-. sind. 

Die paramagnetische Drehung besitzt daher eine andere Frequenzabhangig

keit als die diamagnetische; sie ist namlich im Aul.lenbereich del' Zeeman

dubletts proportional zu 00 2/00; - 00 2, d. h. unsymmetrisch zur Eigenfrequenz, 

ebenso wie die von Drude aus der obengenannten "Hypothese del' Molekular

strome" abgeleitete Formel (A). Die gewohnliche Drehung ist dagegen symme

trisch, namlich proportional zu oo9/(CiJ 82 - 6)2)2. 

Die exakte Theorie des behandelten Effekts muG auf Grund del' 

Qnanten- und Wellenmechanik gegeben werden, nachdem J. Frenkel und 

C. G. Darwin 3) bereits im Anschlul.l an die Kramers-Heisen bergschen 

1) R. Ladenburg, a. a. O. 
2) Vg1. C. G. Darwiu und W. N. Watson, Proc. Roy. Soc. (A) 114, 477, 

1927; R.Ladenburg, a.a.O. In Gl(26b), die sich auf die positiv rotierend~ 
Welle bezieht, liegt die Eigenfrequenz del' positiv rotierenden Oszillat?ren be~ 
(,) = (,)8+oL und in G1. (26c), die sich auf die negative Welle bezleht, bel 

(U = - (W8+ 0L) 
3) A. a. O. 
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korrespondenzmiiJ3igen Formeln fiir die Polarisation eines Atoms die Magneto
rotation einschlie13lich der paramagnetischen Anteile bereehnet haben. 

Zur Beurteilung des Ein:8usses dieser Anteile auf die magnetische 
Drehung werde GI. (27) . fiir je eine Elektronenart in der aul3erhalb des 

Zeemandubletts giiltigen Form geschrieben: 

= [(n 2 +2)'WJ2 oLQl {1+ p,H Wi- W2 } .... (27a) 
X. 3(roi-W2) en -3kT W.OL 

Das doppelte Vorzeichen entspricht den beiden Mogliehkeiten, dal3 sieh bei 
dem betreffenden Quantensprung die "innere" Quantenzahl gar nicht oder urn 
+ 1 ii.ndert (siehe oben). Fiir;" -)..8 = 1.A, griines Licht, ein Bohrsches 

Magneton 
_ 5,58.108 _ 9 10-20 

P, - 6,06.10 28 - 0,2. , T = 3000 

und normalen Zeemanefl'ekt wird die Klammer rv 1 + 0,01. Daher ist die 
Wirkung des paramagnetisehen (p-) Anteilsnur nachweisbar: 

1. in grol3erem Abstand von der Eigenfrequenz - z. B. in :8iissigen und 
festen Substanzen -, wo an und fiir sich die Drehung infolge grol3er Atomzahl 
(groDen Werten von (I) groll ist, besonders dann, wenn p, mehreren Magnetonen 
entspricht. Dieser Fall ist in Losungen von Fe-Salzen oder Verbindungen 
seltener Erden (Er"', Pr"") verwirklieht. Bier tritt die in Gl. (27) und (27 a) 
enthaltene und in Fig. 1256 graphisch dargestellte Unsymmetrie der Drehung 
beiderseits des Absorptionsstreifens tatsachlich auf (s. § 24) .. Die Drehungs
kurve entartet im Grenzfall des Verschwindens der einen Teilkurve ganzlich. 
Mit diesem unsymmetrischen Verlauf von X verkniipft ist die fiir die para
magnetische Drehung charakteristische Erscheinung, daD sie negati ve Werte 
annehmen kann, wahrend die diamagnetische Drehung im allgemeinen (auDer
halb des Zeemandubletts) positiv ist 1) - und zwar falls Q_ - Q+ > ° ist, 
sind negative Werte fiir. W8 < w, d. h. auf der violetten Seite eines Absorp
tionsstreifens zu erwarten. Da aber nach der q uantentheoretischen Rechnung, 
wie wir sahen, AG_ - AG+ je nach der Art des Quantensprungs verschiedenes 
Vorzeichen hat, ist auch das Vorzeichen des paramagnetischen Anteils in 
einem FaIle auf der violetten, im anderen auf der roten Seite des Absorptions
streifens negativ zu erwarten, jedenfalls aber auf beiden Seiten des Streifens 
verschieden. Natiirlich wird die an einer Substanz beobachtete Drehung 
stets die Summe aus dem dia- und dem paramagnetischen Anteil sein, und 
es wird darauf ankommen, welcher iiberwiegt. 

2. )3esonders groJ3 wird der paramagnetische Anteil bei sehr Hefen Tem
peraturen, z. B. wird bei der.Temperatur des :8iissigen Wasserstoffs (T = 200) 

oder der des :8iissigen Heliums (T = 4,20) der p-Anteil 15- bzw. 75 mal so 
groll als bei Zimmertemperatur, und wenn zugleich p, wie bei den lonen 
seltener Erden 5 bis 10 Magnetonen entspricht, kann der p-Anteil den 
diamagnetischen sogar weit iiberwiegen. Experimentelle Beispiele hierfiir 
siehe § 29. 

1) Ausnahmen vgl. § 17, 18. 
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Bei verdiinnten Gasen dagegen scheint die paramagnetische Drehullg 
nicht nachweis bar zu sein, da sie in kleinem Abstand von der Absorptions
linie von der gewohnlichen diamagnetischen Drehung verdeckt wird und in 
gro.l3erem Abstande iiberhaupt keine Magnetorotation nachweis bar ist. 

c. Quantitative Priifung der Theorie. 

§ 20. Bestimmllng der speziJisehen Elektronenladllng auf Grund 
der Beequerelsehen Gleiehung. Die Bequerelsche Gleichung (B) bzw. 
die modifizierte Gleichung (il) erlaubt auf Grund der Messung der Drehung der 
Polarisati.onsebene in diamagnetischen, Substanzen, deren Dispersion 0 n /01 
genau bekannt ist, das charakteristische Verhii.ltnis Elm zu messen. Da X dem 
Difl'erentialquotienten an/a). direkt proportional ist, ist eine sehr genaue 
Kenntnis der Dispersion fiir eine Bestimmung von Elm erforderlich. Bei den 
ersten Berechnungen durch Siertsema 1) und von der Mehrzahl der spii.teren 
Forscher 2) wird die urspriingliche B-Formel verwendet; illfolgedessen 
ergibt sich regelmaJ3ig eine systematische Abnahme von Elm mit zunehmender 
Wellenlange: da namlich die ultraroten Eigenschwingungen zwar n und 
an /0). stark beeinflussen, die Grone von X aber nicht oder kaum merklich 8), 
sind die beobachteten Drehungen im langwelligen Teil des Spektrums viel 

Tabelle 3. 
Berechnung von elm aus dem Faradayeffekt nach der B-Formel. 

Substanz elm I' 100 9 

Wasserstoff . 1,75.107 I 99 
Stickstoff . 1,11 ' 63 
Kohlensii.ure 1.00 56 
Wasser. 1,58 89 
Methy lalkohol. 1,08 61 
Athylalkohol . 1,15 65 
Hex an ... ' 1,10 62 
Ather , . I,ll 63 
Essigsii.ure 0,98 55 
Methylacetat 0,99 56 
Aceton . 1,03 58 
Benzol. 0,99 56 
Anilin 0,94 53 
Pyridin ...... 0,95 54 
Schwefelkohlenstoff 0,76 43 
Nitrobenzol . 0,135 25 
Steinsalz 1,51 85 
Sylvin ..... 1,42 80 
FluJ3spat .... 1,21 68 
Quarz (ord. Str.) 1,31 74 
N atriumchlorat . 0,56 31 

1) L. H. Siertsema, Arch. Neer (2) 6, 285, 1901. 
2) Siebe besonders R. A. Castleman jun. und K O. Hulburt, Astropbys. Joum. 

04" 45, 1921; L. R. Ingersoll, Journ. of the Opt. Soc. Amer, und Roy. Soc. 
Joum. 6,663, 1922; C. G. Darwin und W. H. Watson, Proc. Roy. Soc. (A), 114, 
474, Ul27. 

3) Dies ist experimentel! direkt von U. Meyer (Ann. d. Phys, 00, 629, 1908) 
und L R. Ingersoll (a. a. 0.) nachgewiesen (vgl. § 22). 
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geringer, als sich aus der B-Formel bei Konstanz von 13 1m mittels der tat
sachlichen Dispersion berechnet (vgl. S. 2163, Fig. 1257) - oder umgekehrt 
ergibt sich hier E / m viel zu klein, wenn man die beo bachteten Werte von X 
und on/'O). in B einsetztl). Wie sich aber aus der Dispersionstheorie 
ergab (siehe § 15), ist eine bessere Gultigkeit der modifiziert.en Gleichung B zu 
erwarten, in der it und '0 fil'O). die Werte des Brechungsquotienten bei Ver
nachlassigung der ultraroten .Eigenfrequenzen vorstellen. Wie weitgehend 
dann - bei konstanten Werten von elm - die Anderung der Drehung mit 
der Wellenlange durch die Theorie dargestellt wird, wird im folgenden Para
graph gezeigt. Bier seien nur einige Werte von 13 / m und ihr Verhaltnis g 
zum wahren Elektronenwert fur Gase, Flussigkeiten und feste Korper mit
geteilt, die fur relativ kurze Wellenlangen berechnet sind 2), bei denen der 
Einflufi ultraroter Eigenschwingungen auf 13/ m noch nicht merklich ist. 

\Vie man sieht, gibt nul' Wasserstoff den "richtigen" Wert, bei Wasser, 
Steinsalz und Sylvin sind die Abweichungen vom Normalwert gering, bei allen 
anderen Substanzen grofier - immerhin stimmt in bemerkel1swerter Weise 
die Gro13enordnung -, worauf schon H. Be c que rei selbst bei Mitteilung 
seiner Formel noch v 0 r Aufstellung des La rm 0 r schen Satzes hinwies. Von 
den Bedenken gegen die B-Formel war schon mehrfach die Rede, so daJ.\ wir 
hier nul' darauf hinzuweisen brauchen. Die offenbar vorbandenen Ab
weichungen der berechneten Werte vom Elektronenwert beruhen vermutlich 
in erster Linie auf dem anomalen Zeemaneffekt (vgl. § 17, auch wegen des 
in der Tabelle 3 angegebenen [j-Wertes). Dafi der beobachtete g-Wert stets 
kleiner als 1 ist, bedar! noch der Erklarung. Bei Wasserstoffmolekulen muJ.\ 
man wohl aus dem berechneten Wert auf eine normale Larmorrotation, also 
einen normalen Zeemaneffekt schlieLlen. 

Abweichend von anderen durchsichtigen Substanzen, gibt Sauerstoffgas 
Werte von e! m, die mit a b nehmender Wellen lange a b nehmen 3), vermutlich 
macht hier der paramagnetische Anteil der Drehung (siehe § 19) die ubliche 
Berechl1ung von c / m unmoglich. Ebensowenig kann man aus Messungen an 
Ti C14 , der einzigen d i a magnetischen Substanz mit neg a t i v e r Drehung, 
elm berechnen. Man konnte bei dieser Substanz an paramagnetische Verun
reinigungen denken (dreiwertiges Ti is t paramagnetisch), aber die geringe 
Temperaturabhangigkeit der Drehung (§ 21) spricht dagegen. So muLl man 
wohl die negative Drehung durch einen spezifischen anomalen Zeemaneffekt 
(§ 17) oder durch negative Drehung an Bandenlinien erklaren. 

§ 21. Der Temperatureinflu.l3. Die Temperaturabhangigkeit der 
Magnetorotation ist im allgemeinen aebr gering und nur in wenigen Fallen 
genau gemessen, z. B. bei CS24); hier stimmt der Temperaturkoeffizient der 

1) V gl. die in Anm. 2 voriger Seite genannten Arbeiten. 
2) VgI. U. Meyer, R. Ladenburg, Darwin und Watson, a. a. 0., wo 

noch Werte fur viele andere Substanzen mitgeteilt werden. 
3) Vg-l. C. G. Dar'iVin und W. H. Watson, a. a. O. S. 486. 
4) Siehe Rodger und Watson, a. a. o. 

Muller-Pouillet II, 3. 11. Aufl. 136 
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Verdetkonstante ~ ~ = - 7,37 . lO-5 (vgl. § 4) recht gut mit dem der Dispersion 

nach Flatows Messungen 1) iiberein, wie man es theoretisch nach Becquerels 
Formel erwarten mull. Bei Wasser 2) ist der Temperaturkoeffizient von R 
nur ....... 1/200 so gro.ll, so da.ll ein Vergleich mit dem del' Dispersion zu un

genau ist. 
Um so bemerkenswerter sind die starken Anderungen, die die magne

tische Drehung in einigen Salzen und RriBtallen, die Verbindungen seltener 
Erden enthalten, bei Abkiihlung auf die Temperatur der fiiissigen Luft und 
darunter erleiden B); hierbei nimmt die Drehung vielfach fast genau propor
tional der rezipoken absoluten Temperatur zu, gerade wie die paramagnetische 
8uBzeptibilitiit gemiill dem C u ri e schen Gesetz und wie Formel (27 a) fur den 
paramagnetischen Anteil der Drehung verlangt. Wir kommen hierauf aus
fuhrlicher in § 29 zuruck. 

§ 22. Abhangigkeit von del' Wellenlange, Vel'gleieh mit 
Beequerels Formel. Von besonderer Bedeutung ist die in der Formel (B) 
enthaltene AUBsage von der Wellenlangenabhiingigkeit des Faradayeffektes. 
Allerdings erfordert die Priifung dieser Aussage eine sehr genaue Renntnis 
der Dispersion und ihrer Wellenlangenabhii.ngigkeit. Diese Vorau¥etzung 
iet z. B. bei Wasserstoff von 85 Atm. erfullt, dessen Dispersion durch 
M. Kirn'), Bowie durch Siertsema und de Haas o) und dessen Magneto
rotation durch L. H. Siertsema und durch J. F. Sirks 6) bis weit ins Ultra
violett genau gemessen ist. Folgende Tabelle 4 erlaubt einen Vergleich der 
bei verschiedenen Wellenliingen gefundenen Werle der Dispersion q = II. • '0 n/'O II. -
und der Drehung X. Reihe 3 und 4 geben die Relativwerte von q und X, be
zogen auf II. = 0,4047. 

Ta belle 4. 
Vergleich von Dispersion q und Magnetorotation X fiir Wasserstoff 

von 85 Atm. 

I g = ;. . an/a,. .104 1 

. -
11 in Proz • 

0,5893p, 0,002 5 0,445 0,447 +0,8 
0,578 0,06477 0,460 0,465 + 1,1 
0,4358 0,11937 0,843 0,848 +0,6 
0,4047 0,1409 1,000 1,000 -
0,3ti65 0,17628 1,25 1,233 -1,3 
0,3130 0,25496 1,813 1,80 -0,7 
0,2805 0,1l3316 2,362 2,395 +1,3 
0,2654 0,38290 2,74 2,77 +1,1 
0,2537 0,42992 3,054 3,12 +2,1 
0,2482 0,45517 3,234 3,32 +2,5 

1) E. Flatow, Ann. d. Phys. 12, 97, 1903. 
2) Siehe Rodger und Watson, a. a. O. 
3) G. J. Elias, Ann. d. Phys. 36, 299, 1911, spez. S.330 (beobachtet an 

festem Neodymnitrat); J. Becquerel und H. Kamerl. Onnes, Le Radium 0, 227, 
1908; Compt. rend. lSI, 839, 1925 (Tysonite, Parasit, Xenotim). 

4) M. Kirn, Ann. d. PhYs. 64, 572, 1921. 
5) L. H. Siertsema und M. de Haas, Physik. Zeitschr. 14, 568, 1913. 
G, J. F. Sirks, ebenda 14, 340, 1913. 
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Die Ubereinstimmung ist fast vollkommen, so dall in diesem Falle die 
Becquerelsche Dispersionsformel vortrefflich bestatigt ist. 

Fur Schwefelkohlenstoff und Kreosot (ein Holzteerol) hat Be c que reI 
selbst seine Formel der Rotationsdispersion gepriift und gut bestatigt ge
funden 1). Fur Wasser zeigen sich nach den Messungen und Berechnungen 
von Lan d a u 2), die sich bis 0,250 ft erstrecken, Abweichungen von einigen 
Prozenten beim Vergleich mit der B-Formel; sie sind sicherlich durch die Mit
wirkung der ultraroten Eigenschwingungen auf on/o1 zu erklaren; denn eine 
bemerkenswert gute Ubereinstimmung der gemessenen und berechneten Werte 
zwischen 0,250 ft und 1,3ft er-
halt man, wenn man die Rota
tionsdispersion durch den Ansatz 

12 1 
R = n (lt2-It:)2 

darstellt, also die ultraroten 
Eigenfrequenzen fortlaJ3t und 
Gl. (22 a) (§ 15) mit einer 
Eigenschwingung im Ultraviolett 
benutzt, und zwar mit 1t8 
= 0,1l51ft gemaI.l den Disper
sionsmessungen von F. F. Mar
ten s; mit anderen Worten, in
dem man gemaI.l der Gleichung B 
(§ 15) n und on/olt statt n und 
an/a It zur Berechnung verwen
det 8). Ebenso findet man bei 
Steinsalz, Sylvin und FluJ3spat 
eine innerhalb der MeJ3genauig
keit nahezu vollkommene Dar
stellung der Rotationsdispersion, 

Fig. 1257. 

a3rrTT~.-rrTT"-rrrTT'" 
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0,007 
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Verlauf der Magnetorotation an Steinsalz. 
x X X beobachtete Werte, 
--- berechnet nach Formel B, 
- - - - berechnet nach Forme! B. 

auch im langwelligen Gebiet (gemessen bis 8,85 ft), wenn man die Glieder 
mit den ultraroten Eigenfrequenzen der Atomschwingungen in der Dar
stellung des Brechungsquotienten fortliiI.lt8). Ais Beispiel sind in Fig. 1257 
die Werte fur Steinsalz nach U. Me y e r graphisch dargestellt. 

Die X X sind die MeI.lpunkte, die ausgezogene Kurve steUt die theoretischen 
Werte nach Formel B dar, die 2., bei 1ft beginnende Kurve enthalt dieselben 
Zahlen in 50fach vergroJ3ertem MaJ3stab. Die gestrichelte Kurve ist nach der 

1) H. Becquerel, Compt. rend. 120, 627, 1897; siehe auch E. Carvallo, 
Eclair. electro 13, 520, 1897; R. A. Castleman und E. O. Hulburt, a. a. 0., 
dagegen S. S. Richardson, Phil. Mag. 31, 232, 454, 1916. 

2) St. Landau, Physik. Zeitschr. 9, 426, 1908. 
3) Siehe Ulfilas Meyer, Ann. d. Phys. 30, 607, 1909, spez. S. 629 (Diss. 

Berlin, 1909); vgl. auch E. J. Stephans und E. J. Ewans (Phil. Mag. 3, 546, 
1927), die ihre MessUDgen zwischen 0,6 und 0,238 p. exakt durch die Gleichung 

.l,2 1,616 
X = n 112'::'" (0,li9)2]2 darstellen. 

136* 
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alteren Formel B berechnet, in der die direkt gemessenen Werre von n und 
'0 n/,o J.. benutzt sind, statt der Werte n und '0 n / '0 J..; man sieht neben 
der Ubereinstimmung zwischen den gemessenen und den nach 13 berechneten 
Werten zugleich, wie wenig sich die ultraroten Eigenschwingungen der schweren 
Atome im Verlauf der Magnetorotation bemerkbar machen, wahrend n und 
'0 n I '0 J.. dadurch stark beeinHu.llt werden, z. B. hat 'iJ n / '0 '). bereits bei 2,4 p
ein recht scharfes Minimum und steigt dann stark an - die Eigen
schwingung liegt erst bei 51 /L!, merkliche Absorption beginnt bei 12/L -, 
die Drehung dagegen nimmt monoton ab, ganz unbekiimmert um diese Atom
schwingungen. .A.hnlich ist es fiir Sylvin und FluJ3spat 1). 

U. Meyer hat auch die von Drude aus der Hypothese der Molekular
strome abgeleitete Formel (A) (vgl. S. 2158, § 19) mit seinen Versuchen ver
glichen, eine Formel, die haufig neben die Formel (B) gestellt wird, von dar wir 
aber oben gesehen haben, daLl sie wesentliche Ziige der nparamagnetischen" 
Drehung enthalt und dieselbe Frequenzabhangigkeit wie diese besitzt (namlich 
ro 2/roi- ro2): indem U.Meyer aus den Versuchen drei neue Konstanren berechnet, 
gelingt es ihm ebenfalls, wenigstens fur langere Wellen, gute Ubereinstimmung 
zu erzielen - dies liegt daran, daJ3 diese Formel, gerade wie die aus dem 
Zeemane:l'fekt abgeleitete, in groJ3erer Entfernung von ultravioletten Eigen
frequenzen in erster Annaherung einfach proportional ro 2, also proportional 
1/').2 verlauft, vgl. § 23; aber fiir kurze Wellen, wo eben der EinHu.ll der 
ultravioletten Eigenfrequenzen anfangt merklich zu werden, stimmt Drudes 
Formel (A) viel schlechter als (B). Auch V 0 i gt 2) vergleicht im Anschlu/l 
an verschiedene Beobachter 8) die beiden Dr u d e schen Formeln mit der Er
fahrung und kann aus dem angegebenen Grunde keinen entscheidenden 
SchluLl fUr die eine oder andere Theorie ziehen. Wir entscheiden uns bei dia
magnetischen SubstanzElD unbedingt fur (B) bzw. (B) (siehe auch den folgenden 
Paragraph). 

Auch neue Messsungen uber die Dispersion der magnetischen Drehung 
in Losungen verschiedener Chloride, Bromide, Jodide, Chlorate und Sulfate 4) 

zeigen durch Vergleich mit der gewohnlichen Dispersion des Brechungs
quotienten die Gultigkeit des in den Formeln (B) bzw. (B) gegebenen Zu
sammenhanges; die wirksamen Eigenfrequenzen liegen durchweg im U1tra
violett. 

§ 23. Priifung anderer Nii.herungsformeln. In iibersichtlicher, mehr 
summarischer Weise la.llt sich die Dispersion der Magnetorotation in gro/lem 

1) Vgl. auch die Versuche von Ingersoll, a. a. O. 
2) A. a. 0., Graetz' Handb. d. Elektr. u. Mag. IV, 412 ff., 1915. 
S) St Landau, a. a. U.; L. R. Ingersoll, Phil. Mag. 61, 41, 1906 und a. a. O. 
4) K. F. Betche, Diss. Rostock,1919. Bemerkenswert ist, da/l sowohl Magneto-

rotation als Brechungsquotient in erster Linie durch das Anion bestimmt sind und 
nul' relativ wenig von dem Kation beeinfiuJ3t werden; d. h. daJ3 die Anionen starker 
durch sichtbares Licht beeinfiuJ3bare, d. h. lockerel' gebundene Elektl'onen ent
halten als die Kationen, was nach den heutigen Vorstellungen wohl ver
standlich ist, da die Kationen ihre locker gebundenen Elektronen bei der Ionisiel'ung 
abgegeben, die Anionen diese aufgenommen haben und dadurch ein Elektron mehr 
besitzen, als ihrer Kernladung entspricht. 
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Abstand von den (kurzwelligen) Eigenfrequenzen darstellen, indem die 
theoretischen Formeln nach Potenzen von 1/ A.2 entwickelt werden, wie das 
bei gewohnlichen Dispersionsformeln ublich ist. Wie man leicht sieht, geht 

sowohl die diamagnetische Drehung [Gl. (22a), S.2150] ala die paramagne
tische Drehung [Gl. (27)] bei einer solchen Entwicklung uber in die Reihe 

~ ~(B+ Q + ... ). A.2 ..:::::.. A.2 

.Da bei diamagnetischen wasserigen und alkoholischen Losungen anorganischer 
Substanzen die Eigenfrequenzen meist weit im Ultraviolett liegen, sollte bei 
all dies en im ganzen Gebiet vom Dltrarot bis zum langwelligen Ultraviolett 
die magnetische Drehung proportional 1/ A.2 sem. In der Tat bestiitigen 

Fig. 1258. 

o,~r~-~--------------------------~~ ., 
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o,04~~~<o--------------------~~~L--

{5 
'-
~ Benzol 

o,~~i--------------~~~------~~~ 

~ reciproke Q/Jadrate der Wel/enla-nge 
.60,58 ,56 fl 

Abhiingigkeit del' Magnetorotation von der Wellenliinge in groJ3em Abstande 
von den kurzwelligen Eigenfrequenzen [R = f(1/I,2)] nach Ingersoll. 

die Versuche verschiedener Forscher, besonders die von Ingersoll l ), recht 
weitgehend diese Wellenlangenabhangigkeit von X zwischen 0,56!t und 2,3!t 
- also sicherlich auLlerhalb der Elektroneneigenfrequenzen, und zwar bei 
Alkohol, Ather, Chloroform, Heptan, Benzol; dagegen zeigen Toluol, Monobrom
naphthalin, Zinntetrachlorid, Schwefelkohlenstoff kleine, aber merkliche Ab
weichungen, vgl. Fig. 1258. Auch bei einigen paramagnetischen, charakteristisch 
gefarbten Losungen, wie Cernitrat, Ferrocyankalium, Mangansulfat, Nickel
ammonsulfat ist X annahernd proportional 1;' A. 2 (gemessen im roten und 
ultraroten Spektralgebiet, weit entfernt von den Absorptionsstellen), dagegen 
bei anderen, wie Ferrichlorid, Ferricyankalium, wachst X mit abnehmender 
Wellenlange proportional 1/ A.3 oder noch rascher [vgl. auch die Versuche von 

1) R. S. Ingersoll, .lourn. Opt. Soc. Arner. 6, 663, 1922. 
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H. BecquereP) und Siertsema 2)]. Diese Substanzen besitzen namlich Ah
sorptionsgebiete im Sichtbaren - wie ja ein allgemeiner Zusammenhang 

zwischen Paramagnetismus und "Farbung" besteht (siehe § 10); bei An
naherung an solche Absorptionsgebiete mn./3 die paramagnetische Drehnng 
nach nnserer Formel fur X stark anwachsen, und zwar besagt die hieraus 

folgende Proportionalitat mit I/A2 - A:, dall sich der Absorptionsstreifen be
reits in viel gro./3erem Abstand bemerkbar macht, als bei rein diamagnetischer 
Drehung, wo X proportional zu 1l2/(1l2 - Ai)2 ist. 

Zum Beispielgibt Siertsema S) die in Fig. 1259 dargestellten Werte fur 
die Wellenlangenabhangigkeit der negativen Drehnng paramagnetischer Lo
Bungen von Ferricyankalium in verschiedenen Konzentrationen. Die hier ein
gezeichnete Kurve (-*-*-) ist nach der Formel 1/1l2 - A: berechnet, wobei 
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A8 = 0,400 II- gesetzt ist. Siertsema 
gibt an, da./3 seine Losungen bei 
etwa 0,49 II- anfingen zu absorbieren, 
so da.13 die annahernde Ubereinstim-
mung der Messung mit der Kurve 
eine gewisse Bestiitigung der Formel 
fur die paramagnetische Drehung 
·bedeutet. Nach neuen Versuchen von 
Richards und Ro berts ') ist auch 
die Dispersion verschiedener Eisen
salzlOsungen im Sichtbaren gut durch 
die Dispersionsformel der parama-
gnetischen Drehung 1/ A2 - Ai (mit 
Eigenfrequenzen von 0,40 - 0,44/l) 
darstellbar. Die Rotationsdispersion 
des Ti CI" der einzigen diamagneti
schen Substanz mit negativer Dre
hung, ist mehrfach genauer unter-

sucht worden 5), nnd zwar zwischen 0,436 und 2,011-. Es gelingt, die Dispersion 
der Drehung und des Brechungsquotienten nach der Elektronentheorie auf 
Grund des Zeemaneffekts (gema.13 Formel22a der ndiamagnetischen Drehung") 
darzustellen durch Annahme einer weit im Ultraviolett gelegenen Eigen
frequenz und einer Eigenfrequenz im langwelligen Ultraviolett, wenn bei 
dieser eine anomale Lage der zirkular polarisierten Komponenten an
genommen wird (d. h. negative Larmorrotation), wie es in § 17 als Folge 
eines anomalen Zeemaneffekts und in § 18 fur Bandenlinien theoretisch be
grundet ist. 

1) H. Becquerel, Pogg. Ann. Ergbd. '1, 171, 1876; Ann. chim. et phys. (5) 
12, 68, 1877; Compt. rend. SO, 1227, 1871. 

2) L. H. Siertsema, Arch. Near!. 1900, S,447, und Amst. Proc. 18, 925, 1916, 
Comm. Leiden Nr.62 und 76. 

3) Derselbe, Comm. Leiden No. 76. 
') C. R. Richards und R. W. Roberts, Phil. Mag. 3, 270, 1927. 
&) L. H. Siertsema, Proc. Amst. 18, 101,925, 1915; L. R. Ingersoll, a. a. O. 
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§ 24. Anomale Rotationsdispersion. Die anomale Rotationsdiapersion, 

d. h. die Abnahme del' Magnetorotation mit zunehmender Frequenz (ab

nehmender Wellenlange) hat in del' geschichtlichen Entwicklung del' Magneto

rotation eine groJ3e Rolle gespielt. Aus del' Dispersionstheorie wie aus del' 

B-Formel folgt, daJ3 bei positiveI' Larmorrotation die Dispersion del' Drehung 

im allgemeinen " normal ", namlieh positiv ist, d. h. daB die Drehung mit zu

nehmender Frequenz zunimmt; denn es wird dann 0 X/o (iJ proportional 

VL' c2 n/iJ m2, also im Durehsiehtigkeitsgebiet normaler Dispersion, wo 0 njo w 
und o2n!o (iJ2 > 0 ist, positiv. In del' Tat haben wir im vorausgehenden 

Paragraphen gesehen, daLl dies im allg!'lmeinen beobachtet wird. Andererseits 

liU3t jene Theorie dieht an einer Absorptionslinie, auf ihrer kurzwelligen Seite, 

Abnahme del' Drehung mit wachsender Frequenz erwarten (vgl. Fig. 1255, 

S.2152 und deren experimentelle Bestiitigungen, § 26). 

Einen ganz anderen, namlich unsymmetrischen Verlauf del' Drehung, die 

sogar beim Durchgang durch den Absorptionsstreifen ihr Vorzeichen wechselt, 

ergibt "D rudes Theorie del' Molekularstrome" und speziel! die "Theorie del' 

paramagnetischen Drehung" nach Dorfmann und Ladenburg (siehe § 19). 

Tatsachlieh ist eine derartige "anomale Rotationsdispersion" (a. R.) in 

einer ganzen Reihe von Fallen beobachtet worden, zuerst von Schmauss 1) 
an Losungen von Farbstoffen und Salzen seltener Erden, an Didymglas und 

fliissigem Sauer stoff, und zwar faat ausschliel3lich an paramagnetischen Sub

stanzen mit ihren meist im Sichtbaren liegenden Absorptionsgebieten. Ex

perimentell iet die Frage trotz gewisser Bedenken, die gegen die Schmauss

sche Beobachtungsmethode geltend gemacht werdenS), durch Versuche von 

WoodS) und Elias 4) mit einwandfreien Methoden gemal3 den Behauptl:\ngen 

von Schmauss entschieden und die a. R. bei Praseodymchloridlosungen und 

Losungen anderer seltener Erden nachgewiesen worden 5). 

Fiir genaue Versuehe kommt es auf mogliehBt hohe Lichtstarke und groJ3e 
Dispersion an. Elias benutzte Sonnenlicht und einen Monoehromator, del' Spektral-
gebiete von 101 Breite lieferte; zur Drehungsmessung diente ein Lippichsches 
Halbprisma. Die zum Teil sehr komplizierten Kurven fiir NeodymloBungen z. B. 
(man bemerke, daJ3 das Vorzeichen del' Drehung im ganzen Gebiet negativ ist i), 
ferner die Woodsche Kurve fiir konzentrierte PraseodymloBung und die SchmausB
schen Kurven fiir Lackmus und fiussigen Sauerstoff sind in Fig. 1260 und 1261 
wiedergegeben und zeigen aIle die a. R. (vgl. hierzu auch J. Dorfmann, a. a. 0.). 
Dasselbe Ergebnis hatten neuere Versuche von R. W. Roberts 6) an Co- und Ni-Salz
losungen, bei ersteren zeigte Bich Bogar auf del' violetten Seite des bei 0.51 It liegen
den Absorptionsbandes negative Drehung. Die genannten Substanzen, an denen a. R. 
gefunden wurde, sind samtlich paramagnetisch, nul' Lackmus ist in Summa jeden
falls diamagnetisch, abel' es ist nicht ausgeschlossen, daJ3 es eine paramagnetische 
~Iolekiilgruppe enthiilt, die fiir die Stelle del' a. R. verantwortlich ist und nul' 
durch die diamagnetische Wirkung der iibrigen Molekiilgruppen iiberkompensiert 

1) A. Schmauss, Diss. Miinchen, 1900, Ann. d. Phys. 2,280,1900; 10, 853,1903. 
2) Fr. Bates, Ann. d. Phys.12, 1080,1903; siehe ah,er L. H. Siertsema, Comm. 

Leiden 62, 76, 91; ausfiihrlich bei W. Voigt, Handb. d. Elektr. u. d. Magn., a. a. O. 
S.419, 1915. 

3) R. W. Wood, Physik. Zeitschr. 6, 416; Phil. Mag. (6) 9, 725, 1905. 
4) G. J. Elias, Ann. d. Phys. 35, 298, 1911. 
5) V gl. abel' SchluJ3 dieses Paragraphen sowie § 29. 
6) R. W. Ro berts, Phil. Mag. 49,397,1925, s. auch R. W. Ro berts, J. H. Smith 

und S. S. Richardson, ebenda 44, 917, 1922. 
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wird 1). Ferner ist ein gewichtiges Argument fiir die paramagnetische Drehung 
die' starke Zunahme der Drehung mit abnehmender Tempel'atul', die Elias bei 
festen und gelosten Salzen, und die besonders deutlieh J. Becquerel und Kamer!. 
Onnes an Kristallen von Salzen seltener Erden gefunden haben (ausfiihrlicher vgl. 
§ 29). Namentlich die letztgenannten Beobachtungen sind iiberzeugend. Rei diesen 
Kristallen treten aullerdem bei geniigend tiefer Temperatur scharfe Absorptions
linien auf, beiderseits deren z. T. ein deutlich asymmetrischer Verlauf del' Drebung 
von .Jean Becquerel nachgewil'sen ist, so dsll hier die Deutung nicht zweifelhaft 
sein kann. A.ndererseits findet Becquere12) beiderseits del' Bande 0,577 p, des 
Tysonitkristalls (del' Nd'" und Pro enthiilt) zwar bei Zimmertemperatul' entgegen
gesetzte Drebung, abel' bei tiefer Temperatur spaJtet die Bande in zwei Linien, und 
beiderseits del' einen Linie ist die Drehung positiv, beiderseits del' anderen negativ; 
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die 'Oberlagerung diesel' Effekte gibt wobl die a. R. bei Zimmertemperatur. Diese 
Beobachtung zeigt, dall man - vermutlicb wegen del' Mitwil'kung von A.tom
schwingungen - in del' Deutung solcher Erscbeinungen vorsichtig sein mull, und 
dall es auch negative Drehung ohne s. R. gibt, worauf wir in § 28 bei Unter
suchung einzelner Bandenlinien und in § 29 bei Besprechung del' Versuche an 
Kristallen noch zuriickkommen. 

Bei den oben behandelten Erscheinungen an breiten Absol'ptionsstreifen handelt 
es sich erst l'echt um unaufgeloste und wohl mehr odeI' weniger kontinuieriiche 
unaufliisbare Ball-denabsorption von Molekiilgruppen, an denen Atomschwingungen 
und -rotationen beteiligt sind; fiir dieae sind die einfachen Ansiitze mit resonierenden 
Elektronen odeI' virtuellen Oszillatoren nicht ausreichend, daber ist ein exakter 
Beweis del' abgeleiteten Formeln durch solcha Beobachtungen kaum zu erbl'ingen. 

§ 25. Versuche an Absorptionslinien verdiinnter Gase. Viel be

deutungsvoller sind dagegen Untersuchungen in del' Umgebung del' schaden 

A bsorptionslinien in Gasen und Dampfen; hier tritt die reine Wirkung des 

Magnetfeldes auf Elektl'onenfrequenzen in Erscheinung, so daLl die Vol'aus

setzungen des Larmorschen Satzes erfiillt sind und die in § 14 entwickelte 

Theorie streng anwendbar ist; die beobachteten Erscheinungen bilden eine 

glanzende Bestatigung alIer Einzelheiten del' besonders von Voigt gezogenen 

Folgerungen der Theorie. Wahrend im allgemeinen del' Faradayeflekt in 

1) Elias bemel'kt, dall er auch bei KMn04, a. R. beobachtet hat. Dies ist 
zwar paramagnetisch, hat abel' so schwachen und dazu temperamentunabhiingigen 
Paramagnetismus, dall man hier keine magnetisch einstellbaren Elektronenmagnete 
annehmen kann Cvgl. R. Ladenburg, Zeitsehr. f. phys. Chern. 126, 133, 1927). 

2) J. Becquerel, Phil. Mag. 16, 153, 1908. 
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Gasen infolge der relativ klein en Zahl wirksamer Molekiile sehr klein ist, 

wachst er bei Annaherung an die Absorptionslinien (Eigenfrequenzen) gemiiJ3 

dem Gesetz (1/}.2 - }.i)2 rasch an und erreicht schlieJ3lich Werte, die auch in 

sehr verdiinnten Gasen gut und genau menbar sind. Diese Erscheinungen 

werden bisweilen unter dem Namen Macaluso-Corbino-Effekt zusammen

gefaJ3t, weil diese Forscher jenen "anomalen" Verlauf der Magnetorotation 
gleichzeitig mit und unabhangig von Voigts theoretischer Berechnung ent
deckt haben 1). Wir konnen hier nur die wichtigsten Teile der zum Teil recht 

komplizierten Erscheinungen besprechen 2). 
Die einfachste Anordnung des Effektes, die zuerst von RighiB) an

gegeben wurde und sich auch fiir einen Vorlesungsversuch eignet, ist die 
folgende (vgl. Fig. 1262): Man la13t das Licht einer weiJ3en Lichtquelle der Reihe 
nach einen Polarisator Nll den im longitudinalen Magnetfeld befindlichen 
absorbierenden Dampf (z. B. eine Na-Flamme) und einen drehbaren Analy

sator N2 durchsetzen. Sind die Polarisationsebenen gekreuzt, so wird das 
Licht der Lichtquelle mehr oder weniger ausgeloscht. Bei Erregen des 
Magnetfeldes leuchtet die Lampe in derjenigen Farbe auf, die der Dampf ab

sorbiert ("Righieffekt"); die Erklarung ist offenbar, daJ3 die Polarisations
ebenan der den A bsorptionslinien benachbarten Wellenlangen, und zwar 
beiderseitig gleich viel, gedreht werden und den Analysator durchsetzen. Fiir 

Fig. 1262. 

Anol'dnung zur Demonstration der Magnetol'Otation an den D-Linien 
einer Na-Flamme. 

Demonstratjonsversuche bildet man die Lampe zunach~t auf einer Blende mit 
kreisformiger Offnung 0 ab, macht das Licht dann durch die Linsen 71 und l2 

parallel und konzentriert es schlie13lich durch l2 auf einen Projektionsschirm. 
Das Magnetfeld erzeugt man durch einen starken Elektromagnet E und 
benutzt als absorbierenden Dampf Na, den man z. B. in einem Mekerbrenner 
durch Verbrennen von metallischem Na erzeugt. Das diffuse Licht der Na

Flamme stort bei richtiger Abbildung der Offnung 0 nicht. Bei Erregen des 
Magnets entsteht ein helles, gelbes Bild der Blendenoffnung 0 auf dem 
Projektionsschirm. Diese Wirkung des Magnetfeldes ist weitaus empfindlicher 

als der eigentliche Zeemaneffekt und ist haufig mit Erfolg beobachtet worden, 
wo der Nachweis des Zeemaneffektes selbst nicht gelang, z. B. an den Banden-

1) D. Macaluso und O.M.Corbino, Com pt. rend. 127, 548; Nuovo Cim. 8,257, 
1898; I), 381, 1899. 

2) Die Einzelheiten findet man au.l3er in den Originalarbeiten recht ausfiihrlich 
bei W. Voigt, zum Teil in seiner Magneto-Elektrooptik, ZUlli Teil im Handb. d. 
Elektr. u. d. Magn. IV (2), 8. 546-592. 

S) A. Righi, Rend. Lincei (5a) 7, 41, 333,1898; Cim. (4) 9, 295, 1899. - Ber!. 
Akad.-Ber. 1898, S. 600 u. 893. 
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linien des Na, Br, J und del' Untersalpetersaure durch Righi und Wood l ) 

(vgl. auch § 28). 
Natiirlich wird hier die "objektive Projektionsmethode" durch eine mehr 

subjektive ersetzt, bei del' man das austretende Licht mit einem Spektroskop 
oder Spektrographen analysiert. Bei Erregen des Magnetfeldes, in dem sich 
del' untersuchte Dampf befindet, leuchten an Stelle del' Absorptionslinien helle 
Linien auf dem dunklen Grund des durch die gekreuzten Nicols ausgeloschten 
Spektrums auf ("magnetische Rotationsspektren"); das auftretende Licht be
steht dabei aus Frequenzen, die den Absorptionslinien benachbart sind und 

Fig. 1263. 

Drehung an den D· Linien mit Sonnenlicht als 
Lichtquelle (die feinen senkrechten Linien sind 
F ra u nhofersche Linien, die breiten 'dunklen 
Banden "Drehungsbandcn" ) nach Macaluso
Cor bin o. Nicolstellung: 90° bei a, 450 bei b, 

0° bei c und 1350 bei d. 

im Magnetfeld eine geeignete 
Drehung erfahren haben. Man 
kann diese Met-hode benutzen, 
um Absorptionslinien, die sonst 
wegen ihrer Feinheit bzw. 
wegen mangelnder Dispersion 
unsichtbar sind, als Emissions
linien sichtbar zu machen 2), 
oder auch um 'bei Benutzung 
von gut gereinigtem Na-Dampf 
geeigneter Dichte im geschlos
senen 81asrohr sehr kleine 
Magnetfelder unterhalb 1 Gauf3 
noch durch ihre magneto
optische Wirkung mit relativ 
einfachen Mitteln nachzuwei
sen 3). Bei der Deutung del' 
mit dieser Methode gewonne
nen Ergebnisse ist abel' groLle 
Vorsicht notig, da man nul' 
Mittelwerte del' sich stark an-
dernden Drehung iiber einen 
groLlen Frequenzbereich miCt. 

Fiir genauere Untersuchun
gen braucht man einen Spek
tralapparat moglichst gro.J3er 
Dispersion, am besten ein 

groLles Rowlandsches Gitter, da die Drehung nahe den D-Linien innerhalb 
Bruchteilen einer A. -Einheit stark "ariiert. Bei starken Magnetfeldern u~d 
in geniigend dichtem Na-Dampf, den man am besten in einem stark erhitzten, 
evakuierten Stahlrohr erzeugt, das mit gut gekiihlten Fenstern verschlossen 
ist, kann man leicht Drehungen von 1800 und mehr - in del' unmittelbaren 

I) R.W.Wood, Phil. Mag. 12, 329,499,1906; Physik. Zeitschr. 9,124,1908. 
Vgl. auch die VerBuche von H. Starke und J. Herweg an leuchtendem Queck
silberdampf, die am SchluLl von § 26 naher besprochen werden. 

2) W . Sch ii tz, Physik. Zeitschr. 24, 459,1923; Zeitschr. f. Phys. 38, 872, 1926. 
3) Ebenda Bowie W. Gerlach und W. Schiitz, Naturw. 11,637, l!J23. 
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Nachbarschaft der D-Linien - erzeugen. Wegen der raschen Veranderlich
keit der Drehung mit der Wellenlange kann man daher nDrehungsbanden" 

beobachten, schmale dunkle oder helle Wellenlangenbezirke, in denen die 

Drehung gerade 900 und 2700 oder 1800 betragt, so daJ3 der Analysator das ent

sprechende Licht ausloscht oder hell durchlal3t, vgl. dazu Fig. 1263, eine histo
risch interessante Aufnahme aus der ersten Arbeit von Macaluso-Corbino 

mit Sonnenlicht; die feinen Abso'rptionslinien sind Fraunhofersche Linien, 
die breiten dunklen Linien die der Na-Flamme bzw. nDrehungsbanden" (vgl. 
auch Fig. 1251, Teil c, und ihre photometrische Ausmessung Fig. 1252, 
S.2122). Ubersichtlicher ist die in § 3 dargelegte Methode des Quarzdoppel
keils (siehe Fig. 1266, nach Hansen), die den Gang der Drehung mit der 
Wellenlange mit einer Aufnahme gibt. Wegen der raschen Anderung mit 
der Drehung ist aber sehr grolle Auflosung des Spektrographen notig, um 
die wahren Werte zu bekommen '(vgl. § 3). Zuverlassiger ist die dort be
schriebene Methode der Savartschen Platte. Auch dabei sind im 8ichtbaren 
Gitterspektrographen erforderlich [Einzelheiten vgl. bei H. 8enftle ben 1) und 
R. Minkowski 2)]. 

§ 26. Quantitative l\IeJ3ergebnisse an Gasen. Die Mel3ergebnisse 
der quantitativen Untersuchungen der verschiedenen Beobachter sind die 
folgenden: 

1. Die Drehung ist auf beiden 8eiten der Absorptionslinie positiv und 
ist genau symmetrisch - wenn sie nicht wie bei den D-Linien durch die 
Nachbarschaft anderer Linien beeinfiul3t ist. In diesem Falle sind die Beob
achtungen quantitativ durch eine Uberlagerung der fiir die einzelnen Linien 
zu erwartenden Drehungen erklarbar (Senftleben, Minkowski). 

Die Versuche an den D-Linien lassen keine U nsymmetrie einer iiberlagerten 
paramagnetischen Drehung erkennen - dies ist nach den Berechnungen des 
§ 19 nicht erstaunlich, da der Effekt an sich schon unter diesen Bedingungen 
sehr klein ist, zudem bei den beiden D-Linien entgegengesetztes Vorzeichen 
haben mull, da bei der D 2-Linie Aj = 1, bei der D 1-Linie Aj = 0 ist (j ist 
80mmerfelds innere Quantenzahl). 

2. Die Grol3e der Drehung aul3erhalb der Zeemankomponenten befolgt in 
erster Annaherung das einfache Gesetz X. 8 2 = const, wenn 8 = A - Ao 
den Abstand von der Absorptionslinie bedeutet, gemal3 der G1. (23 e) (§ 17, 

8.2154) (!olOL NfeslH A2A~ 
X = 4 no c (roo - ro )2 2: ai Pi = 8 nm2C4 (f2 2: ai Pt. 

(Die Konstanten at und Pi tragen dem anomalen Zeemanefl'ekt Rechnung.) 

Diese GesetzmiU3igkeiten wurden auller an den D-Linien an den ultravioletten 
Linien des Na, an Hauptserienlinien des K und LiS), an verschiedenen ultravioletten 
Linien von Tl und Cd 4) sowie an der roten WasserstofElinie 6563 0) bestatigt, 

1) Diss. Breslau, 1915; Ann. d. Phys. 47, 949, 1915. 
2) Diss. Breslau, 1921; Ann. d. Phys. 66, 212, 1921. 
3) L. Geiger, Ann. d. Phys. 23, 758, 1907. 
') W. Kuhn, Math. Phys. Mitt. d. Dan. Akad.7, 12, 1926. 
b) R. Ladenburg, Ann. d. Phys. 38, 349, 1912. 
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Letztere wird nur vom elektrisch stark erregten Wasserstoff absorbiert, wahrend 
die Hauptserienlinien der Alkalien und die untersuchten Linien des Tl und Cd von 
den Atomen im Normalzustand' absorbiert und dispergiert werden 1), 

Fig. 1264 zeigt die von W. K u h n an der Linie 3776 (2 Pl/2 - 281/2) gemessenen 
Werte, die ausgezog-ene Kurve gibt den von der Theorie geforderten hyperbel
ahnlichen Verlauf; die Abweichungen betl'agen nirgends mehr als 2 bis 3 Proz. 
und liegen innerhalb der MeI.lfehler. Auch hier ist kein EinfluI.l einer para-
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Symmetrischer Verlauf der magnetischen Drehung bei der Linie 3776 
des Tl nach W. Kuhn. 

magnetischen Drehung erkennbar. Das magnetische Moment des unteren Quanten
zustandes 2 P1/2 berechnet sich aus innerer Quantenzahl und Aufspaltungsfaktor g 
zu l/S Magneton, so daI.l nach den Rechnungen des § 19 der paramagnetische Einffekt 
noch nicht merklich ist. 

3. Innerhalb des Zeemanschen Dubletts (vgI. Fig. 1265) 1000- (lJ 1 < OLail 
wird die Drehung negativ und nimmt an Stellen nahe 000 dem absoluten Be

trage nach mit wachsender Feldstarke abo Dies eigenartige Resultat der 

Theorie geht ebenfalls unmittelbar aus GI. (23 c) bzw. (23 e) hervor [OL 

Fig. 1265. 

1 

I J 

ist der Feldstarke proportional, so daJ3 mit wachsendem H der Nenner 

01 (4 - (Il)o - (0)2 rascher zunimmt als der Zahler, also der Betrag der 

1) Da der absorbierende Wasser stoff durch kondensierte Entladungen erregt 
wurde, mul.lte als Lichtquelle eine im gleichen Stromkreis liegende, synchron 
leuchtende Wasserstoffkapillare benutzt werden; sie lieferte stark verbreiterte 
Wasserstofflinien, so daB sie als Lichtquelle mit kontinuierlichem Untergrund 
diente. Neuerdings ist as durch Verwendung von atomarem Wasserstoff mit hohem 
Gleichstrom (0,1 bis 2Amp. Stromdichtel gelungen, Wasserstoff so stark zu erregen, 
daB er an der roten und blaugriinen H-Linie stark absorbiert und dispergiert, so 
daB auch eine Bogenlampe als Lichtquelle benutzt werden konnte (Agathe Carst 
und Rudolf Ladenburg, Zeitschr. f. Phys. 48, 192, 1928). 
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Drehung abnimmt] j es konnte in der Tat bei sehr groBer spektraler Auf

losung und iiuBerst feinen Absorptionslinien bestiitigt werden 1). 

Die sehr klaren und schonen Aufnahmen Hansens sind in Fig. 1266 a bis c 
dargestelItj sie entsprechen von obell nach unten abnehmender Feldstarke und zeigen 
die zwischen den Dubletts liegende negative, mit wachs end em Feld dem Betrage 
nach zunehmende Drehung. Sie sind mit einem doppelten Quarzkeil, del' aUs zwei 

Fig. 1266 a bis c. 

a bei 27400 GauB 

b bei 14300 Gaull 

c bei 8 900 GauB 

Dl D2 
Drehullg an den magnetisch aufgespaltenen D-Linien nach H. M. Hans en , 
mit Quarzdoppelkeil aufgenommen (aullerhalb del' Zeeman-Komponenten 

positive, zwischen ihnen negative Drehung). 

spiegelbildlich symmetrischen Teilen besteht, ausgefiihrt, die feine horizontale Linie 
ist die Trennungslinie del' zwei Keile, zu dem die Figur spiegelbildlich symmetrisch 
ist. Man sieht an D2 sogar den Verlauf del' Drehung zwischen den inneren und 
aulJeren Komponenten des Quartetts. 

4. Die Gro.f.!e del' Drehung ist proportional I)" d. h. nach Formel (24) der 

Zahl N der absorbierenden Atome, del' Proportionalitiitsfaktorf = WIN (die 

1) P. Zeeman, Amst. Proc. 0, 41; Astr. Journ. 16,106,1902; H. M.H ansen, 
Ann. d. Phys. 4:3, 169, 1914. 
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,,8tarke" del' Oszillatoren) ist aQer fiir jede Linie charakteristisch. Dadurch 
bietet diesel' Effekt die Moglichkeit, bei Veranderung del' Dampfdichte eine 
Dampfdruckkurve a ufzunehmen (eventuell in einem Ge biet, wo andere Methoden 
versagen); dies ist in del' Tat bei Na in dem Temperaturintervall von 236 
bis 4210 C in gut evakuierten kleinen GlasgefaJ3en gelungen, die sich voU
stan dig in einem groJlen Of en innerhalb des longitudinalen Magnetfeldes be
fanden 1). Die optisch bestimmte Kurve deckt sich innerhalb del' Me13fehler 
von wenigen Prozent mit del' aus direkten Messungen von Haber und Zisch 2) 

und neuerdings von Ro d e bu s h und de Vrie s S) abgeleiteten Dampfdruckkurve. 
Die Ubereinstimmung lehrt, daJ3 die optisch bestimrnte Zahl ~ nicht nul' pro
portional del' Atomzahl N ist, sondern fiir beide D-Linien zusammen innerhalb 

2 bis 3 Proz. sogar gleich N (~Dl + ~D2 = N), d. h. da13 die "Starke" f fiir 
beide D-Linien zusammen innerhalb dieser Genauigkeit gleich 1 ist; ferner 

ergibt sich fD2 = 2/s und fDl = l/S' (Wiinschenswert ware es, wenn die ent
sprechenden Versuche nach del' Methode del' anornalen Dispersion wiederholt 
wiirden, die ja ebenfaUs die Grolle ~ und, bei bekanntem Dampfdruck, auch 
f zu messen erlaubt.) Quantentheoretische Berechnungen haben diesen Wert 
von f bestii.tigt4). Del' aus f = 1 berechnete Wert del' Ubergangswahr
scheinlichkeit A fiir jede del' beiden D-Linien ergibt sich 5) nach G1. (24) 

zu AD1 = AD2 = 0,64. lOB. Da die Emission der D-Linitm die einzig mog
lichen Ubergange vorstellen, ist A zugleich die reziproke Lebensdauer T del' 
P-Zustande (vgl. Tab. 2, § 11. Deren direktere Messung durch Minkowski 6) 
(aus del' natiirlichen Breite del' D-Linien) und Ellett 7) (aus del' del' 
Magnetorotation der Resonanzstrahlung, vgl. § 27) hat gute Ubereinstimmung 
von liT mit obigem Wert von A ergeben 8). 

Ferner ist durch solohe magnetorotatorische Messungen nahe den D
Linien del' theoretisch ableitbare Zusammenhang 9) zwischen Helligkeit del' 
Spektrallinien, Dampfdichte und Temperatur an Natriumfiarnrnen von Senft
leben 10) experimentell bestatigt worden, nul' fiir kleine Darnpfdichte ist die 
Helligkeit ihr direkt proportional, bei groJ3er Dichte wachst die Helligkeit in
folge del' Selbstabsorption langsamer und wird schlie13lich proportional del' 

Wurzel aus der Dampfdichte. 
Durch Messungen im Ultraviolett nach einer irn iibrigen ahnlichen An

ordnung wie Senftleben und Minkowski hat Kuhn in einer sorgfaltigen, 
ausfiihrlichen Arbeit die f-Werte fiir eine Reihe von Absorptionslinien des Tl-

- ------

1) R. Ladenburg und R. Minkowski, Zeitschr. f. Phys. 6, 153, 1921; 
R. Minkowski, a. a. O. 

2) F. Haber und H. Zisch, Zeitschr. f. Phys. 9,302, 1922. 
3) W. H. Rodebush und Th. de Vries, Journ. Amer. Chern. Soc. 47, 

2488, 1925. 
4) W. Thomas, Zeitschr. f. Phys. 24, 169, 1924; Y. Sugiura, Phil. Mag. 4, 

495, Ul27 (mit Benutzung der Schriidingerschen Wellenmechanik). 
5) Siehe R. Ladenburg und R. Minkowski, a. a. O. 
6) R. Minkowski, ebenda 36, 839, 1926. 
7) A. Ellett, Journ. Opt. Soc. Amer. 10, 427, 1925. 
8) Siehe R. Ladenburg, Naturw. 14, 1209, 1926. 
9) Derselbe und F. Reiche,.Ann. d. Phys. 42,181, 1913. 

10) A. a. O. 
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und Cd-Dampfes gemessen 1) und fur die Hauptlinien die Werte der folgenden 
Tabelle gefunden. DaJ3 der Wert fUr die Linie 2288 groJ3er als 1 ist, hangt 
damit zusammen, daD beim Cd-Atom zwei Elektronen an der Absorption und 
Magnetorotation beteiligt sind. Der Wert fiir 3261 ist dagegen sehr klein, 
weil diese Linie duroh Interkombination des Singuletterms 18 mit dem 
Tripletterm sp entsteht (gerade wie die Linie 2537 des Hg). 

;. I Selienbezeichnung I t 

Tl. 3776 2 P1/a - 281/2 0,08 
2768 . 2A/2 - 2D3/a 0,20 

Cd 2288 lSO_IP! 1,20 
3261 lSo_SPt 0,0019 

Bei den S. 2172 erwahnten Versuohen an Hs ergab sioh fUr das Ver
haltnis von 9C zur Zahl der Wasserstoffmolekiile ein vom Strom abhangiger 
Wert von etwa 1: 10000. Hier ist der Ausgangszustand der untersuohten 
Linie HIX der Quantenzustand n = 2, und da sioh aus der Wellenmeohanik 
der zu HIX geharige (-Wert zu 0,64 bereohnet 2), ist jenes Verhi.i.ltnis anni.i.hernd 
gleioh dem Prozentsatz der im Zustand 2 befindliohen Atome. So lassen sioh 
duroh die quantentheoretisohe Deutung von 91 mittels magnetorotatorischer 
Messungen (ebenso wie duroh Messunge.n der anomalen Dispersion) viele atom
theoretisoh wiohtige GroJ3en bestimmen (vgl. auoh Kap. xxvrn, D, § 60 ff.). 

Das Verhi.i.ltnis der (-W erte an versohiedenen. Linien einer Serie ist aus 
magnetorotatorisohen Messungen bisher nur in einigen wenigen Fallen bestimmt 
worden [Alkalihauptserie 8), Balmerserie 4), Cd-Nebenserie 5)]: mit waohsender 
Laufnummer der Linien nehmen die (-Werte stark ab, besonders vom ersten 
zum zweiten Glied. Dies Verhiiltnis an den beiden ersten Gliedern ist neuer
dings duroh Dispersionsmessungen an der K-Hauptserie 6) und an der Balmer
serie des H 7) genau bestimmt worden; im ersten Fall ergab sich 110: 1, im 
zweiten 4,66: 1 j diese Werte sind in ausreiohender Ubereinstimmung mit wellen
meohanisohen Bereohnungen 8), woduroh zugleioh die Beziehung (24) zwischen 
{ und .A be.statigt wird. Fur hahere Hauptserienglieder des Na und Cs liegen 
(-Werte aus Absorptionsmessungen vor 9), die in Kap. xxvnr, D, § 60 naher 
besproohen sind. Hier sinkt {bis auf 1/1000 und darunter. Allgemein kann' 
man sagen, daD die Abnahme der {-Werte mit waohsender Laufzahl auf der 
Zunahme der Lebensdauer der Zusti.i.nde mit waohsender Hauptquantenzahl 
beruht; damit nimmt die Gesamtzerfallswahrscheinliohkeit' ab und die Wahr
Boheinliohkeit eines einzelnen Quanteniiberganges (die ja ( proportional ist) 

1) W. Kuhn, Math. Phys. Mitt. d. Dan. Akad. 7, 12, 1925. 
2) M. Y. Sugiura, Journ. de Phys. et Ie Radium (0) 8, 113, 1927. 
3) L. Geiger, Ann. d. Phys. 23, 758; 24, 597, 1907. 
4) R. Ladenburg, ebenda 38, 249, 1912. 
5) W. Kuhn. a. a. O. 
6) V. K. Prokofiew, Phil: Mag. 3, 1010, 1927. 
7) Agathe Carst und Rudolf Laden burg, a. a. O. 
8) Y. Sugiura, a. a. O. 
9) Vgl. besonders Arbeiten von Chr. Fiiohtbauer und Mitarbeiter, 80wie von 

J. Holtsmark und B. Trumpy. 
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um so mehr, als mit wachsender Hauptquantenzahl die Ubergangsmoglichkeiten 
eines Quantenzustandes wachsen und dadurch del' auf den einzelnen Ubergang 
entfallende Anteil del' Zerfallswahrscheinlichkeit noch kleiner wird 1). 

Schliel3lich sei in diesem Zusammenhang noch auf den zirkularen 
nDichroismus" hingewiesen, del' theoretisch durch die verschieden starke 
Absorption del' rechts- und linkszirkular polarisierten Welle in den beiden 
Zeemankomponenten entstehen und elliptisch polarisiertes Licht erzeugen muLl 
[vgl. Gl. (23a), S.2151, ferner Rap. XXXVII, § 1]. Diese Erscheinung ist 
an Praseodymlosungen 9), sowie an Na-Flammen S) und in sehr verdiinntem 
Na-Dampf von ...... 10-5 mm Druck nachgewiesen worden 4), nachdem friiher 
iiber die Deutung diesel' Nebenerscheinungen einige Unsicherheit geherrscht 
hat. So hat z. B. Righi die oben als Demonstrationsversuch beschriebene 
Beobachtung durch zirkularen Dichroismus gedeutet, wahrend Voigt iiber
zeugend nachwies 5), daLl den wesentlichen Anteil jedenfalls die Drehung del' 
Polarisationsebene auLlerhalb der Absorptionslinien, wenn auch in ihrer un~ 
mittelbaren Nahe, besitzt. Dasselbe gilt von Versuchen von H. Starke und 
J. Herweg 6), denen der Nachweis einer magnetischen Beeinflussung del' 
griinen, blauen und violetten Hg-Linien in Absorption in einem Hg-Bogen 
gelang, wobei als Lichtquelle eine Hg-Hochdrucklampe diente. 

§ 27. Magnetorotation von Resonanzlicht. (Unmittelbare Wirkung 
del' Larmorprazession.) Beleuchtet man einen Dampf mit Licht del' Frequenz, 
'die von ihm selektiv stark absorbiert wird (z. B. Na-Dampf mit Licht del' 
D-Linien odeI' Hg-Dampf mit del' ultravioletten Linie 2537 .A.), so sendet del' 

X --'1----\--" 

y 

beleuchtete Dampf diese ,Frequenz monochromatisch 
als "Resonanzlicht" wieder aus (vgl. Rap. XLII). 1st 
das z. B. in del' X-Richtung auffallende Licht linear 
polarisiert und ist die Schwingungsrichtung des 
elektrisbhen Vektors z. B. parallel Y, so ist das 

Z in del' Z - Richtung ausgestrahlte Lich t mehr odeI' 
weniger vollstandig in del' gleichen Richtung pola
risiert. Erregt man ein schwaches Magnetfeld (bei 
Hg-Dampf benutzt man Felder von 1/2 bis 10 Gaul3) 

mit del' Z-Richtung als Achse, so beachtet man eine mit del' Starke H des Feldes 
wachsende Drehung del' Polarisationsebene in Richtung des magnetisierenden 
Stromes und zugleich eine rasch wachsendeDepolarisation. SowohlDrehung als 
Depolarisation sind wesentlich durch die "Abklingnngszeit'! des das Re~onanz
licht emittierenden Resonators bestimmt 7). 

1) Vgl. R. Ladenburg, Zeitschr. f. Phys. 4, 461, 1921. 
2) R. W. Wood, Physik. Zeitschr. 9, 148, 1908. 
3) H. M. Hansen, a. a. O. 
4) H. Kopfermann und R. Ladenburg, Ann. d. Phys. 78, 666, 1925. 
5) A. a. O. S.577-578. 
6) H. Starke und J. Herweg, Physik. Zeitschr. 14, 1, 1913. 
7) W. Hanle, Zeitschr. f. Phys. 30, 93, 1924; R. W. Wood und A. Ellett, 

Phys. Rev. 24, 243, 1924; A. Ellett, Journ. Opt. Soc. Amer. 10, 427, 1925. 
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Die urspriinglich lineare Schwingung des Resonators wird namlich, wenn sie 
senkrecht zum Magnetfeld erfolgt, durch dies Feld im Sinne del' mllgnetisierenden 
Strome um die Achse des MlIgnetfeldes gedreht (Larmorprazession, vgl. § 11), wobei 
die lineare Schwingung in eine rosettenahnliche Figur iibergeht (vgl. Fig. 1267 a his c). 
Die Umlaufszeit einer Drehung ist durch den von Larmor berechneten Wert 

21T 
UL 

41lmc r 
-e-H 

bestimmt. Sie betragt bei 1 GauJ3 hereits 7,5. 10-7 sec und ist daher groB gegen
iiber der "Abklingungszeit" 'I:' eines klassischen Resonators 

3mes 3mes 
7: = 8 1T2 e2 v2 = 2 1T e2 6)2 , 

(fiir 1 = 5890 A del' D 2-Linie des Na folgt 

'I:' = 1,56. 10-8, 

fiir 'I:' = 2537 A des Hg folgt 
'I:' = 2,9.10- 9). 

Daher kIingt die Schwingung wahrend einer Lllrmorumdrehung rasch ab, so daB das 
Resonanzlicht schwach depolarisiert und del' polarisierte Anteil aus del' urspriing
lichen Ebene im Sinne des magnetisierenden l:!tromes herausgedreht ist; bei wach
sender Feldstarke nimmt die Depolarisation und die Drehung del' Schwingungsebene 

Fig. 1267 a bis c. 
c 

a b 

Magnetische Drehung der abklingenden Schwingungsellipse, Feldstarke 
von a nach c wachsend. 

despolarisierten Anteils zu (vgl. Fig. 1267 b) und bei noeh hOherer Feldstarke ist 
das Fluoreszenzlieht vollig depolarisiert 1) (Fig. 1267 c). Sowohl aus del' beobachteten 
GroJ3e del' Drehung wie del' del' Depolarisation la.l3t sich bei bekllnntem Magnetfeld 
(das Erdfeld mu.13 eventuell kompensiert werden!) die wahre "Leuehtdauer" be
rechnen und ergibt sich bei Beriicksiehtigung des IInomalen Zeemllneffekts (anomale 
Larmorprazession) bei Na-Dampf zu T ...... 1,4.10-8, also in tlbereinstimmung mit 
dem klassiseh bereehneten Werte und mit den aus den ~- bzw. f-Bestimmungen mittels 
quantentheoretischer Deutung gewonnenen Werten (vgl. vorangehenden Paragraphen). 
Hei del' Hg-Linie 2537 ergibt sich auf dieselbe Weise Tzu 10-7 see, ebenfalls in 
tJbereinstimmung mit anderweitigen Messungen, abel' wesentIich groBer, als der 
klassische Wert von 'I:' ist. Die quantentheoretisehe Deutung dieses Ergebnisses 
hangt mit der Grii.l3e der Wahrscheinlichkeit des entspr6<lhenden Quanteniiberganges 
zusammen, die bei dem der Linie 2537 entspreehenden tJbergang 1So - SP1 des Hg
Atoms als einer "Interkombination" zwischen einent Singulett- und einem Tripletterm 
(gerade wie an del' Linie 3261 des Cd, vgl. § 26) viel kleiner ist als bei dem "Obergang 
zwischen den zwei Dublettermen 2S_Sp des Na-Atoms (del' derD-Linie entspricht); 
in diesen beiden Fallen ist aus dem jeweils oheren Zustand nur del' eine tJber
gang moglich, so daJ3 del' reziproke Wert diesel' tJbergangswahrscheinIichkeit 
zugleich die mittlere nLebensdauer" des betrefl'enden oberen Quantenzustandes ist, 
diese also im ersteren FaIle (beim Na) wesentIich kleiner ist als beim sP1·Zustand 
des Hg. 

1) tJber die quantentheoretische· Deutung del' Erscheinung siehe N. B 0 hI', 
Naturw. 12, 1115, 1924; W. Heisenberg, Zeitechr. f. Phys. 81, 617, 1925. 

Miiller-PouilJet II, S. 11. Aufl. 137 
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Sohlie131ioh ist es duroh Benutzung rasoh weohselnder Magnetfelder Bogar 
gelungen, die Larmorprii.zession - sozusagen unmittelbar - selbst zu messen 1). 
Die duroh die Larmorprii.zession bestimmte Umdrehungsgesohwindigkeit del' Rosetten
bahn ii.ndert sioh offenbar mit dem Magnetfeld; weohselt dieses also seine Riohtung, 
so ii.ndert im Takte diesel' Weohsel auoh die Umdrehungsgesohwindigkeit del' 
Rosettenbahn ihre Riohtung. 1st die Weohselzahl des Magnetfe1des relativ klein 
und die Sohwingung des Atoms zwisohen zwei Weohseln des Magnetfeldes bereits 
abgek1ungen, 80 ist die Depolarisation dieselbe wie im konstanten Felde. 1st da
gegen die Weohselzahl des Magnetfeldes gro13 gegen die reziproke Dauer des Leuoht
prozesses, so wird - bei geniigend sohwaohem Magnetfeld - die Sohwingungs
riohtung des Oszillators in einem sehr kleinen Winkel hin und her pendeln, und 
es wird keine merkliohe Depolarisation eintreten. Aus del' Abhiingigkeit del' 
Depolarisation von del' Weohselzahl eines Magnetfeldes bekannter Starke liiJ3t sioh 
die Drehgesohwindigkeit del' Rosettenbahn und damit die Larmorfrequenz be
reohnen. Tatsiiohlich ergab sich hierfiir an del' Linie 2537 des Hg del' 1,5 fache 
Wert del' normalen Frequenz - entsprechend del' anomalen Zeemanaufspaltung 
diesel' Linie. 

§ 28. Versuche an Bandenlinien. Die Beobachtung del' magnetischen 
Drehung an einzelnen Bandenlinien ist dadurch sehr erschwert, dal3 sie nul' 
zum geringsten Teile iiberhaupt magnetisch beeinflul3bar sind und da13 sie 
im allgemeinen aul3erordentIich eng aneinanderliegen. Daher ist es nul' an 
einigen del' im Rot und Ge1b Iiegenden Banden des Natriums (del' Na2-Mole
kiile odeI' einfacher Na-Verbindungen) sowie an Bandenlinien des Br und 
J gelungen, den Effekt nachzuweisen; er wurde· von Woo d an J od auf
gefunden 2) und von Righi, Wood und seinen Mitarbeitern naher unter
Bucht S) (vgl. § 25, wo die ersten Versuche nach del' Righimethode kurz be-
8chrieben sind). Dabei zeigte sich das bemerkenswerte Resultat, dal3 an 
einigen BandenIinien positive, an anderen negative Magnetorotation 
eintritt - was zuerst zur Annahme "positiveI' Elektronen" :fiihrte 4), und daJl 
die Drehung wenigstens beiderseits del' sechs Jodlinien, die im Bereich del' 
verbreiterten griinen Hg-Linie 5461 liegen, symmetrisch ist, wie es del' ge
wobnlichen diamagnetischen Drehung entspricht 5). An zwei diesel' Linien ist 
das Vorzeichen del' Drehung anomal, d. h. entgegengesetzt den das Magnet:feld 
erzeugenden Stromen, an den anderen positiv. 

Theoretisch haben die Woodscben Beobachtungen dadurch eine gewisse 
Erklarung ge:funden, daJ3 nach den Einordnungen del' J odlinien von L 0 0 mi s 6) 

die zwei Linien mit negativer Rotation dem sogenannten R-Zweig, die anderen 
dem P-Zweig angehoren; nach den Darlegungen des § 18 ist ja zu erwarten, 
dall die Linien diesel' beiden Zweige entgegengesetzte Zirkularpolarisation del' 

Zeemankomponenten besitzen. 

1) F. Fermi und F. Rasetti, Zeits~hr. f. Phys. 33, 246, 1925; G. Breit und 
A. Ellett, Phys. Rev. 25, BBB, 1925. 

2) R. W. Wood, Phil. Mag. 12,329,499, 1906; siehe auch Physik. Zeitsohr. 9, 
124, 190B; Astrophys. Journ. 30, 339, 1909. 

B) G. Ribaud, Compt. rend. 15D, 909,1912; R. W. Wood und G. Ribaud, 
Phil. Mag. 27, 1009, 1914; Journ. de pbys. 4, 5B4, 1914. 

4) R. W. Wood, Phil. Mag. 15, 274, 1908; vgl. auch J. Becquerel, Physik. 
Zeitsohr. 8, 632, 1907. 

0) Wegen del' geistreichen Methoden, mittels deren Wood diesel' Naohweis 
gelang, mull auf die Originalarbeiten verwiesen werden. 

6) F. W. Loomis, Phys. Rev. 29, 112, 1927; vgl. E. C. Kemble, Nat. Res. 
Counoil Bulletin 1926, S. 344-345. 
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§ 29. Versuche an Kristallen, besonders bei tiefer Temperatur. 
Ahnliche Erscheinungen wie an den Absorptionslinien der Gase beobaclltet 
man an den Absorptionslinien und -banden der Kristalle einiger seltener Erden, 
besonders an Xenotim und Tysonit, die Erbium bzw. Cer, Lanthan, Neodym, 
Praseodym enthalten 1), sowie an Kristallen des Rubins und einiger Chrom
und Uranverbindungen; erst ere wurden vor allem von J ea n Bee que r eI 2), 
letztere von Du bois und Elias S) untersucht; der Rubin speziell besitzt zwei 
bemerkenswerte Absorptions- und Resonanzlinien in Rot, die von Cr2 Os her
riihren, das in geringer Menge der Tonerde beigemengt ist. Es muJ3 besonders 
hervorgehoben werden, dal3 alle diese Kristalle paramagnetische Bestandteile 
enthalten. Ihre Linien werden im allgemeinen besonders scharf und intensiv 
und zu den magnetorotatorischen Versuchen geeignet, wenn man sie auf die 
'Temperatur der fliissigen Luft abkiihlt 4). Einige erhalten dabei eine Breite 
von nur 2 bis 3 A.-E., so daJ3 sie mit den Absorptionslinien von Atomgasen 
bei miWigem Drucke vergleichbar werden, andere bleiben allerdings breit und 
verschwommen. Es handelt sich vielleicht zum Teil um reine Elektronen
frequenzen, zum Teil wirken sicherlich Atomschwingungen mit, die mit ab
nehmender Temperatur absterben, so daJl relativ schade Linien zuriickbleiben. 
Ihre Breite ist auJ3erdem durah den Starkeffekt der benachbarten Atome und 
lonen bestimmt (vgl. Kap. XL, § 21). Der Zeemaneffekt ist bei diesen Linien 
durchweg anomal, d. h. es entstehen keine normalen Tripletts bzw. Dubletts, 
sondern komplizierte Zerlegungen, die meistens sehr viel groJ3er als bei den 
Spektrallinien der Gase sind - Aufapaltungen von 6 bis 10 A.-E. in Feldern 
von 27000 Gau13 sind z. B. an mehreren Linien des Xe~otims, ahnlich grol3e 
Aufspaltungen an denen des Rubina usw. beobachtet. Die GroJ3e und Art 
der Aufspaltung ist durchwag ganz unabhangig von der Temperatur! An 
vielen Linien des Xenotims z. B. tritt auLlerdem anomaler Rotationssinn 
der zirkularen Komponenten beim longitudinalen Zeemaneffekt auf, der wieder 
(wie bei Bandenlinien von Gasen) zunachst durch positive Elektronen gedeutet 
wurde - vermutlich wird man diese Erscheinungen auf Grund der 'Theorie der 
Bandenspektra und ihrer magnetischen Beeinflussung erklaren konnen (s. § 18). 
Infolge der Anisotropie der Kristalle sind die Verhaltnisse naturgemii.fl recht 
kompliziert, z. B. muJ3 man an den rhombischen Kristallen aus rein geo
metrischen Griinden 18 verschiedene FaIle unterscheiden, da zu jeder der drei 
Hauptschwingungsrichtungen eine ordentliche und eine aul3erordentliche Welle 
gebort und in beiden Fallen die Richtung des Magnetfeldes je drei V orzugs
richtungen besitzen kann. Die Versuche zeigen, daJ3 in einigen dieser Falle 
die magnetooptischen Erscheinungen untereinander iibereinstimmen, wie sich 

1) Tysonit ist (La, Ce, Nd + Pr) Fg • 

2) Jean Becquerel, Compt. rend:142, 775, 874, 1144ff., 1906; Physik. Zeitschr. 
8,632 und 929, 1907; Versl. Amst. Ac. 18, 146, 1909; Onnes-Festschrift, S.230, 1922. 

S) H. E. J. G. Dubois nnd G. J. Elias, Ann. d. Phys. 27, 233, 1908; 30, 617, 
1911; siehe auch Physik. Zeitschr. 13, 126, 1912. 

4) Bei weiterer Abkiihlung bis auf die Temperatur des fiiissigen Wasserstoffs 
werden einige Banden wieder breiter, andere verschwinden; jede Bande hat bei 
einer bestimmten Temperatur, die fiir verschiedene Banden verschieden ist, ihre 
maximale Intensitiit. 

137* 
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theoretisch leicht verstehen lailt, da unter den sechs parallel der drei Haupt

achsen fortgepflanzten Wellen sich diejenigen gleicher Schwingungsrichtungen 

ofl'enbar gleich verhalten mussen 1). 

Am einfachsten Hegen die Verhaltnisse bei longitudinaler Beobachtung 

einachsiger Kristalle (wie Tysonit und Xenotim) - Beobachtungsrichtung 

parallel Magnetfeld parallel der optischen Achse; hier kommt ofl'enbar die 

Anisotropie der Kristalle gar nicht zur Geltung. 

Bei Beobachtung senkrecht zur Achse dagegen mull man bereits Brechungs
quotient und Hsuptabsorptionsspektrum del' aullerordentlichen Welle, deren eIek
trischer Vektor parallel zur optischen Achse schwingt, unterscheiden von del' 
senkrecht dazu schwingenden ordentlichen Komponente. Bei manchen Kristallen 
liegen die Absorptionslinien del' beiden senkrecht zueinander polarisierten Kom
ponenten an wesentlich verschiedenen Wellenlangen (Dichroismus). Zur Beobachtung 
trennt man die beiden Komponenten durch einen doppelt brechenden Kalk-

Fig. 1268. 
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Longitudinaler Zeemaneffekt an einer Bandengruppe des Xenotims iill Griinen nach 
J. Becquerel. Kristallplatte 0,8 mm dick ; MagnetEeld 12000 Gau/l. 

a) 5209,6 A; b) 5221,5 A; c) 5251,7 A. 

Fig. 1270. 
-) °c 

5222 A .. , 
spat VOl' dem Spalt des 8pektralappa
rates, so daB die beiden 8chwingulJgen 
senkrecht iibereinander auf den 8palt 
fallen und zu zwei aneinanderstoBenden 
8pektl'en auseinandergezogen werdtm, 
die man gleichzeitig beobachten kann. 
Mittels eines Viertelwellenlangenblatt
chens VOl' dem Kalkspat trennt man 
eben so die beiden zirkular polarisierten 
Komponenten. An einigen Linien be
obachtet man im Magnetfeld einseitige 

Magnetorotation an den Bandengruppen Verschiebungen und Verbreiterungen, 
del' Fig. 1268 und 1269 (zwischen den Intensitatsanderungen und unsymme
zwei Aufnahmen der Fig.1270 ist del' trische Zerlegungen, die von del' Feld-

Polarisator urn 900 gedreht). richtung unabhangig, dem Quadrat der 
Feldstarke proportional sind. 

Die Durchfiihrung der allgemeinen TheOl'ie der magnetooptischen Effekte an 
einem pleochroitischen rhombischen Kristall verdanken wir wiederum W. V oi gt 2). 
Es ~at sich fast durchweg Ubereinstimmung mit del' Erfahrung ergeben, ja durch 
geelgnete Kopplung der 8chwingungen mehrerer Elektronen ist es Voigt sogar 
gelungen, eine bis zu einem gewissen Grade befriedigende Darstellung auch del' 
anomalen Zeemaneffekte zu erhalten, die besonders von J. Becquerel beobachtet 
worden sind. Die Urn deutung diesel' Phiinomene auf Grund der heutigen Vor
stellungen vom Atombau steht noch aus (sie ware eine lohnende Aufgabe del' 
rnodernen Theorie). Wahrend es bei nahezu samtlichen anomalen Zeemaneffekten 
der 8pektrallinien del' Gase moglich ist, die Aufspaltungen del' Linien auf die von 
"Termen" zuriickzufiihren und in einfache Gesetze einzuordnen, ist hei den Linien 
del' Kristalle bisher noch in keinem Faile etwas Ahnliches gelungen. 

1) Eine ausfiihrliche · Darstellung der vieifaltigen Erscheinungen, wie sie von 
J. Becq u ere1 sowie Du bois und Elias untersucht wurden, findet sich bei W. Voigt, 
Magneto- und Elektrooptik ]908, 8.217-257, sowie Handb. d. Elektr. und d. Magn. 
1915, 8 638-649. 

2) W. Voigt, Gott. Nachr. ]906, Nr.5; Magneto- und Elektrooptik, 8. 235 ff.; 
vgl. auch J. Becquerel, a. a. 0., sowie Le Radium 4, 49, 1907. 
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Uns interessieren hier die Begleiterscheinungen des Zeemaneffekts, die 

bei longitudinaler Beobachtung auftretende magnetische Drehung der Polari

sationsachse (Macaluso-Corbinoeffekt) und die bei transversaler Beobachtung 

auftretende lineare Doppelbrechung (siehe Kap. XXXVII), die hier ganz ahn

lich wie bei den Gasen nahe den Absorptionslinien extrem groJ.\ sind . 

. Fig. 1268 und 1269 zeigen den Zeemaneffekt und Fig. 1270 die Magnetorotation 
mit den nllrehungsbanden" an einer besonders genau untersuchten, im Griin gele
genen Liniengruppe des Xenotims, einem erbiumhaltigen Yttrium phosphat, bei etwa 
12000 GauD 1); die dunklen Linien oder Banden del' letzteren Figur liegen dort, ,wo 
infolge der Magnetorotation die Schwingungsrichtung des aus dem Kristall aus
tretenden Lichtes senkrecht steht zum Analysator. Bei del' untel'en Aufnahme der 
Fig. 1270 ist del' Polarisator um 900 gegen die obere gedreht. Man sieht auf diesen 
Aufnahmen von J. B ecq uer el besonders an del' WellenHinge 5221,5 (zwischen den 
beiden dunklen Gruppen) deutlich die Drehungsbanden, oben in griiDerem, unten 
in kleinerem Abstand voneinander, wahrend die zugehiirige feine Absorptionslinie 
hier nicht sichtbar ist. Die Theorie diesel' Erscheinungen ist ganz analog derjenigen 
an Gasen, wenn man der Anisotropie durch Einfiihrung verschiedener Parameter 
(fiir die quasielastische und fiir die dampfende Kraft) in den verschiedenen Achsen
richtungen Rechnung tl'agt CW. Voigt, J. Becquerel, a. a. 0,). Auoh die anomal 
groDe lineare Doppelbrechung bei transversaler Beobachtung hat J. Becquerel 
naheeinigen AbsorptionsJinien nachweisen und untersuchen kiinnen. 

Aus J. Becquerels Messungen an den Linien des Tysonits berechnen sich 

nach der in § 14 ff. entwickelten Theorie Werte von 5!C ~ 10 13 bis 1014, die VOll 

iihnlicher GriiJ.\e sind wie bei Na-Dampf von 1/1000 mm Druck. Hier kiimen 

also auf etwa 108 Kristallatome ein " Dispersionselektron ". Die Deutung 

dieses Ergebnisses ist urn so schwieriger, als die 5!C-Werte bei Abkiihlung auf 

.- 1880 auf den zwei- bis dreifachen Wert wachsen, wie sich aus del' ent

sprechenden Zunahme del' Drehung berechnet. Diesel' Effekt scheint nicht 

durch paramagnetische Wirkung erklarbar zu sein, weil die anomale Dispersion 

an diesen Linien mit abnehmender Temperatur ebenso wachst und weil die 

betreffende Bande im Magnetfeld keine Intensitatsdissymmetrie der Zirkular

komponenten zeigt. 

Dagegen tritt ein solch paramagnetischer Effekt bei neuereu Versuchen 

auf, die J. Becquerel, K. Onnes und W. de Haas aueh am Tysonit, abel' 

fern von seinen A bsorptionslinien ausgefiihrt haben 2). Diese Versuche 

ergebell niimlich eindeutig, daD die iibrigens negative magnetische Drehung 

bei den verschiedensten Wellenlangen ihrem absoluten Werte nach mit ab

nehmender Temperatur bis zu del' des fiiissigen Heliums (4,20 ab8.) nahe pro

portional 1/1' zunimmt, vgl. Tab. 5. Eine iihnliche Zunahme mit 1/1' zeigt 

die Magnetorotation in den Kristallen Parasit und Bastniisit, die auch seltene 

Erden enthalten, im Xenotim ist die Zunahme geringer [etwa 1: 2, wenn man 

diesen Kristall vom Siedepunkt des Wasserstoffs (20,30) auf den des Heliums 

(4,2 0) abkiihltJ. 

Es scheint kaum moglich, diese Beobachtungen anders als durch eine 

paramagnetische Wirkung gemii13 den Darlegungen des § 19 zu erkliiren 3) -

1) Vgl. J. Beequerel, Le Radium 5, 14, 1908. 
2) J.BecquereJ, Kamerlingh Onnes u. W. de Haas, Compt. rend. 181, 831, 

1925; siehe aueh A. C. S, van Heel, Diss. Leiden, 1925; Phys. Ber. 1926, S.704. 
3) Anm. b. d. Korrektur: Nach neuen Versuchen von J. Becquerel und 

W. de Haa~ hiirt bei extrem niedrigen Temperaturen die J\!Iagnetorotation auf, 
dem Felde proportional zu sein, und es tritt eine Sattigung del' Drehung ein, 
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Tabelle 5. Magnetische Drehung im Tysonitkristall von 1 mm Dicke 
bei 10000 GauB und ihre Zunahme mit abnehmendel' Temperatur naah 

Mes8ungen von J. Becquerel, Kamerlingh Onnes und W. de Haas. 

J. = 6391 I 5461 1 4850 
1

4358 I 
4150 14046 I 

3800 
Vel'hiiltnis 

del' Temperatul' 

- X bei 20,40 K 590 83,50 1130 1530 1760 1900 2300 -
;(20 / ;(291 - 13,10 - 13,90 - 13,90 - 14,5 

-;( bei 4,20 K 2280 - 4580 - 711,70 - 9410 -
;(4,2 / ;(20,4 3,9 - 4,04 - 4,05 - 4,08 4,85 

zumal J e a n Be c que I' e 1 und seine Mitarbeiter mehrfach die von del' 

Theorie verlangte Unsymmetrie del' Intensitat del' positiv und negativ zirkular 

polarisierten Komponenten beschreiben. Diese Unsymmetrie geht so weit, 
da.B bei den tiefsten Temperaturen an einigen Linien die eine Zirkular

komponente ganz verschwindet - vgl. Fig. 1271, wo z. B. an del' Gruppe 
5370 (f) die eine Komponente bei 200 ganz schwach und bei 4,20 gar nicht 
mehr sichtbar ist, wahrend die andere Komponente kraftig und breit erscheint. 

Fig. 1271. 
53ill 

~~~~~~~~~~~~-B 
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~::::::::sE:3=: - A' ~ -B' 
-0' 

Longitudinalel' Zeemaneffekt an Xenotim bei sehr tiefel' Temperatur. A' Spektrum 
ohne Feld bei 4,20 K; B, 0 und B' 0' Spektren del' entgegengesetzt zirkularen Schwin
gungen bei 20,30 K und bei 4,20 K (man beachte das Verschwinden del' einen Zirkular-

komponente del' Bande 5370). 

Zugleich mit diesen IntensitatsdisBymmetrien nimmt die magnetische 
Drehung nahe del' intensiveren Komponente starker zu alB die auf del' Au.Ben
seite del' schwacheren Komponente, und bei den Temperaturen des fiiissigen und 
des festen Wasserstoffs bekommt man.bisweilen nul' noch auf del' einen Seite del' 
Linie, und zwar hier eine groBe Drehung, wahrend sie auf del' anderen ganz 
verschwunden ist 1). So findet man auch Drehungen, die auf beiden Seiten 

del' Linie verschiedenes Vorzeichen haben, also einen ahnlichen Verlauf zeigen 
wie del' Brechungsquotient selbst. Man sieht, daB all diese Erscheinungen 
genau damit iibereinstimmen, was wir in § 19 fiir den paramagnetischen 
Anteil del' Drehung gefolgert haben - und diesel' iiberwiegt hier wegen del' 

tiefen Temperatur vollstandig den diamagnetischen Anteil. Damit ist auch 
die Theorie del' paramagnetischen Drehung als in ihren wesentlichsten Ziigen 

bestatigt anzusehen. 

d. h. eine vollstiindige Orientierung del' Elementarmagnete; ferner wird die Formel (27) 
del' paramagnetischen Drehung in ihrer Abhiingigkeit von del' Wellenliinge mit 
einer Genauigkeit von 1 Prom. bestiitigt (Zeitscbl'. f. Phys. 52, 678, 1928). 

1) Siehe auch J. Becquerel, Phil. Mag. 16, 153, 1908; Le Radium, a. a. O. 



SiebenunddreiBigstes Kapite!. 

Die transversale magnetische Doppelbrechung 1). 

§ 1. Allgemeine Bemerkungen iiber Doppelbrechung. Definition 
und Me13methoden. Wenn Licht einen im Magnetfeld befindlichen Korper 
senkrecht zu den Kraftlinien durchsetzt, beobachtet man bisweilen eine 

Doppelbrechung, die - im Gegensatz zur "zirkularen" Doppelbrechung bei 
longitudinaler Beobachtung - auch als "lineare" bezeichnet wird; d. h. die 

parallel und die senkrecht zu den Kraftlinien schwingenden Komponenten 
des elektrischen Vektors der Lichtwelle (die 11:- und 6-Komponenten) durch
setzen den Korper mit verschiedener Fortpflanzungsgeschwindigkeit. Dadurch 
entsteht ein meJ3barer Unterschied der entsprechenden Brechungsquotienten 
n", - n., und in der magnetisierten Schichtdicke l ein Gangunterschied 

d = l (n" - n.,), mithin eine (in Wellenlangen gemessene) "relative Ver
zogerung" der beiden Komponenten 

d l 
LI = I = I(n",-n.,) 

bzw. eine " Phasendifferenz " 
d l 

6 = 211: I = 2 n: I (n", - no). 

Wird die eine Komponente des elektrischen Vektors durch den Ausdruck 

S = A sin 2 n: ~ = A sin (jJ t 
7: 

dargestellt, so hat die andere Komponente den Wert 

Sf = A sin 2 n: G + LI) = A sin ((jJ t + 6). 

Dabei ist 7: die Schwingungsdauer, (jJ die Frequenz der Welle, die von der 
(jJ 

Schwingungszahl pro Sekunde v = ~ wohl zu unterscheiden ist. 
2n: 

Je nachdem L1 u:qd mithin 11", - n., groBer oder kleiner als 0 ist, heiJ3t 

die Substanz positiv oder negativ doppelbrechend, - wie Kristalle, deren 

Hauptachse der Richtung der magnetischen Kraftlinien parallel ist; bei ersteren 

pflanzt sich also die 6-Komponente mit groBerer Geschwindigkeit als die 
n:-Komponente fort. Man erkennt die Doppelbrechung daran, daB ein unter 

45 0 gegen die Kraftlinien linear polarisierter Lichtstrahl nach Durch-

1) Von Prof. Dr. R. Ladenburg in Berlin-Dahlem. 
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dringung der untersuchten magnetisierten Substanz von einem zum Polari

sator gekreuzten Analysator zum Teil durchgelassen wird lInd bei Drehung 

des Analysators in keiner Lage ausgeloscht werden .kann. Der Lichtstrahl 

wird in der Substanz in die 1/:- und d-Komponente zerlegt, die sich in ihr 

mit verschiedener Geschwindigkeit fortp:/:l.a.nzen, mit einer Phasendifl'erenz 

austreten und eUiptisch polarisiertes Licht erzeugen (vgl. Kap. XIX, § 2 und 

§ 15, S. 995 und 1014, wo Entstehung und Analyse von elliptischem Licht 

nach den ublichen Methoden eingehend besprochen ist). 

Le~ man die X- bzw. Y-Richtung parallel bzw. senkrecht zu den magnetischen 
Rraftlimen, und haben die x- und y- (d. h. die n- und G-) Komponenten del' ellip
tischen Schwingung die Phasendifferenz b, so kann maIh etwa x = A sin w t, 
y = A sin (w t + b) setzenj dann wird 

~ sinb = sinwtsin6 und ~ - ~ cosb = coswtsinb, 

also x2 + y2 - 2 Xy cosb = A2 sin2 b. 

Man transformiert auf das um a = 450 gegen das X-Y-System gedrehte E-H
System (vgl. Fig. 1272) mittels del' Gleichungen 

80 daB 
y = (G'+'I))VI/2; 

G'2 + '1)2 -:-' cos b + '1)2 COS b = A2 sin2 b und 

wird. Dies ist die Mittelpunktsgleichung einer Ellipse mit dem AchsenverhiUtnis 

b 1 - cos b _ sin b/2 _ t b/2 
a-I + cos 6 - cos b/2 - 9 . 

Ferner ist ofl'enbar a2 + b2 = 2 A 2• 

Bierbei ist vorausgesetzt, daB die n- und G-Komponenten gleiche Amplituden A 
haben, d. h. daJl sie beim Durchgang durch die untersuchte Substanz gleich stark 
geschwacht werden (kein Dichroismus). Nul' dann liegt die groJle Achse der durch 
die Phasendifferenz entstehenden Ellipse unter 450 zur Kraftlinienrichtung, also 

parallel dem Polarisator (d. h. parallel del' Rich
tung P P' des elektrischen Vektors des yom Polari
sator durchgelassenen Lichtes, vgl. Fig. 1272). 
U nd zwar erfolgt die Schwingung bei der in del' 
Figur angegebenen Lage von P und bei einer 
positiv doppelbrechenden Substanz in Richtung 
des Uhrzeigers, da dann die horizontale (7l-)Kom-

fl' 

Fig. 1272. 

Y f' 

a. ponente die kleinere Geschwindigkeit besitzt 
(n:n: > na). Diese Ellipse kann man sich ent
standen denken durch zwei linear polarisierte 

--r-----::olI.~'---i;,<:-:'-~X Komponenten in Richtung del' groJ3en und kleinen 
Achse del' Ellipse mit entsprechenden verschieden 
groJ3en Amplituden und mit einem Gangunter
schied A/4 oder S '-/4 (d. h. !fiJ;J.er Phasendifferenz 
n/2 odeI' S 31:/2). Man miJ3t die "Elliptizitat" und 
damit die gesuchte Phasendifferenz am einfach
sten mit einem zwischen Substanz und Analysator 

Elliptische Schwingung mit der angebrachten '-/4 Glimmerblatt, dessen Haupt-
Phasendifferenz lJ. schwingungsrichtung parallel PP' liegt. Das 

'-/4-Blattchen verz.ogert die parallel P schwingende 
Komponente um 7l/2, so daJ3 die Phasendifferenz del' beiden Komponenten 0 oder 11 

wird und ein linear polarisierter Lichtstrahl austrittj diesel' ist aus der urspriing
lichen Richtung PP' - bei positiver Doppelbrechung der untersuchten Substanz -

in Richtung des Uhrzeigers nach Q Q' gedreht, so daJ3 P {J Q = ~ = 11 ~ ist. 

Durch Nachd:'6hen des Analysators um den gleichen Winkel wird das Gesichtsfeld 
wieder vollstandig verdunkelt. Die Messung del' Doppelbrechung ist ,omit auf die 
Messung einer Drehung del' Polarisationsebene zuriickgefiihrt. Die Strecke 0 Q, 
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die Hypotbenuse des aus ~en_ Aohsen a ~d b gebildeten reohtwinkligen Dreieoks, 
ist 0 Q = V as + bS = A V 2, sie ist a~so gleich del' Diagonale des Quadrats 
o D A C mit del' Seite 0 C = A (vgl.Fig. 1272). 

Besitzt die Substanz auoh Dichroism:~s, so' erhaltim die zwei Komponenten 
versohieden groJ3e Amplituden A und B, und die groJ3e Aohse der entstehenden 
elliptischen Schwingung ist gegen die Riohtullg P pI verdreht (vgl. hierzu auch 
Kap. XXXVIII, § 5 ft). 1st qJ der Winke1.der Aohsenriohtung gegen die X-Achse 
so erhiilt man durch eine analoge Reohnung wie bei gleiohen Amplituden 

tg 2qJ = A~~~S eo; 6, und fiir das Verhii.ltnis del' Halbaohsen b/a = tg 1J' ergibt Bioh 

. 2ABsin6 
szn21J' = ± A2+Bs . 

1st das Verhiiltnis B/ A 8ehr klein, d. h. die Elliptizitiit sehr sohwach, so kann 
man qJ '" B/A eUII6 und 1J' '" B/A sin 6 setzen. Zur Messung der Elliptizitiit muJ3 
man daher zunaohst das Glimmerblattchen in seiner Ebene drehen (bis seine 
Hauptschwingungsrichtung parallel del' Hauptachse der Sohwingungsellipse liegt) 
und auJ3erdem den Analysator, bis viillige Ausliischung stattfindet. 

Die analytische Darstellung elliptischer Schwingungen wird durch Benutzung 
komplexer Ausdriioke erleichtert. Man bezeichnet den reellen bzw. den rein 
imaginaren Teil einer Funktion ~ mit : @; Ir bzw. : ~!i und l'echnet mit den kom-
plexen Sohwingungskompouenten . 

!; = ~ei6)t, 11 = meiwt, 

wobei die komplexen Arnplituden etwa die Werte 

~ = Ae-if und m = Be-ig 
haben. Dann ist 

x = '!;ir = :Il{eiwtlr = Aeos(wt-f") UBW. 

SO ergibt sich mit f - 9 = 6 

und i Iml Beos'
i !; r - 9I:r = A U 

Wenn also 11/!; = m/Il{ rein imaginar, so ist 6 = n/2, die Ellipse hat die 
Koordinatenachsen zu Hauptachsen. 1st im besonderen 11/!; = ± i, m = ± ill{, 
so wird B = A, die Ellipse geht in einen Kreis iiber. 

1st dagegen 11/!; = m/~ reell, so ist 6 = 0, die Ellipse wird zu einer Geraden, 
deren Neigung gegen die X-Achse durch die Gleichung 

tg rp = 11 =-'I B I!; r A 

bestimmt ist. Bei sehr kleinen Werten von BjA wird wie oben 

B Iml m . 1m qJ ....... A cos 6 = lji r' 1J' '"V lji 8m 6 = ~:i . 

Fiir genauere Messungen bei relativ starker Doppelbrechung benutzt man 

statt des J../4 Blattchens w.elfach den Kompensator von Babinet bzw. von 
Soleil-Babinet (vgl. Kap. XIX, § 14, S.1012). Dessen Quarzkeile werden 
gegeneinander meJ3bar verschoben, bis die Phasendifferenz del' Komponenten 
des auffallenden elliptischen Lichtes kompensiert ist. DaI3 das austretende 

Licht linear polarisiert ist, erkennt man daran, daI3 es vom Analysator unter 

einem bestimmten Winkel vollstandig ausgeliischt wird. Ein weit genaueres 
Kriterium liefert del' Leisersche Halbschattenapparat 1). Diesel' besteht aus 

1) R. Leiser, Abh. d. Dtsch. Bunsenges. Heft 4, Halle 1910; Physik. Zeitschr. 
12,955,1911. Beschreibung von Einzelheiten bei H. Freundlich, F. Stapelfeldt 
und H. Zocher, Zeitschr. f. phys. Chern. 114, 161, 1925. 
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zwei planparallelen Glasplatten, von denen eine Platte das ganze, die andere 

nur das halbe Gesichtsfeld bedeckt. Durch einfache V orrichtungen konnen 

die Platten senkrecht zueinander gedehnt oder gedriickt werden, und zwar 

verschieden stark, so daJ3 in del' Nullstellung die zwei RiUften des. Gesichts

feldes gleich groBe, aber entgegengesetzte Doppelbrechung erhalten. Ferner 
benutzt man auch zur Bestimmung der Schwingungsrichtung des durch die 

Kompensation linear polarisierten Lichtes vielfach neben dem Kompensator 
Ralbschattenvorrichtungen, z. B. ein Lippichsches Ralbprisma oder eine das 
halbe Gesichtsfeld bedeckende diinne Glimmerplatte. Bei sehr klein en Phasen

differenzen verwendet man den Ralbschattenapparat nach Brace-Szivessy1): 
Dieser besteht aUB einer, das halbe Gesichtsfeld bedecken'den sehr diinnen 

Glimmerplatte bzw. einer schwach gepre13ten Glasplatte und einer das ganze 

Gesichtsfeld bedeckenden drehbaren Glimmerplatte, die einen Gangunterschied 

von rv A/60 erzeugt ("Kompensator"). Durch Drehen der Glimmerplatte 
kann man den zwei Ralften des Gesichtsfeldes verschiedene Doppelbrechung 
erteilen; bei auffallendem elliptischem Licht stellt man auf gleiche Relligkeit 
die beiden Gesichtshalften ein und bestimmt die gesuchte Phasendifferenz 

aus der Drehung der Glimmerplatte (Naheres vgl. Kohlrausch, a. a. 0.). So 
kann man noch Gangunterschiede bis auf etwa 5.10-5 A, Phasendifferenzen 
bis auf etwa 1 Bogenminute genau messen. 

Um die starke Wellenlangenanderung der Doppelbrechung in der Um
gebung von Absorptionslinien (vgl. § 2 und 3), die analog dem Macaluso
Corbinoeffekt del' Magnetorotation ist (vgl. Kap. XXXVI), zu untersuchen, 
benutzt man das gewohnliche Babinet-Keilpaar mit horizontaler Keilkante 
zwischen gekreuzten Nicols, deren Polarisationsrichtungen. um 450 gegen die 
Achsen der Quarzkeile geneigt sind. 

Dann entsteht ein System heller und dunkler horizontaler Streifen (parallel 
der Keilkante), wobei die Phasendifferenz zwischen zwei entsprechenden Punkten 
der Banden 2 n betriigt. Diese ~treifen bildet man auf dem Spalt eines stigmatischen 
8pektralapparates groJ3er Dispersion ab nnd beD bachtet die Lage del' 8treifen im 
Spektrum. Bringt man eine doppelbrechende Substanz, deren Schwingungsrichtungen 
denen des Keilpaares parallel sein mogen, zwischen die Nicols oder erzeugt die 
Doppelbrechung durch ein z. B. horizontales Magnetfeld, so verschieben sich die 
Banden, und wenn sich die Doppelbrechung mit der Wellenliinge rasch andert (was 
dieht an einer Absorptionslinie del' Fall ist), so werden die das Spektrum horizontal 
durchziebenden Banden deformiert (iihnlich wie bei der Beobacbtung des Macaluso
COl'binoeffektes die Banden des Drehkeils), und ihre Abweichung von der Geraden 
bildet an jeder Stelle des Spektrums ein MaJ3 fiir die dort erzeugte Phasendifferenz. 
(Vgl. die schonen Aufnahmeu von Voigt und Hansen in Fig. 1273 bis1275,S. 2189.) 

A. Doppelbrechung als Folge des Zeemaneiiekfes (Voigteifekf). 

§ 2. 'fheorie. Die konsequente Anwendung der in den § 13, 14 des 

Kap. XXXVI entwickelten Dispersionstheorie auf den Fall des transversalen 
Magnetfeldes fiihrte W. Voigt zur Entdeckung der magnetischen Doppel-

1) D. B. Brace, Phys. Rev. 18, 70, 1904; vgl. auch Me Comb, ebenda 29, 
530,1909; E. Bergholm, Ann. d. Phys. 43, 1; 44 1053, 1914; Verbesserung der 
Braceschen Anordnung bei G.Szivessy, Zeitschr. f. Phys. 6, 311,1921; 26,327; 
29, 372, 1924. Siehe auch Kohlrausch, Prakt. Phys. S. 404, 1923. 
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brechung 1). 1st die Z-Achse wieder die Richtung der magnetischen Kraft
linien, ist dagegen nunmehr die Richtung der Lichtstrahlen z. B. parallel 
der X-Achse, so ergibt sich, dal3 die parallel den Kraftlinien schwingende 
n-Komponente durch das Magnetfeld in ihrer Geschwindigkeit nicht beeinfiuUt 
wird, dagegen folgt fur die o-Komponente 

:~ = ~(:; + :~), 
wobei n wieder den komplexen Brechungsquotienten bedeutet und n+ und n_ 
sich auf die rechts- und linkszirkular polarisierten Komponenten beziehen. 

Fiir die Be 0 b a c h tun g kommt praktisch wie bei der Magnetorotation 
fast ausschliel3lich der Bereich aul3erhalb des eigentlichen Absorptionsgebiets 
in Betracht. Man kann dann statt der komplexen Werte die reellen einsetzen 
und erhalt 

oder auch 
lIa = 1/2 (n+ + 11_), 

wenn die Anderung, die das Magnetfeld hervorruft, geniigend klein, n:!:. - no ~ 1~0' 
ist. Bei Beschrankung der Betrachtungen auf Gase und Dampfe in der Nahe 
einer isolierten Absorptionslinie isti dabei [vgl. Kap. XXXVI, § 15, Gl. (23 b)] 

hier ist 

Also wird 

(10 
n:!:. = 110 + ----c--'-'--

4 no ro (roo - ro + 0 L) , 

£2 
(10 = 4 n9(o -, 

m 
2ne 

roo =~' ~~H. 
2 me 

+ (lo(roo-ro) 1 
n,,=no 2 

4no ro (wo - ro)2- OL 

Andererseits mul3 nn: beim normalen Zeemantriplett mit dem unveranderten 
Brechungsquotienten ii bereinstimmen: 

n:n;= no + (Jo 

4no w (wo - ro) 

In erster Annaherung stimmen die Brechungsquotienten 1I:n; und 
na iiberein. Das ist geometrisch ohne weiteres klar, da die zwei 6-Kom
ponenten des normalen Effekts symmetrisch zur unveranderten n-Komponente 
liegen. Die entstehende Doppelbrechung ist daher im allgemeinen sehr gering 
und nur von der zweiten Potenz d~r Feldstarke abhangig, also unabhangig 
von ihrem Vorzeichen. Ihre GraUe ergibt sich durch Bildung der Differenz 

2 ? _ + (Jo 0 L __ __ -:-_---'(J~o'-;0C;CL=---__:_:_ n:n;-na- 2 ---c 
4no w (w-roo) [(ro-wo)LOL] 4noro(ro-roo) [(ro-roo)LoiJ 

1) Vgl. W. Voigt, Wied. Ann. 67, 357, 1899; siehe auch Lehrb. d. Magneto
und Elektrooptik, S. 161 fl.; Handb. d. Elektr. u. d. Magn. IV, 2, S. 578 H., wo sich 
auch die ausfiihrliehe Ableitung der obigen Resultate findet. 
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Man sieht, dalJ die Doppelbrechung sehr stark mit Annaherung an den 

Absorptionsstreifen anwachst, namlich in erster Annaherung umgekehrt pro

portional der dritten Potenz des Abstandes, und dalJ sie gleichzeitig auf beiden 

Seiten des Absorptionsstreifens das entgegengesetzte Vorzeichen hat. Daher 

m-halt die magnetische D6ppelbrechung in groLler Nahe eines Absorptions

streifens betrachtliche, gut melJbare Werte und nimmt mit wachsendem Ab
stand vom Streifen rasch abo 

§ 3. Versuche. "Anomale" magnetische Doppelbrechung. Auf 
dieser Uberlegung fuLlend, gelang Voigt (gemeinsam mit Wiechert) der 
erstmalige Nachweis einer transversal en magnetischen Doppelbrech ung 
an einer im starken Magnetfeld befindlichen Natriumfiamme 1). Man benutzt 

zum Nachweis dieses EfEekts - fur den wir den N amen V 0 i g t e f fa k t 
gebrauchen wollen - den oben (§ 1) genannten B a bin e t schen Quarz
doppelkeil mit horizontaler Keilkante zwischen gekreuzten Nicols, deren 

Polarisationsrichtungen urn 45 0 gegen die horizontale Kraftlinienrichtung ge
neigt sind, und erhiilt bereits in einem Felde von einigen 1000 GaulJ und mit 
einem Rowlandschen Gitter mittlerer GroLle in unmittelbarer Umgebung der 
D-Linien eine deutliche Abbiegung der hellen und dunklen Banden des Quarz
doppelkeils. Und zwar hat die Abbiegung, der theoretischen Folgerung ent

sprechend, auf beiden Seiten der Absorptionsstreifen das entgegengesetzte 
Vorzeichen, nimmt mit wachsender Entfernung von roo rasch ab und erweist 
sich proportional dem Quadrat der Feldstiirke. 

Ahnlich wie die Magnetorotation liilJt sich auch die transversale Doppel
brechung ohne spektrale Zerlegung summarisch beobachten, indem man weiLles 
Licht durch gekreuzte Nicols schickt, zwischen denen sich der magnetisierte 

Natriumdampf befindet. Bei Erregung des Magnetfeldes wird das Gesichts
feld in der Farbe des Na-Lichtes aufgehellt [Cottonefi'ekt)2). Fur eine genaue 
quantitative Untersuchung und Prufung del' Theorie bedarf man groLlerer 
Hilfsmittel, wie sie Zeeman und Geest 3) und vor aHem Voigt und 

Hans en 4) verwendet haben. Wesentlich ist ein grol3er stigmatischer Spektral
apparat, der die Banden des Quarzkeils scharf abzubilden erlaubt und eine 
groLle A.uflOsung der Dispersion liefert. Die Fig. 1273 bis 1275 zeigen 
einige der schonen Aufnahmen aus Hansens Arbeit, ausgefiihrt mit Na- bzw. 

Li - Flammen. Bei den D - Linien sieht man deutlich den EfEekt an allen 
Komponenten des Quartetts (D1 ) bzw. Sextetts (D 2 ). Die untersuchte rote 

1) W. Voigt, Gott. Nachr. 355,1898; Wied. Ann. 67, 359, 1899. Unabhangig 
von Voigt und nahezu gleichzeitig mit ihm hat Cotton ahnliche Versuche aus
gefuhrt. (Compt. rend. 127, 953 und 1256, 1898; 128, 294, 1899.) 

2) A. Cotton, a. a. 0.; W. Schutz, Zeitschr. f. Phys. 38, 864, 1926 (Ver
suche mit Na-Dampf iill Vakuumrohr). 

3) P. Zeeman und J. Geest, Amst. Proc. 7, 435, 1904; J. Geest, Diss. 1904; 
Physik. Zeitschr. 6, 166, 249, 1905. 

4) W. Voigt u. H. M. Hansen, Physik. Zeitschr. 13, 217,1912; H. M. Hansen, 
Ann. d. Phys. 43, 169, 1914; vgl. auch J. Becquerels Nachweis dieses Effektes 
an den scharfen Absorptionslinien einiger Kristalle (ahnlich den in ~ 29 des 
vorigen Kapitels beschriebenen Versuchen der longitudinalen Effekte). 
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Li-Linie ist durch ihren normalen Zeemaneffekt 1) fiir die Priifung del' Theorie 

besonders geeignet. Die genauere Untersuchung hat die Endformel des § 2 
gut bestatigt2), auch zwischen den Zeemankomponenten, wo die Doppel
brechung grollere Werte als aullerhalb annehmen kann, abel' mit wachsender 

Feldstarke abnimmt. Das theoretisch geforderte charakteristische verschiedene 
Vorzeichen del' Doppelbrechung auf den beiden Seiten einer Absorptionslinie 

Fig. 1273. Fig. 1274.. 

~. '" \ • -I 

• '" J I 

XI 
.. 

; 

~S' ~ 

" I 
. ~ .f~j I 

I .~\' . 

• ,'I'. 

• '" 
I 

1M -'Ii '~:I r I 

~ '\\ . 

t t 
VOigteffekt (anornale magnetische Doppelbrechung) an den D-Linien 

einer Na-Flamme nach H. M. Hansen. 
(Fig. 127a bei gro6erer, Fig. 1274 bei kleinerer Dampfdichte. 

(aullerhalb del' Zeemankomponenten) ersieht man besonders deutlich aus 
Fig. 1273. 1m iibrigen ist die Doppelbrechung eben so wie die normale Di
spersion und Magnetorotation wesentlich durch die GroJ3e Q bestimmt, so daLl 
man diese wichtige Atomkonstante (vgl. Kap. XXXVI, § 26) auch aus del' 
Messung des Voigteffekts entnehmeu kann, und sogar 
mit besonderer Genauigkeit, da diese Methode relativ 

empfindlich ist. Ihre Anwendung empfiehlt sich daher 
VOl' aHem fiir nicht leuchtende, absorbierende Metall
dampfe im geschlossenen Rohr, wo die Bestimmung 

von Q besonderes theoretisches Interesse besitzt. AuJ3er 
in den besprochenen Versuchen an Li- und Na-Dampf 
ist del' Voigteffekt nul' noch an einigen Absorptions

linien von Kristallen, die Verbindungen seltener Erden 
enthalten, besonders bei tiefer Temperatur von J. Bec

q uerel beobachtet und naher untersucht worden 3). 

Fig. 1275. 

Voigteffekt an del' 
roten Li-Linie. 

Die rasche Abnahme des Effektes mit wachsendem Abstand von del' 

Absorptionslinie (proportional 1 / ~3!) lallt schon vermuten, dan in groLlerem 
Abstande eine magnetische Doppelbrechung nicht mehr nachweisbar sein wird. 

Dies wird durch die nahere theoretische Untersuchung bestatigt. 

In einem beliebigen durchsichtigen Korper ist daher die transversale 

Doppelbrechung, die infolge del' direkten Einwirkung des Magnetfeldes auf die 

1) Bei dem geringen Abstand des Li-Dubletts tritt bereits bei maBiger Feld
starke del' Paschen - Back - Effekt und infolgedessen ein normales Lorentz
Triplett auf. 

2) V go!. H. M. Han sen, a. a. O. Daselbst ist die vollstandigere Theorie mit 
Berucksichtigung del' Dampfung durchgefUhrt und mit den Versuchen verglichen. 

3) Siehe z. B. Physik. Zeitschr. 8, 635, 1907 (weitere Literatul' liap. XXXVI, § 29). 
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Lage der Eigenfrequenzen der Diapersionselektronen zu erwarten ist, bei erreich
baren Werten der Feldatarke aullerordentlich klein. So iat es in der Tat 
bisher nicht gelungen, einen solchen Effekt aufzufinden 1). Die an einigen 
kolloidalen Losungen sowie auch an einigen reinen organischen Flu~aigkeiten 
schlie.lUich entdeckte transversale Doppelbrechung (vgl. § 4 und 5).hat sich -
hauptsachlich durch ihre starke Temperaturabhii.ngigkeit - ala ein anders 
gearteter Effekt erwiesen, der nicht unmittelbar wie der eben besprochene mit 
dem Zeemane:ffekt zusammenhangt. 

B. Magnetische Doppelbrechung an kolloidalen LOsungen (Majoranaeifekt). 

§ 4. Versuche uod ibre Deutung. Die von Majorana entdeckte 2), 

von mehreren anderen Forschern bestatigte und weiter untersuchte 8) trans
versale magnetische Doppelbrechung an Eisenoxydsolen (Bravais-Eisen und 
anderen kolloidalen Losungen) hat sich als eine sekundare, ziemlich unregel
ma.llig verlaufende, mit dem Alter der Losung zunehmende Erscheinung heraus
gestellt: in der Losung entstehen alllllahlich suspendierte grobere Teilchen, 
die im Magnetfeld ein sich orientierendes Drehmoment erfahren und dadurch 
Doppelbrechung hervorrufen. Dazu genugt es, da.ll sie langliche Form be
sitzen und sich in ihrer Magnetisierbarkeit und Lichtbrechung von der iibrigen 
Losung unterscheiden. 1m allgemeinen wird magnetische und optische An
isotropie die Ursache sein, zumal wohl bei langlicher Gestalt der Teilchen 
eine Bindungsanisotropie vorhanden sein wird. Wie A. Schmauss S) zeigte, 
kann man eine dauernde Doppelbrechung der Losungen erzielen, indem man 
sie mit Gelatine versetzt und fest werden lallt, und nach Versuchen von 
Tieri 3) IaJ3t sich in Wechselfeldern von 106 Wechseln in der Sekunde eine 
deutliche Tragheit des Effektes nachweisen. 

Es handelt sich also nicht urn eine Einwirknng auf Molekiile, sondern 
urn eine "grobmechanische" Einrichtung groJlerer Aggregate durch das Magnet
feld, der die desorientierende, unregelmaJ3ige Temperaturbewegung entgegen
wirkt, wie man es in noch direkterer Weise an feinst pulverisierten und 
suspendierten Kristiillchen in magnetischen oder elektrischen Feldern nach
weisen kann 4); diese anisotropen Teilchen werden infolge einer Polarisations
wirkung bzw. Magnetisierung durch daB Feld gerichtet und erzeugen so eine 
optische Anisotropie wie einachsige Kristalle. Wenn die genannten Er
scheinungen demnach nicht als eine unmittelbare Einwirkung des Magnetfeldes 

1) Vgl. z. B. W. Voigt, Wied. Ann. 67, 357, 1899, der an schwerem Flintglase 
ohne Erfolg nach diesem Effekt suchte. 

2) Qu. Majorana, Rend. Lincei (5) 11, 1, 374 usw., 2, 90, 139, 1902; Physik. 
Zeitschr. 4, 145, 1902. 

S) A. Schmanss, Ann. d. Phys. 10, 658; 12, 186, 1903; L. Tieri, 11 Nuovo 
Cim. (5) 20, 21, 1910; Rend. Lincei 24, 330, 1915; A. Cotton und H. Mouton, 
Ann. chim. et phYB. (8) 11, 145, 289, 1907; H. Diesselhorst, H. Freundlich und 
W. Leonhardt, Eister-Geitel-Festschr. S. 455, 1915; H. Zocher, Zeitschr. f. phys. 
Chern. 98, 293, 1921; Yngve Bjornst1ihl, Inaug.-Dissert. Upsala, 1924 (daselbst 
weitere Literatur und viele Einzelheiten). 

') J. Kerr, Rep. of the Brit. Ass. 1901, S.568; G. Meslin, Compt. rend. 
1903,1908,1909; J. Chaudier, Compt. rend. 137, 248, 1903. 
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auf die Korpermolekiile anzusehen sind, so besitzen sie doch fiir die Kolloid
chemie besonderes Interesse und stellen iibrigens eine Art mechanisches Modell 
vor fiir die nOrientierungstheorie", durch die die im folgenden Paragraphen zu 
besprechenden Beobachtungen an organischen Fliissigkeiten sowie der ganze 
Komplex der elektrooptischen Doppelbrecbung ihre Deutung gefunden haben. 
Wichtig ist, dafl der Majoranaeffekt nicht nur an paramagnetischen Substanzen 
(auller an Eisenoxydsolen besonders an Vanadinpentoxydsolen untersucht), 
sondern auch an diamagnetischen Solen wie Benzopurpurin 1), Gold- und 
Silbersolen 2) usw. auf tritt, wobei sich die Stiibchen, im Gegensatz' zu den 
paramagnetischen Solen, senkrecht zu den KraftIinien einstellen. 

C. Doppelbrechung an organischen Fliissigkeiten (Cotton-Mouton-Effekt). 

§ 5. Versuche. Mittels der sehr empfindIichen Halbscbattenmetbode 
(vgI. § 1) kann man, wie A. Cotton und H. M ou ton gefunden haben 3), an 
Nitrobenzol und anderen organiscben Fliissigkeiten eine geringe transversale, 
meist positive magnetiscbe Doppelbrechung nachweisen, die sicherlich nicbt, 
wie der Majoranaeffekt, auf sekundiiren Erscheinungen beruht, sondern als 
eine Einwirkung auf die Korpermolekule selbst anzusprechen ist. Die ent
stehende Phasendifferenz 8 ist proportional dem Quadrat der Feldstarke, erreicht 
aber bei Nitrobenzol selbst in Feldern von 30000 Gaull bei einer Schichtdicke 
von 1 cm erst knapp 10 (fur gelbes Licht), so dall unter diesen Bedingungen 

der Unterschied n",-no = 8~l etwa 1,3.10-7 betragt. 
2n 

Indem man n", - no = Om A • H2 setzt, wo A die benutzte Wellenlange 
im Vakuum bedeutet, erhalt man die fiir die untersuchte Substanz bei be
stimmter Temperatur und Wellenlange charakteristische Konstante Om der 
magnetiscben Doppelbrecbung. Einige Werte (bei Zimmeitemperatur und fiir 
gelbes Licbt) sind in der Tabelle 1 zusammengestellt. 

Tabelle 1. 

Konstante em der magnetischen Doppelbrechung 4) 

fur gelbes Licht. 

Substanz 

Nitrobenzol. . . 
Mono bromnaphthalin 
Nitrotoluol, ortho. . 
Nitrotoluol, meta. . 
Toluol ...... . 
Benzol ...... . 
Anilin ...... . 
Schwefelkohlenstoff . 

1) H. Zocher, a. a. O. 
2) Y. Bj ornstUI, a. a. O. 

200 

17 
16,5 
22 
19,4 
18,3 
21,5 
15,5 

+2,4 .10-12 

2,3 .10-12 

1,3 .10-12 
1,85.10-12 

0,67.10-12 

0,55.10-12 

0,43.10-12 

- 0,42 . 10-12 

3) A. Cotton und H. Mouton, Compt. rend. 145, 229, 870, 1907 usw.; Ann. 
chim. et phys. (8) 19, 153; 20, 194, 1910; 38, 209; 30, 321, 1913; siehe auch Physik. 
Zeitschr. 12, 953, HIll . 

. 4) Nach Mes8ungen von Cotton und Mouton, Skinnel' und Szivessy. 
(Literatur siehe folgende Seite.) 



2192 Die transversale magnetische Doppelbrechung. Kap. XXXVII. § 6. 

Aliphatische Verbindungen zeigen zum Teil einen sehr viel geringeren, 
zum Teil keinen nachweisbaren Effekt 1). In der aromatischen Reihe sind 
Beziehungen zur Konstitution unverkennbar; so ver.schwindet die Doppel
brechung, wenn die Doppelbindungen vollstandig beseitigt sind. Wegen seiner 
au.l3erordentlichen Kleinheit iet der Effekt - auller von den Entdeckern selbst 
- relativ wenig unters ucht. Von theoretischem Interesse ist die Well e n-
1 a n g e nab h ii n gig k e it, sie ist anniihernd dieselbe wie die der elektrischen 
Doppelbrechung 2) (siehe Kap. XXXIX, § 9) und gehorcht nach neueren Unter
suchungen an verschiedenen Korpern der Benzolreihe 8) mit ziemlicher 

(n2-1)2 
Genauigkeit dem von Havellock aufgestellten Gesetz4) ,O=h n.A ' 

wo h, die Havellocksche Konstante, nur von der Natur und Temperatur der 
Substanz abhangen solI. 

Besonders wichtig ist die starke Temperaturabhangigkeit der 
Doppelbreehung, wie schon von Cotton und Mouton an Nitrobenzol und 
einigen anderen, zum Teil glasigen Substanzen festgestellt wurde; naeh den 
sorgfaltigen Messungen von Szivessy5) an versehiedenen Substanzen und 
bei verschiedenen Wellenliingen nimmt die H a veIl 0 e k sehe Konstante und 
dam it 0 bei konstantem A rascher ab, als die absolute Temperatur wachst, 
z. B. nimmt die Phasendifferenz in Nitrobenzol auf 7/10 ab, wenn die Tempe
ratur von 5,4 auf 56,3 0 C erhoht wird, wobei das Verhii.ltnis der absoluten 
Temperaturen 0,85 ist. 

§ 6. Die Orientierungstheorie. Fur die Erkiarung dieser magne
tischen Doppelbreehung kommt, vor aHem wegen ihrer starken Temperatur
abhangigkeit, in erster Linie die sogenannte nOrientierungstheorie" in 
Betraeht, die, von Langevin 6) durchgefUhrt, ubrigens schon von Larmor 7) 

zur Deutung der eIektrischen Doppeibrechung entworfen und von Cotto n 
und M 0 u ton 8) auf die vorliegenden Erseheinungen angewandt worden ist. 

Die Vorstellung ist dabei die foigende: Unter der Einwirkung der au.l3eren 
elektrisehen oder magnetisellen Kraft :6.ndet eine Polarisation bzw. Magne
tisierung der Molekule proportional der iiuJ3eren Feidstarke statt, aber in 
verschiedenen Richtungen der als anisotrop vorausgesetzten Molekiile in ver-

1) A. Cotton und H. Mouton, Chemik. Zeitg. 35, III, 1911, S. 1093; Compt. 
rend. 1M, 930, 1912. 

2) T. H. Havellock, Phys. Rev. 28,136,1909; McComb, ebenda 29, 525, 
1909; C. A. Skinner, ebenda S. 540; N. Lyon, Ann. d. Phys. 46,753, 1919. 

3) G. Szivessy, Zeitschr. f. Phys. 18, 97, 1923; daselbst weitere Literatur. 
4) T. H. Havelloek, Proe. Roy. Soc. (A) 77, 170, 1905; SO, 28, 1907. 
5) G. Szivessy, Ann. d. Phys. 68, 137, 1922; 69, 231, 1923. 
6) P. Langevin, Le Radium 7, 249, 1910; siehe ferner M. Born, Berl. Akad. 

Bel'. 1916, 8.614, besonders § 12, S. 647; Ann. d. Phys. 55, 177, 1918, spez. S. 215; 
R. Gans, Ann. d. Phys. 6i, 481, 1921. 

7) J. J. Larmor, Phil. Trans. 190, 236, 1898. 
8) A. a. O. Zusammenfassende Darstellung von P.Debye in E. Marx' Handb. 

d. Radiologie, Bd. VI, Theone der elektr. u. magn. Molekulareigenschaften, 3. und 
5. Kapite], 1925. 
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schiedenem Grade. Dadurch suchen sie sich mit ihrer Achse leichtester 
elektrischer oder magnetischer Polarisierbarkeit in die Feldrichtung einzu
stellen,. werden hierin aber durch die unregelmiimge Temperaturbewegung, 
d. h. durch die ungeordneten Sti:ille der Nachbarmolekiile gestort, so daJl nur 
eine teilweise Orientierung zustande kommt. Raben die Molekiile a u.llerdem 
ein festes elektrischea oder magnetisches Moment 1), so findet bereits dadurch 
eine (teilweise) Einstellung der Molekiile statt; im allgemeinen wird man beide 
Effekte gleichzeitig beriicksichtigen miissen. Der Brechungsquotient bzw. die 

nRefraktion" :: + ~ ist nun direkt der optischen nPolarisierbarkeit" pro

portional; wenn diese also parallel und senkrecht zur iiu.lleren Kraft einen 
verschiedenen Wert besitzt, d. h. wenn der Korper auch gegeniiber den 
optischen Schwingungen (noptiach") anisotrop ist, so entsteht ein TInter
schied nn - fla, d. h. Doppelbrechung. Man kann auch sagen: Durch die 
Orientierung der Molekiile iindert sich die S t ii r k e der fiir eine bestimmte 
Richtung des Molekiils charakteristischen Absorptionsstreifen auf Kosten des 
Absorptionsatreifens der dazu senkrechten Richtung, d. h. es iindert sich die 
GroJle () unserer Dispersion!lformeln und dadurch der Brechungsquotient fiir 
die :n:-Komponente in anderer Weise ala fiir die 6-Komponente, und so kommt 
die Doppelbrechung zustande. Das wiire also eine magnetische bzw. elek
trische Beeinfiussung der Intensitiit 2). 

In quantitativer Beziehung ist besonders der TemperatureinfiuJ3 von Be
deutung. Dieser macht sich in ahnlicherWeise bemerkbar wie bei Langevins 
Theorie des Paramagnetismus. Bezeichnet p. zunachst allgemein das magnetische 
oder elektrische Moment des Molekiils - sei es, da.ll dies ein festes Moment ist, 
oder da.ll es erst durch das au.llere Feld infolge Polarisation entsteht -, so ist 
die potentielle Energie des Molekiils beziiglich des Feldes u = - ~ g: cos.fr, 
wenn g: die im Innern des betrachteten Korpers wirksame Feldstarke und .fr 
der Winkel zwischen der ~eldrjchtung und der des Moments ist. Bei An
legen des Feldea werden die Molekiile versuchen, sich in die Feldrichtung ein
zustellen, werden hieran aber durch die Temperaturbewegung verhindert. 
Mithin ist nach der klaasischen Statistik (Maxwell-Boltzmannsches Ver
teilungsgesetz) die Zahl der Molekiile in einem Raumwinkel dQ 

u ,u~ 

Ae-fTd,Q, = A/ kT c08
" dSl., 

wo T die absolute Temperatur und k = RjL die von Planck eingefiihrle 
sogenannte Boltzmannache Konstante, k = 1,37 . 10-16 erg. grad-1 iat. 
Jedes Molekiil besitzt eine Komponente des Moments in Richtung des Feldes 

1) Die Beriicksichtigun/r eines festen Moments fiir die e!ektrische Doppe!
bl'echunl!' findet sich zuerst bei M. Born, a. a. O. 

2) Quantitative DUl'chfiihrung dieses von verschiedenen Seiten aus/resprochenen 
Gedankens fiir den Fall del' elektl'ischen trsnsversalen Doppelbrechung bei 
K. F. H erzf e I d, Ann. d. Phys. (4) 69, 369, HJ21. Dieser Auffassung entspricht 
auch die Theorie del' paramagnetischen Drehung del' Polarisationsebene 
(Kap. XXXVI, § 19). 

Mll11er-Pouillet II, 3. 11. Autl. 138 
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yom Betrage f£ COS {T. Mithin ist das mittlere Moment aHer Molekiile in Richtung 
von U' bestimmt durch den Wert 

n fl R" cos f)-

A J e kT - f£ cos {T d Q 

o . . . . . . . . . . (1 ) 
:n:p.f;cosU AJ e~kT- dQ 

m 

o 

wobei del' Nenner die Summe aller Molekiile vorstellt. Da praktisch im aH-

. f£ U' cos {T ~ • 
gememen -k~ <;; 1 1St, findet man durch Entwicklung der e-Funktionen 

in erster Annaherung 
m _ f£U' 
IL-3kT 

oder m = 'Y U' . . . . . . . . . (2) 

wo 
f£2 • 

'Y = 3kT 1St .................. (2a) 

Diese Proportionalitat des mittleren Moments mit dem reziproken Wert del' 
absoluten Temperatur bezeichnet man als Curiesches Gesetz, da P. Curie 

eine solche Temperaturabhangigkeit zuerst, und ?\war bei paramagnetischen 
Substanzen "gefunden hat. 

Betraehten wir nun die polarisierende Wirkung des elektrischen Feldes 

einer Lichtwelle! Die hierdurch erzeugte "Polarisation", d. h. das elektrisehe 
Moment der Volumeneinheit, ist 

I.j3 = Niti = NyU'. 
Dabei ist y nunrnehr die "optisehe Polarisierbarkeit", N die Molekiilzahl pro 
Volumeneinheit, und U', die "innere" Feldstarke, ist nach Lorentz mit del' 
aul3eren Feldstarke ~ und mit I.j3 dureh die Gleiehung 

U' = ~+4:n:/31.j3 

verhunden. Wegen der grundlegenden Beziehung 

4:n:\l.l = (n2-1)~ 

(vgl. Rap. XXXVI, § 13) wird daher 

<Or; = n2+ 2 ~ und n 2 + 2 \l.l = ~ ... - N'Y~, u 3 

also 
n 2 -1 

n2+ 2 

3 

4:n: 
~ Ny ............ (3) 
3 

Ware nun die optische "Polarisierbarkeit" 'Y in verschiedenen Richtungen 
des Molekiils dieselbe, so wiirde die Substanz auch irn aul3eren Felde, trotz 

Einstellung del' Molekiile in die Feldriehtung, isotrop bleiben. Doppel
breehung tritt erst dadureh ain, dal3 die Molekiile asymmetrisch. d. h. in 
verschiedenen Riehtungen verschieden stark polarisierbar sind 1). Erst dadureh 

1) Langevin hat sich auf den Fall beschriinkt, da13 die Molekiile Rotations
symmetrie um eine Aehse hesitzen; die Verallgemeinerung del' Tbeorie fiir den 
Fall, da13 die Molekiile drei verschiedene Aehsen, also rhombische Symmetrie be
sitzen, riihrt von A. Enderle (Diss. Freiburg, 1912) und W. Voigt (Gott. Nachr. 
1912, S. 577, 832, 861) her. 
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ergibt sich ein verschiedener Wert der Refraktion parallel der Feldrichtung 
und senkrecht dazu, und es entsteht ein Unterschied fI", - nO' proportional dem 
Unterschied ,),,,, - ')'0" Infolge der Anisotropie der Molekiile namlich wird die 

Komponente des induzierten Moments in Richtung der elektrischen Kraft der 
Lichtwelle nicht - wie das Moment in Richtung des Magnetfeldes in der oben 
skizzierten Theorie des Paramagnetismus - einfach proportional cos.ft, sondern 
hangt in komplizierterer Weise von der Lage des Molekiils abo Dies maeht 

sieh bei Bereehnung des fiir die Polarisierbarkeit ma13gebenden mittleren 
Moments ill [siehe Gl. (I) und (2)J in entseheidender Weise bemerkbar. Die 
etwas komplizierte Rechnung, die hier nieht wiedergegeben werden kann 

(vgl. z. B. die zusammenfassende Darstellung von P. De bye, a. a. O. S. 760 fl.), 
fiihrt dazu, da13 - im Gegensatz zur Theorie des Paramagnetismus - nun

mehr die Glieder in der ersten Potenz der au13eren Feldstarke verschwinden. 
Daher hangt die optische Polarisierbarkeit und die Doppelbrechung nur Yom 
Quadrat der Feldstarke abo Zugleich entsteht ein Unterschied zwischen 
,),,,, - ')'0" und es ergibt sieh, da13 nur fUr Molekiile ohne permanentes Moment 

dieser Unterschied ')'",-')'0' und die Doppelbrechung einfach proportional1jT 
wird, wie das magnetische Moment beim Curieschen Gesetz. Fiir Molekiile 
mit permanentem Moment dagegen, die auf3erdem durch das iiuDere statische 

Feld in verschiedener Richtung verschieden stark polarisiert werden, setzt 
sich die Doppelbreehung aus zwei Gliedern zusammen, von denen eins propor
tional 1/ T, das andere proportional 1/ T 2 ist [vgl. Gl. (4) des fol genden 

Paragraphen J. 

§ 7. Zusammenhang mit der Depolarisation des Streulichts. Die 
optische Anisotropie iiuDert sich andererseits durch die sogenannte "Depolari
sation des Streuliehts". Lii13t man namlich auf eine aus kugelformigen 

Molekiilen in groJ3er Verdiinnung bestehende Substanz unpolarisiertes Licht 
auffallen, so ist das senkrecht zum einfallenden Strahl gestreute Licht nur 
dann vollkommen linear polarisiert, wenn die Molekiile isotrop sind. 
Sind sie abel' allisotrop beziiglich ihrer Polarisationsfahigkeit, d. h. besitzen 
sie eine Vorzugsrichtung, so finden bei jeder Lage dieser Richtung gegen den 
elektrischen Vektor des einfallenden Liehts die induzierten Sehwingungen 

parallel dieser Vorzugsrichtung leichter als senkrecht dazu statt, und das 
seitlich ausgestrahlte Licht ist teilweise unpolarisiert, wie wohl zuerst von 

Lord Rayleigh ausgsgesprochen wurde 1). Dertatsachlieh gemessene Polari
sationsgrad (das Verhaltnis del' Intensitiiten dl!r beiden senkrecht zueinander 

polarisierten Komponenten I n / J,,) und del' daraus berechnete sogenannte 

Depolarisationsfaktor .T" :::. J" sind infolgedessen ein Mall der Anisotropie 2). 

Daher besteht ein wichtiger Zusammenhang zwiscpen magnetiseher (oder 

elektriseher) Doppelbreehung und Depolarisation des Streulichts, und man 

1) Lord Rayleigh, Phil. Mag. 47, 375, 1899, spez. S.382. 
2) Siehe M. Born, Verhandl. d. D. Phys. Ges. 19, 243, 1917; 20, 16, 1918; 

Literatur bis 1925 bei P. De bye, a. a. O. S.781. 
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kann aus Messungen der Doppelbrechung und der Depolarisation an der 
gleichen Substanz wichtige Schlusse auf die die Anisotropie der Molekule 
kennzeichnenden Konstantan ziehen 1). Setzt man wie bisher 

n ... - 'flO" = 0 J.F2, 

wo F die au.l3ere magnetische oder elektrische Feldstarke ist, so ist allgemein 
(vgl. De bye, a. a. O. S. 766) 

0= (no2 - 1) (n02 + 2) ®1 + ®2 (<l + 2)2 .•.•..• (4) 
2no J. 2" 3 

Dabei ist 

®l = :5 k~ [(A - B)(A'-B') + (B- 0) (B'- C') + (C-A) (C'-A')], 

1 1 
®2 = 45 kT2 [(1£12-l£s2) (A-B) + (1£22-l's2)(B-C) +(l£s2-1£12)(C-A)]; 

erstere GroBe tragt der in verschiedenen Richtungen verschieden groBen 
Polarisation, letztere dem permanenten Moment Rechnung. Dabei sind A, 
E, 0 die induzierten Momenta, 'die im Molekiil parallel den drei Hauptachsen 
der optischen Anisotropie durch die elektrische Kraft der L i c h t well e ent
stehen, A', B', 0' sind die entsprechenden Momente, die durch die s tat i s c he 
Kraft des Feldes induziert werden, 1£11 1£2 und 1'8 sind die'Komponenten des 
permanenten Moments parallel diesen Richtungen. Ferner ist in obiger 

Gl . h A + B + 0 d' 'ttl . h Pl" b k't d elC ung y. = 3 Ie ml ere optlsc e 0 ansler ar el un 

~ = 1 + 4 n k die Dielektrizitatskonstante 2). 
Besitzen die Molekule z. B. eine ausgezeichnete Achse optischer und elek

trischer bzw. magnetischer Symmetrie, so vereinfachen sich die Gleichungen 
etwas. 1st etwa A = B und A' = B', so laJ3t sich der Ausdruck fur ®1 
leicht so umformen, daJ3 er die GroJ3e 

(j = (2AA -+00) 

enthalt, die man aus Depolarisationsmessungen entnehmen kann S). Bei dia
magnetischen Substanzen ist 1£ = 0 und ®2 = O. Da ®1 au.l3erdem die 
Grolle 2 (A' - 0') = 2 A' + 0' - 3 C' entUlt und 2 A' + 0' ein Mall der 
"totalen" Suszeptibilitat der Substanz ist, kann man bei Kenntnis dieser 
GroI3e aus Messungen der magnetischen Doppelbrechung und der Depolari
sation das Verhaltnis 0'/ A' bestimmen, und findet z. B. bei Benzol hierfiir 
den Faktor 2, d. h. die Suszeptibilitat parallel der ausgezeichneten Achse ist 
doppelt so groI3 wie senkrecht dazu. 

1) VgI. vor aHem R. Gans, Ann. d. Pbys. 62, 335, 1920; 65, 111, 1921; 
Zeitschr. f. Phys. 17, 353,1923. 

2) Beziiglicb der experimentellen Priifung des Temperatureinfiu8ses vgl. § 5 
Schlull und die Versuche uber elektriscbe Doppelbrechung, Rap. XXXIX, ~ 10. 

S) Siehe C. V. Raman und K. S. Krischnan, Proc. Roy. Soc. (A) 11:1, 511, 
1927; Messungen des Depolarisationsfaktors an 65 Fliissigkeiten bei K. S. Krischn an, 
Phil. Mag. 50, 693, 1925. 
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Bei paramagnetischen Substanzen hat man bisher uberhaupt noch keine 
Doppelbrechung linden konnen (abgesehen von dem Majoranaeffekt). Offenbar 
ist bei den bisher untersuchten Substanzen die optische Anisotropie nicht 
groJ3 genug. Andererseits sind die magnetischen Atommomente relativ klein 
(im Vergleich zu den elektrischen Momenten von Dipolsubstanzen vgl. 
Kap. XXXIX, Elektrische Doppelbrechung). Vielleicht kann man bei sehr 
tiefen Temperaturen, wo der Faktor 1/ k T 2 des Ausdrucks @2 sehr groJ3 wird, 
einen nachweisbaren Effekt bekommen. 

Bei diamagnetischen Substanzen, wo ja die in, verschiedenen Richtungen 
verschieden groJ3e magnetische Polarisierbarkeit den Effekt erzeugt, kann man 
nach den Darlegungen in Kap. XXXVI die Larmorprazession als indirekte 
Ursache bezeichnen; andererseits ruft die Larmorprazession unmittelbar 
den Zeemaneffekt, die Magnetorotation und die anomale magnetische Doppel
brechung nahe an Absorptionslinien hervor, so daJ3 alIe diese Erscheinungen 
einen inneren Zusammenhang besitzen. 



Aohtunddrei.lHgstes Kapitel. 

Der magnetooptische Kerre1fekt 1). 
(Veranderung polarisierten Lichtes bei der Re£lexion an ferro

magnetischen Spiegeln im Magnetfeld.) 

§ 1. Ubersicbt und Deftnitionen. LaJ3t man linear polarisiertes Licht 
auf einen Metallspiegel auffallen, so bleibt es nur linear polarisiert, wenn es 
parallel oder senkreoht zur Einfallsebene schwingt; in allen anderen Fallen wird 
elliptisch polarisiertes Licht reHektiert. Die Veranderungen der Phasen und 
Amplituden der reHektierten Komponenten, die bei kraftiger Magnetisierung 
ferromagnetischer Spiegel entstehen, werden nach J. Kerr, dem Entdecker 
dieser Erscheinungen 2), als ma~netooptischer Kerreffekt bezeichnet. Sie 
hangen innig mit der abnorm gro./len Drehung der Polarisationsebene und 
der Elliptizitat zusammen, die beim Durchtritt des Lichtes durch auJ3erst 
diinne magnetisierte Schiohten aus fet:romagnetischen Substanzen entstehtB) 

(siehe Kap. XXXVI, Faradayeffekt, § 4). Diese Erscheinungen beruhen namlich 
auf der sogenannten zirkularen Doppelbrechung und dem zirkularen Dichro
ismus, d. h. darauf, da./l Brechungs- und Extinktionskoeffizient n und n" von 
reohts- und linkszirkular-polarisiertem Lioht versohieden gro./l sind, anderer
seits sind auoh die bei der Magnetisierung entstehenden Phasen- und Ampli
tudenanderungen der reHektierten Komponenten von n und '/1" abhangig. 

Die sehr geringen Wirkungen der Magnetisierung bei der MetallreHexion 
werden am besten bei senkreohter Inzidenz untersuoht, da hier 
Oberflachenschichten am wenigsten storen. Fallen zugleich die 
magnetisierenden Kraftlinien mit der Richtung der einfallenden Lioht
strahlen zusammen 4), so sind die Verhaltnisse am einfachsten; man kann 
dann leioht aus den beobachteten Erscheinungen die den Kerreffekt charak
terisierenden Parameter berechnen und die Beziehung zum. Faradayeffekt 
priifen (vgl. § 7). Bei schrager Inzidenz sind die Erscheinungen bereits 

1) Von Prof. Dr. R. Ladenburg in Berlin-Dahlem. 
2) J. K er r, Rep. Brit. Ass. 1876, S. 85; Phil. Mag. (5) 3, 321, 1877; 5, 161, 1878. 
B) Ein solcher Zusammenhang zwischen Kerr- und Faradayeffekt wurde von 

W. Thomson, dem spateren Lord Kelvin, sogleioh im AnsohluJ3 an Kerrs Beob
aohtungen vermutet (Quart. Journ. 13, ~61, 1876), kurz darauf von G. F. Fitz
gerald naher erortert [Phil. Mag. (5) 3, 529, 18771, quantitativ abel' anscheinend 
erst von W. Voigt formuliert (vgl. sein Lehrbuch Elektro- undMagnetooptik, 1906, 
bes. S.2!l6). Der Faradayeffekt in durohsichtigen Fe-Sohiohten wurde von A. Kund t 
erst 8 Jahre naoh Kerrs Entdeckung aufgefunden. 

4) Liegen die magnetischen Kraftlinien senkrecht zum Einfallslot und zu den 
ihm parallelen Strahlen des einfallenden Lichtes, so findet aus Symmetriegriinden 
kein Effekt statt. 
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wesentlich verwickelter, auch wenn man die Schwingungsrichtung- des ein

fallen den Lichtes parallel (p) oder senkrecht (s) zur Einfallsebene macht1). 

Verlaufen die magnetischen Kraftlinien senkrecht zur Spiegeloberfliiche, so 

spricht man von normaler oder polarer Magnetisierungj verlaufen sie ihr 

parallel und liegen sie zugleich in del' Einfallse bene bzw. senkrecht dazu, so 

spricht man von meridionaler bzw. aquatorialer Magnetisierung 2). 

§ 2. Versuchsanordnungen. Um moglichst starke Magnetfelder zu 

bekommen, sind besondere Anordnungen notig. 

Bei polarer Magnetisierung benutzte Kerr den sogenannten "Sub

magnet" S (siehe Fig. 1276), ein Stiick Eisen in Form eines abgestumpften 

Fig. 1276. 

Anordnung fiir senkrecbte 
und fiir scbrage Inzidenz 

(polare Magnetisierung). 
S S Kerrscber Sub magnet, 

§t ~} Nicols, G GIasplatte. 

Kegels, das dem als Spiegel dienenden Magnet bis 

auf ein oder wenige Millimeter genahert ist und 

die Kraftlinien in diesem Zwischenraum und in del' 

Spiegeloberflache zusammenhiilt. Bei senkrechter 
Inzidenz ist S durchbohrt, und eine spiegelnde 

Fig. 1277 a und b. 
a b 

Neuere Anordnung bei senkrecbter Inzidenz und 
polarer Magnetisierung. 

8 bzw. 81 und ~2: untersuchte Spiegel. 

Glasplatte 'G- reflektiert das einfallende, durch den Nicol N1 polarisierte Licht 

auf die magnetisierte spiegelnde Oberfliiche M und bUt zugleich den reflek

tierten Strahl hindurch, so daJ3 er mittels des Analysators N2 untersucht 

werden kann (siehe Fig. 1276). Die Anordnung bei schrager Inzidenz ist in 

del' gleichen Figur angedeutet. 

Bei neueren Versuchen werden die ii blichen groJ3en Elektromagnete mit 

abgeflachten 8pitzpolen benutzt und die Lichtstrahlen, so wie in Fig. 1277 a 

angedeutet, longitudinal durch einen Pol hindurch nahezu senkrecht auf den 

zwischen den Poischuhen befindlichen Metallspiegel s geworfen. Das reflektierte 

1) Unter "Schwingungsrichtung des Lichtes" verstehen wir wie iiblich im 
folgenden stets die des elektrischen Vektors, die senkrecht zu del' im allgemeinen 
als Polarisationsrichtung bezeichneten Richtung liegt. 

2) Friiber faJ3te man diese beiden letzteren FaIle unter dem Namen "aquatoriale" 
Magnetisierung zusammen; wir folgen hier - wie iiberhaupt in vielen Punkten 
del' vorliegenden Darstellung - W. V oigt, del' in seinem Lehrbuch Magneto- und 
Elektrooptik (Leipzig, Teubner, 1908, Rap. VI und VII) sowie in Graetz' Handh. 
d. Elektr. und deB Magn. (Ed. 4, 2. Lief., S.667-706, 1915) die TheOl'ie des Rerr
effekts zum Teil neu entwickelt und aine nahezu erschiipfende Darstellung deB ganzen 
Stoffes gegeben hat. (Im folgenden zitiert alB W. Voigt, a. a. 0.; sind Seitenzahlen 
angegeben, so iet das genannte Lehrbuch gemeint.) 
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Licht wird mit einer schragen Glasplatte oder einem totalreflektierenden 
Prisma abgelenkt und dann untersucht. Mit zwei langsdurchbohrten, etwas 
gegeneinander verschobenen Polschuhen kann man den doppelten Effekt beob

achten, indem man in dem engen Zwischenraum zwischen den Polen zwei 
schwach gegeneinander geneigte Spiegel 81 und S2 anbringt 1) (vgl. Fig. 1277 b). 

Fiir Versuche bei meridionaler und aquatorialer Magnetisierung hat 
Righi2) Polschuhe verwendet, die, wie Fig. 1278 zeig.t, durch ihre eigenartige, 
sich verjiingende Form den magnetischen Rraftflu1.l moglichst in dem unter
suchten Eisenspiegel8 konzentrieren, der zugleich als magnetisches Schlu!3stiick 
dient. In der Figur fallt die Einfallsebene des Lichtes mit der Zeichenebene 

zusammen, die magnetischen Rraftlinien verlaufen zugleich in der Einfalls
ebene (meridionale Magnetisierung). 

Will man homo gene Magnetfelder benutzen, urn die Abhiingigkeit 
von der Feldstarke zu messen, so bringt man nach Du Bois 3) massive Stiicke 

Fig. 1278. 

Polschuhe fiir meridionale 
Magnetisierung naeh Righi. 

der zu untersuchenden Substanz, am besten in 
Form VOIl Rotationsellipsoiden (Ovoiden), im 

Innern einer langen Stromspule an; das Licht 
wird an einer Spiegelfliiche reflektiert, die an 
dem Ovoid angesehliffen ist. Fiir solche Ovoide 
ist die Magnetisierung streng berechenbar. An
dererseits kann man auch nach Sissingh 4) 

kleine Ringe aus weichem Eisen benutzen, die 
man durch Drahtbewieklung zu geschlossenen 
Elektromagneten maeht; die spiegelnde Flache 

wird dabei an einer von den Windungen frei gelassenen Stelle tangential 
am Ringe angebracht. Da man in diesen beiden Fallen nur relativ schwaehe 
Magnetfelder erreicht und da es sieh auch bei starken Feldern nul' urn sehr 
kleine Effekte handelt, mu1.l man zur Untersuchung des Rerreffekts besonders 

empfindliche optische Hilfsmittel verwenden; man benutzt dabei H~lbschatten
vorriehtungen, die auiler der Drehung selbst dureh Rombination mit einem 
geeigneten Glimmerblattchen auch die Elliptizitiit zu messen erlauben 5), odeI' 

den Li p pic h schen Halbschattennicol und Brae e schen Rompensator 6) (vgl. 
Rap. XXXVI, § 3 und Rap. XXXVII, § 1). 

§ 3. Versuchsergebnisse bei senkrechter Inzidenz. Bei s enkrech ter 
Inzidenz und ohne Magnetisierung bleibt del' Sehwingungszustand des reflek

tierten Liehtes naturgema1.l gegeniiber dem einfallenden unverandert. Bei ge
niigend starker polarer Magnetisierung des ferromagnetischen Spiegels findet 
bei del' Reflexion eine Drehung del' Polarisationsebene entgegen der Richtung 

1) Siehe L. R. Ingersoll, Phil. Mag. (6) 11, 41, 1906. 
2) A. Righi, Ann. de chim. et phys. (6) 10, 200, 1887. 
3) H. E. J. G. Du Bois, Wied. Ann. 39, 25, 1890. 
4) R. Sissingh, ebenda 42, 115, 1891. 
5) Vgl. W. Dziewulski, Physik. Zeitschr. 13, 642, 1912; 14,485, 1913; Diss. 

Gottingeu, 1914. 
6) Vgl. P. D. Foote, Phys. Rev. 34, 96, 1912. 
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der magnetisierten Strome (also in »negativem" Sinn e) urn elDlge Bogen
minuten(!) statt, zugleich wird das refiektierte Licht schwach elliptisch pola
risiert, wie man daran erkennt, da.l1 der Analysator das reflektierte Licht in 
keiner Stellung vollstandig ausloscht l); der Winkel, urn den man drehen muD, 
urn ein Minimum der Helligkeit zu erhalten, heil3t Minimumdrehung. Von 
grundsatzlicher Bedeutung ist der von Fitzgerald 2) und von Kundt 8) er
brachte Nachweis, da13 der beobachtete Effekt wirklich im Eisen, nicht etwa in 
der magnetisierten Luftschicht entsteht: Einschieben eines dunnen Goldblattes 
oder Verkupfern der Eisenoberflache vernichtet den Effekt vollstandig. Die 
beobachtete Minimumdrehung bestimmt die Lage der groDen Achse der 
refiektierten Schwingungsellipse gegen die einfallende Schwingungsrichtung. 
Die Tatsache dieser Umwandlung von linearem Licht in elliptisches lehrt, 
dall das Magnetfeld eine zur ursprunglichen Schwingung normale Komponente 
erzeugt; die Amplitude und die Phase dieser neuen "Kerrkomponente" zu 
bestimmen, ist vielfach das Ziel der spateren, weiter unten naher beschriebenen 
Messungen. 

Zunachst sei die Abhangigkeit von der Feldstarke, vom Material und 
von der Farbe des Lichtes besprochen. 

Nach genaueren Untersuchungen von Kundt S) und von Du Bois 4) 
ist diese Drohung - ebenso wie der Faradayeffekt an diinnen ferro
magnetischen Schichten - nicht der Feldstarke, sondern der Magneti
sierung (J) proportional und erreicht daher mit wachsender Feldstarke 
einen Sattigungswert. 

Folgende Tabelle 1 enthalt die Ergebnisse quantitativer Messungen von 
Du Bois in homogenen Magnetfeldern (siehe § 2): 

Eisen. 
Kobalt 
Nickel 

Material 

Tabelle 1. 

Drehung fiir 
rotes Licht Xu 

-22,99' 
-20,97' 

7,25' 

Magnetisierung 
J 

1669 
1060 

453 

k = Xo/J 

-0,0138 
-0,0198 
-0,0160 

Allerdings findet Du Bois bei hartem, permanent magnetisiertem Stahl 
einen k-Wert, der nur 2/8 so groD ist wie hei weichem Eisen - diese Beob
achtung macht es daher wieder zweifelhaft, ob die Magnetisierung al1gemein 
fiir die Kerrdrehung ma13gebend ist. Eine erneute Priifung dieser Frage 
ware deshalb notwendig. 

Fur Magnetit (Fes 04 regular) ist nach Du Bois k = + 0,012. Ferner 
haben Loria 5) und Martin 6) an verschiedenen H euslerschen Legierungen 7) 

I) Vgl. A. Righi, Ml'm. Linc. 1, 367, 1885; 3,14, 1886; Ann. de chim. et pbys. 
4, 435, 1885; 9, 65, 117, 1886; P. Zeeman, Leiden Comm. 15, 1895. 

2) G. F.lt'itzgerald, Phil. Mag. S, 529, 1877. 
3) A. Kundt, Wied. Ann. 23, 228, 1884; 27, 199, 1886. 
4) H. Du Bois, ebenda 39, 25, 1890. 
0) St. Loria, Amst. Proc.12, 835, 1910; 14,970,1912; Ann. d. Phys. 38,889, 1912. 
6) P. Martin, Ann. d. Phys. 39, 625, 1912. 
7) Das sind bekanntlich stark magnetische Metallegierungen, die kein ferro

magnetisches Metall enthalten. 
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sowie an Cupriferrit (CuO, Fe20S), Manganzinn (Mn,Sn), Eisencarbid (FesO) 
deutliche, zum Teil groJ3e Effekte nachgewiesen, wahrend Eisenglanz (Fe2 Os), 
Calciumferrit (OaO, Fe2 Os), Schwefeleisen (Fe S), Manganborid (Mn B) u. a. 
keine merkliche Wirkung ergaben. Bei durchsichtigen K und tschen Schichten 
mu13 man beriicksichtigen, daJ3 das zweimal die Schicht durchsetzende Licht 
eine positive Drehung infolge des Faradayeffekts erleidet und daher die 
Kerrsche Drehung zu klein erscheinen lallt, auJ3erdem entsteht bei der Re
flexion auf der Riickseite der Schicht auch ein Kerreffekt. 

Die Dispersion des Effekts hat bei Fe und 00 im Sichtbaren dasselbe 
Vorzeichen wie die des Faradayeffekts dieser Metalle, d. h. aie nimmt mit ab
nehmender Wellen lange ab (entgegengesetzt wie beim Faradayeffekt durch
sichtiger Korper); Nickel gibt eine geringe, im Sichtbaren nahezu konstante 
Drehung (vgl. Fig. 1281, s. 2211); bei Magnetit wird die Drehung im Blau 
(bei etwa 500 mf') Null und fiir kurzwelliges Licht negativ 1). . 

Die nahere Untersuchung des Effekts im UItrarot durch IngersolP) hat 
gezeigt, daJ3 die den Effekt charakterisierende Minimumdrehung (vgl. oben) 
auch an Fe- und Co-Spiegeln mit wachsendem A oberhalb 1 ~ wieder ab
nimmt. Der Verlauf der Minimumdrehung und der sehr geringen Elliptizitat 
bei senkrechter Inzidenz und polarer Magnetisierung ist zwischen 410 und 
660 mf' von Foote 1) und von Dziewulskjl) untersucht worden. Die beiden 
MeJ3reihen, die miteinander in den meisten Punkten gut iibereinstimmen, sind 
deshalb von besonderer Bedeutung, weil sie die quantitative Berechnung 
der den Kerreffekt charakterisierenden Parameter und eine Priifung der Be
ziehung zum Faradayeffekt ermoglichen (vgl. § 7). AuJ3erdem erlauben sie 
die Berechnung der Amplitude und Phase der "Kerrkomponente". 

§ 4. Ergebnisse bei schrager Inzidenz, Reziprozitiitssatze. Die 
Elliptizitii.t des reflektierten Lichtes, die bei normaler Inzidenz sehr gering 
ist, wird deutlicher bei schrager Inzidenz. Betrachten wir zunachst den Fall 
polarer Magnetisierung (Kraftlinien senkrecht zur Spiegelebene). Schwingt 
das einfallende Licht parallel oder senkrecht zur Einfallsebene, so ist die 
groJ3e Achse der Schwingungsellipse des reflektierten Lichtes nur wenig gegen 
die einfallende Schwingung gedreht, und zwar entgegengesetzt der Richtung 
der Projektion der magnetisierenden Strome auf die Wellenebene des Strahls. 
1st dabei der Analy~ator urspriinglich zum Polarisator gekreuzt, so muJ3 er 
mithin urn einen kleinen Winkel X' gedreht werden, um moglichst geringe 
Intensitat des reflektierten Lichtes zu Iiefern B) ("Minimumdrehung"). Steht 
umgekehrt der Analysator parallel oder senkrecht zur Einfallsebene (p- oder 
s-Stellung), so mull der Polarisator aus der dazu senkrechten SteHung urn 
einen kleinen Winkel XO gedreht werden, damit das reflektierte Licht minimale 
Helligkeit besitzt. Bedeutet X~ bzw. X~ die Minimumdrehungen des Analysators 

1) Vgl. die sorgsamen, noch mehrfach zu besprechenden Versuche von 
P. D. Foote, Phys. Rev. 34, 96, 1912, und von W. Dziewulski, Physik. Zeitschr. IS, 
645. 1912; Dissert. Giittingen, 1914. 

2) L. R. Ingersoll, Phil. Mag. (6) 11, 41, 1906 (spez. S.62ff.). 
8) ZuerBt beschrieben von G. F. Fitzgerald, Phil. Mag. S, 529, 1877. 
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iIous der s- oder p-Stellung, x2 bzw. X~ die entsprechenden Winkel des 
Polarisators, so besteht nach Kaz 1) und Righi i) die folgende Reziprozitats

beziehung: 
x~ = x2 und X~ = X;· 

In den Fig. 12790. bis d sind die vier Falle schematisch dargestellt; in diesen 
Figuren ist ein aus der Richtung der Wellennormale r und den Richtungen p 

a) 

r 

c) 

p 
~ 

5 

Fig. 1279 a bis d. 

P 
f) 

r 

A 11 

r 

s 

p 

b) 

A 
{J 

5 

A 

d) 

f) 

(= parallel) und s (= senkrecht zur Einfallsebene) bestehendes rechtwinkliges 
Achsenkreuz zugrunde gelegt. P bedeutet die Richtung des Polarisators, A die 
des Analysators. 

Ferner gibt es stets eine Stellung des Polarisators nahe der s- oder 
p-Richtung, bei der das reHektierte - im allgemeinen elliptisch polarisierte -

Licht linear polarisiert ist, also vom Analysator bestimmter Stellung (nahe der 
p- oder s-Richtung) vollig ausgeloscht wird. Die zusammengehiirigen "Null
drehungen" von Polarisator und Analysator werden durch 'lbo und 1/1' mit 
zugehorigem Index p oder s gekennzeichnet, der die benachbarte Richtung 
parallel oder senkrecht zur Einfallsebene angibt. Zwischen diesen Winkeln 
besteht die Beziehung 

'Ib~ = 1/1~ und l/i~ = 1/12. 
Die Vorzeichen der Drehungen werden am besten einheitlich nach Voig t 

auf die Richtung del' Forlp£lanzungRgeschwindigkeit oder Wellennormale I' bezogen. 
In Fig. 1279 sind die positiven Richtungen von r zu p zu 8 gegeneinander wie die 
Achsenrichtungen X zu Y zu Z eines rechtshandigen Koordinatensystems gedacht: 
positiv hieJle dann eine Drehung um die 1'- Richtung, die die p- Achse in die 
s-Achee iiberfiihrt. 

Falls die positiven Kraftlinien in die Spiegelebene eintreten, so sind bei 
dieser Definition die Drehungen X~(= x2) und x;.(= X~) bei Eisen stets positiv 
(entgegengesetzt del' Richtung del' magnetisierenden Strome bzw. del'jenigen ihrer 
Projektion auf die Wellenebene des Strahls), ebenso ljJ~ = ljJ~; V'p = V'~ geht 

1) P. C. Kaz, Dias. Amsterdam, 1884; Beibl. 9, 275, 1885. 
2) A. Righi, Ann. de chim. at phys. 4, 435, 1885; 9, 65, 1886. 
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jedoch bei wachsendern Einfallswinkel P von negativen Werten durch Null zu 
positiven Werten. Bei einem cbarakteristischen, von del' Magnetisiernng un
abhiingigen Winkel PI (fiir Eisen ist PI '"'- 630) entsteht also aus einer linearen 
Schwingung parallel del' Einfallsebene (1JI; = 0) wieder eine lineal'e Schwingung, 
die urn den kleinen Winkel1Jl~ in positivem Sinne gedreht ist, hzw. aus einer 
!inearen Schwingung, die urn 1JIg gegen die s-Richtung gedreht ist, entsteht eine 
lineare Schwingung parallel s (normal zur Einfallsebene schwingend), fUr die also 
1JI~ = 0 ist. AIle diese Winkel sind von del' Gro13enordnnng von 10 bis 30 Bogen-
minuten. 

Bei meridionaler Magnetisierung und bei senkrechter Inzidenz findet 

aus Symmetriegriinden kein EfI'ekt statt, das Magnetfeld besitzt ja rotatorische 

Symmetrie. Bei schrager Inzidenz gibt es ahnliche Minimum- und Null

drehungen und Reziprozitatssatze wie bei polarer Magnetisierung, doch sind 

die Vorzeichen andere: es ist'bei gleicher Bezeichnung wie bisher 

x~ = - x~, 
1/J~ = -1/J~, 

x~ = -xg, 
1jJ~=-,.1jJ2. 

Diese "Winkel sind noch wesentlich kleiner als die entsprechenden bei polarer 

Magnetisierung. Wahrend;~ und 1jJ~ stets gleiches Vorzeichen haben, wechselt 

x~ beirn Azimut CP2 und 1jJ~ beirn Azimut CPa sein Vorzeichen. Fiir Eisen ist 

CP2"- 79 0, CP3"" 65°. Verunreinigungen der OberfHiche konnen die Winkel 

CPl' CP2, CPs (gerade wie den ~Haupteinfallswinkel" f[J der gewohnlichen Metall
reflexion) urn rnehrere Grade herabdriicken 1); die gro13ten Werte sind hiernach 

im !i.llgemeinen als die genauesten anzusehen. 

Auch aus den Minimum- und Nulldrehungen kann man, wie van del' Waals 

zuerst erkannte 2), Amplitude und Phase del' sogenannten Kerrschen Kompo

nente berechn.en (vgl. § 6 und 7). Diese GroJlen wurden auf diesem Wege 

sogar zeitlich friiher als durch lI:lessung des polaren Kerrefl'ekts bestimmt, 

und zwar zuerst von Sissingh 3). 

Bei aquatorialer Magnetisierung - Kraftlinien parallel del' Spiegel

ebene, normal zur Einfallsebene - findet, wiederum aus Symmetriegriinden, 

kein EfI'ekt statt, wenn das einfallende Licht parallel oder senkrecht zur 

Einfallsebene sehwingt. Bei anderem "Azimut", d. h. anderem "Winkel der 

Schwingungsebene des einfallenden Lichtes gegen die p- oder s-Riehtung, 

werden die Amplituden und Phasen del' refiektierten Schwingungsellipse durch 

die Magnetisierung ein klein wenig abgeandert, und zwar in spiegelbildlich 

entspreehender Weise bei zwei einfallenden ';Yellen mit entgegengesetzten 

Azimutsn. Diese von Wind 4 ) aus del' Lorentzschen Theorie (siehe § 6) 

gezogene Folgerung hat Zeeman 5) experiment ell bestatigt. Ingersol1 6) 
hat die Amplituden del' refiektif'rten Komponenten bolometrisch 7) zwischen 

eine 

1) Siehe F. J. Micheli, Ann. d. Phys. 7, 542, 1900. 
2) Siehe C. Kaz, a.a.a. " 
3) R. Sissillgh, Wied. Ann. 42, 115, 1891. An seine Messungen hat sien 
langere Diskussion wegen del' Loren t z schen Theorie (siehe § 0) gekntipft. 
4) C. H. Wind, Proc. Arnst. Acad. 5, 91, 1896; Arch. ~eerl. (2) 1, 119, 1897. 
5) P. Zeeman, Leiden Comm. No. 29, 1896; Arch. NeerL (2) 1, 221, 189:3. 
6) R. L. ingersoll, Phys Rev. 85, iJ12, 191~. 
7) Wegen der Me13methode vgl. Kap. XXXVI, § 3. 
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0,5 und 2,1 p, quantitativ bestimmt: er maJ3 diejenige Richtung des Polarisators, 
bei der vor und nach Erregung des Magnetfeldes die Intensitaten der 
reflektierten p- und s-Komponenten einander gleich waren. 

§ 5. Deutungsversuehe. Kerr selbst hat bereits die von ihm beob
achteten Erscheinungen durch die eingangs erwahnte Auffassung gedeutet, 
daJ3 das Magnetfeld neben den bei gewohnlicher Reflexion entstehenden 
Schwingungskomponenten neue Komponenten bestimmter Phase und Amplitude 
erzeugt. Speziell nahm er an, da13 bei einer parallel oder normal zur Einfalls
ebene stattfindenden Schwingung die gleich orientierte vom Magnetfeld gar 
nicht beeinfluJ3t wird, und daJ3 die Wirkung des Magnetfeldes lediglich in 
der Erregung einer neuen, normal zur urspriinglichen gerichteten Schwingungs
komponente besteht, die seitdem nKerrkomponellte" genannt wird. Diese 
Annahme ist zwar, wie Voigt betont und begriindet1), zur Deutung genauerer 
Versuche nicht ausreichend, ist jedoch im FaIle polarer und meridionaler 
Magnetisierung in erster Annii.herung erfiillt. Die Kerrsche Annahme laJ3t 
sich analytisch einfach formulieren, wenn man davon Gebrauch macht, dall die 
innerhalb jedes Mediums sowie die fiir die Grenze zweier Medien giiltigen Be
dingungen der Lichtausbreitung linear in den Schwingungskomponenten sind, 
wie ja schon aus der Superposition verschiedener Wellen folgt; dann ist 
die allgemeinste Form der komplexen Amplituden lRp und lR8 der beiden 
reflektierten Komponenten parallel und senkrecht zur Einfallsebene in ihrer 
Abhangigkeit von den komplexen Amplituden der einfallenden Schwingung 
Q:p und ~8 gegeben durch den Ansatz 2): 

9?8 = ~81:1l + Q:P 1:12; 9?p = ~81:21 + ~P1:22: ••••• (I} 

Ohne Magnetisierung verschwinden naturgemall die im allgemeinen komplexen 
Faktoren 1:12 und 1:21' da aus Symmetriegriinden p- und s-Schwingungen nur 
parallel gerichtete erzeugen konnen. Mithin stellen ~P1:12 und ~.1:21 die 
Komponenten der von Kerr angenommenen, durch das Feld erzeugten neuen 
Schwingung vor; trifft Kerrs Annahme zu, daJ3 die Erzeugung dieser Kompo
nente die einzige Wirkung des Feldes ist, so miiLlten die Faktoren 1:11 und 1:22 

unabhangig vom Felde sein (vgl. dazu § 7). 

Schwingt das einfallende Licht parallel zur Einfallsehene «(g8 = 0), so ist das 
reflektierte Licht nach dem fruher Gesagten schwach elliptisch; dabei bildet die 
groBe Achse der Ellipse mit der l,-Richtung den klein en Winkel Xp. das - sehr 
kleine - Verhiiltnis der kleinen zur groBen Achse sei tg b"" b, dsnn ist, wie man 
leicht beweist S), in erster und im allgemeinen genugender Annaherung (vgl. Fig. 1280) 

Xp = I T12 II b = ± I T12I ........... (2 a) 
. T22 T' P ,t22' 

ist (gp = 0, so folgt entsprechend 

I t I It' X. = - i -..!1, b8 = +" I ~l i." • • • • • • . . . (2b) 
I III ,T T11 , 

Die Indizes l' und i bezeichnen wie iiblich den reeIlen und imaginiiren Teil 
des zwischen den senkrechten Strichen stehenden Ausdrucks. Bedeutet v fi'lr einen 

1) A. a. O. S.265, 273; Handbuch S.686. 
2) Wegen der komplexen Schreibweise vgl. Ka.p. XXXVII, § 1. 
3) Vgl. Ka.p. XXXVII, § 1, siehe auch Voigts Lehrbuch, a. a. O. S. 29ff. u. 286. 
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Augenblick das VerhiUtnis del' Amplituden del' Kerrachen und der in gewohnlicher 
Weise reHektierten Komponente, 6 die Phasenverziigerung der ersteren gegen die 
letztere, so ist bei einfallender p-Schwingung 

Fig. 1280. 

s 

tu = 've- iIJ = Xp±.i6p usw. (3) 
t92 

so daJl v und b in einfacher Weise 
durch X und & bestimmt sind. An
dererseits sind X und 6 durch Ana-
lysator und Kompensator direkt 
meJlbar. 1m FaIle senkrechter In
zidenz ist oli'enbar Xp = Xs die 
Minimumdrehung und 6p = &8 das 

P Amplitudenverhaltnis del' reHek
tierten Schwingungsellipse. 

1m Falle schrager Inzidenz lehrt 

ihre Verhaltnisse bestimmt 
durch die Bedingung 

eine nahere Betrachtung, daB die 
Minimum· und Nulldrehungen in 
ahnlicher Weise durch die Koeffi
zienten 1'11' 1:11' ts1 und 1:22 bzw. 

sind; die wichtigen Reziprozitatssatze lassen sich dabei 

t12 = ± t91 • • • • • • • • . • • • • . • (4) 

zusammenfassen 1), wobei das positive Zeichen fiir polare, das negative fiir meri
dionale Magnetisierung gilt. 

Die Reziprozitatssatze kann man, wie Righi2) vermutet und Voigts) 
bewiesen hat, ohne tiefer gehende theoretische Vorstellungen durch die ein
fache Annahme ableiten, daJ3 die einfallende p- oder s-Schwingung in zwei 
elliptische, einander ahnliche Bahnen zerlegt werden kann, die bei del' Re
Hexion unabhangig voneinander Amplitude und Phase andernj gibt man den 
Schwingungsellipsen gleichen U mlaufssinn, so erhalt man die Reziprozitats
satze fur polare, bei entgegengesetztem Umlaufssinn die fur meridionale 
Magnetisierung. Diese Reziprozitiitssatze sind also sozusagen eine Folge del' 
geometrischen Verhaltnisse bei del' Reflexion und daher unabhangig von dem 
speziellen Vorgang del' Magnetisierung und den charakteristischen Eigen
schaften des Metalls. 

§ 6. Die Theorie des Kerre:lfekts. Zusammenhang mit dem 
Farada)'e:lfekt. 1m AnschluJl an theoretische Untersuchungen uber den 
Kerre:ffekt yon Drude 4), Goldhammer 5) und Leathem 6) hat Voigt 
mittels der Ansatze der Elektronentheorie des Zeemane:ffekts 7) eine voU
standigere Theorie des Kerre:ffekts entwickelt 8). Das Ziel ist dabei, die oben 

definierten Faktoren "12 und "21 miiglichst durch Materialkonstanten aus
zudrucken, die atls anderweitigen Messungen ohne Magnetfeld bzw. aus denen 
des Faradaye:ffekts bekannt sind, und so die bllim Kerre:ffekt beobachteten 

1) Siehe Voigt, a. a. O. S. 286. 
2) A. 8.. 0., spez. Ann. de chim. et phys. 4, 435, 1885. 
3) A. a. O. S. 277 ff. 
4) P. Drude, Wied. Ann. 46, 353, 1892; 48, 122; 49, 690, 1893; 52, 496, 1894; 

62, 691, 1899. 
5) D. A. Goldhammer, Wied. Ann. 46, 71, 1892. 
6) J. G. Leathem, Trans. Roy. Soc. 190, 89, 1897. 
7) Siehe W. Voigt, Wied. Ann. 67, 362, 1898. 
8) A. a. O. S. 289 £1'. 
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Erscheinungen mit anderen zu verkniipfen. Die Voigtsche Theorie deckt 

sich in ihren Ergebnissen zum Teil mit einer wesentlich alter en Theorie 

von Lorentz 1), die dieser im Anschlu.13 an die Theorie des Halleffekts ent

wickelt hat. 

Wir miissen uns hier damit begniigen, die Ergebnisse der Theorie und 

ihren Vergleich mit den Versuchsergebnissen kurz wiederzugeben. 

Voigt gebt aus von den bei der Tbeorie der Begleiterscheinungen des longi
tudinalen und transversal en Zeemaneffekts bewabrten Gleicbungen 9) der Elektronen
theorie der Ausbreitung des Licbtes in absorbierenden Medien unter der Wirkung 
eines Magnetfeldes; dabei triigt er der Natur der Metalle nur durch formale Ein
fiihrung ebener inhomogener Wellen Rechnung, bei denen die Ebenen gleicher 
Amplitude nicht mit denen gleicber Phase zusammenfallen. Beriicksichtigf, wird 
lediglich del' norm ale Zeemaneffekt gebundener Elektronen, was sicb auch beirn 
Faradayeffekt, wie in Rap. XXXVI gezeigt wurde, in geniigendem Abstand von 
den Eigenfrequenzen ziemlich weitgehend bewahrt. 

Bei del' .H.echnung wird die im Innern der Korper wirksame magnetiscbe 
Feldstarke Eo verwendet und dabei angenommen, da./3 sie - vermutlich unter del' 
Wirkung del' magnetisierbaren, durch das Feld ngerichteten Elementarteilchen" -
von der aulleren Feldstarke verscbieden und fUr die "Magnetisierung" maJ3gebend 
ist; diese bestimmt ja erfabrungsgemii..13 die GroJ3e des Faraday- und des Rerreffekt& 
ferromagnetischer Substanzen. Bei unserer beutigen Unkenntnis der Natur des 
Ferromagnetismus ist eine molekulartheoretische Beschreibung des Zusammenhanf& 
zwischen auJ3erer Feldstarke, innerer Feldstarke und Magnetisierung nicht mogIicb ). 

Unter Benutzung del' iiblichen Grenzbedingungen (Linearitat in den Bchwin
gungskomponenten sowie Stetigkeit del' tangentiellen Komponenten der elektri
schen und magnetiscben Feldstarke) erhalt man die gesuchten Faktoren 1'12 und 
tSl als im allgemeinen ziemlich komplizierte Funktionen des Einfallswin:Kels tp, 
der reellen Brechungs- und Extinktionskoeffizienten n und n u, sowie einer einzigen 
vom Magnetfeld abbangigen komplexen GroJ3e ,0; diese hangt in einfacher Weise 
mit den komplexen Brecbungsindizes der longitudinal im magnetisierten Korper 
fortschreitenden ± -zirkular-polarisierten Wellen durch die Gleichung 

n:-n! 
~+ ~ =,0. .. • • . . • . .• .. (4a) 
n_ n+ 

zusammen. Bei der iiblichen Annabme. daJ3 sich n_ und n+ nur urn eine kleine 
GroJ3e voneinander und vom Brechungsindex no bei Abwesenheit des Magnet.felde& 
unterscheiden, wird auch ,0 klein gegen I, und unter Vernacblassigung kleiner 
GroJ3en zweiter Ordnung erhalt man 

n_-n+ = ,0, 
no 

Setzt man in iiblicher Weise 
n = n(l-iu) und ,0 = Qe- iq = Qcosq-i Q sin q, 

so wird 

und 
n_-n+ = n Q(cosq-usinq) . ........ (5a) 

n_u_ -n+u+ = -nQ(sinq+ucosq). . . . .. (5b) 

Diese GroJ3en bestimmen die magnetiscbe Drebung und die Elliptizitat beim 
Faradayeffekt ferromagnetischer Bchichten (siebe Kap. XXXVI, § 4). Die oben 
genannte DrudeHche TbeOlie nimmt ,0 als reell an (q = 0), in den iibrigen 
Theorien, speziell in denen von Goldhammer, Lorentz-Wind und Voigt, 
ist ,0 komplex, so daJ3 die zwei neuen Parameter Q und q auftreten. Elektronen
theoretisch hat ,0 in der Bezeicbnungsweise del' Dispersionstbeorie nach Voigt. 
(vgI. Kap. XXVIII und XXXVI) folgende Bedeutung: 

4 n ~ lns 133 6l Ho m2 

,0 = nJ.L.! c(6ls'+ir6ls-6l2)· 

1) H. A. Lorentz, Arch. Neer!' 19, 123, 1884; W. van Loghem Diss. Leiden, 
1883; siehe aucb R. Sissingh, Wied. Ann. 52, 115. 1891; Arch. Neer!. 27, ]73, 
1894; P. Zeeman, Arch. Neer!. 27, 252,1894; C. H. Wind, ·Arch. NeerI.I, 119,1897. 

2) Siebe W. Voig-t, Wied. Ann. 67, 362, 1898; vgI. auch Kap. XXXVI u. XXXVII. 
3) Siehe jedoch W. Heisenberg, Zeitschr. f. Phys. 49, 619, 1928 (Anm. b. d. 

Korrektur). 
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Erst wenn die Wel'te del' m8 , °8 und Y8 aus del' MetalJdispersion berechenbar sind, 
liiflt sich uber 0, speziell uber die Frequenzabhangigkeit, Niiheres aussagen. 

In dem wichtigen Falle senkrechter Inzidenz (cp = 0) und polarer 
Magnetisierung (wo die Messungen am zuverliissigsten sind, da Oberflachenschichten 
am wenigsten storen) lassen sich die Formeln fur die Faktoren 1:12 usw. in sehr ein
facher Weise ableiten. Dazu geht man am besten von einer zirkularen Schwingung 
aus 1), die in komplexer Schl'eibweise (Kap. XXXVII, § 1) durch die Reziehung 

~8 = "+i~p' ..•..•.......• (6) 

dargest!Jllt ist; dabei kennzeichnen die Indizes 8 und p lediglich zwei aufeinander 
senkrecht stehende Richtungen, und die beiden Vorzeichen entsprechen den beiden 
Rotationsrichtungen. Die reflektierten positiv und negativ rotierenden Wellen 
haben dann die Amplituden [vgl. Gl. (1), § 5] 

odeI' auch 

lR8, ± = ~8 (til ± i t12) 

lRp , ... = ~p (t22"+ i t 21)· 

Da sich bei del' Reflexion die Fortpflanzullgsrichtung und del' darauf bezogene 
Rotationssinll umkehren, ist 

t 11 =-t22 und 1:12=+1:21 , 
So wird 

( lJCs ) . 
\ ~8 ± = tll ± 11:12, 

Ohne Magnetfeld ist nach den Gesetzen del' Metallreflexion 

(
lR

8 ) = t11 = _ t22 = 1 ~ ~- _ 
(,!:8 0 1 , no 

Entsprechend ist mit Magnetfeld zu setzen 

( lRs) 1-n+ 
~8 ±= l+n~' 

Durch Einfuhrung von 0 nach Gl. (4a) und in erster Annaberung erhiilt man daher 

. _ 1- no (1- (/2) ~ 1- no 1100 
tll + zt12 - 1 + n;(l~0/2) - 1 + no + (1 + 110)2 , 

und 

.' _ 1 -110 (I + (/2) _ 1 - no no 0 
111 - lt12 - 1-+110 (1 +0/2) - 1 + no - (1 + ltO)2 

Setzt man 

so folgt 
t12 = .£~~ = -i Q i(p-q) =+9.. e~ i(",;2 -p+ q) 
1:22 I-lto j' P 

und nach Gl. (2a), § 5 fiir die Minimumdrehung X und das Amplitudenverhiiltnis BIA 
bei senkrechter Inzidenz 

X = [I 1:121 = 9 sin (r: -= q) und 1! = ± [ Xl 2[. = "+ SJ cos (p _ q). 
X22!r 1 A t22t P 

(Das doppelte Vorzeichen ist so zu wablen, daJ3 BIA positiv wird.) 

Fur die experimentelle Verwertung del' Formeln werde die Einheit gegen 

110, d. h. gegen n2 (1 + X2) vernachlassigt - was allerdings eine erhebliche 

Ungenauigkeit bedeutet, da n2 (1 + X2) im allgemeinen zwischen 10 und 20 

liegt. Dann wi I'd 
"R = n V 1 + X2 und tgp = x. 

1) Vgl. M. v. Laue, Handh. d. Experimentalphysik, Rd. 18, S.206/7, 1928, 
~owie W. Voigt, a. a. O. S.293, 316; Handbuch S.706. 
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Bedeutet rp den "Haupteinfallswinkel". bei dem die Phasendifferenz der 

gewohnlichen Metallrefiexion den Wert nl2 besit.zt, und ® das " Hauptazimut" , 

d. h. das Azimut der wiederhergestellten linearen Polarisation des reflektierten 

Lichtes beim Einfallswinkel rp, so ist (vgl. Kap. XXVIII, Metallreflexion) 

n VI + ,,2 = sin rp tg QJ und ,,= tg 2 ®. 
Dann wird 1) 

also 
p = 2® und P = sinQJtgrp, 

Qsin(2® - q) 
X = sin QJ tg rp und 

B 
A 

Qcos (2® - q) 
sin rp tg W 

Ferner wird, wie man leicht sieht, das in § 5 definierte Amplitudenverhaltnis V 

der Kerrschen zur gewohnlich reflektierten Komponente [siehe Gl. (3)] 

v=-_Q_-
sin QJ tg W 

und die entsprechende Phasenverzogerung 

o = nl2 - 2 ® + q. 

Andererseits ergibt sich analog nach Gl. (5) fur die Faradaysche Drehung 

der Polarisationsebene 2) 

nl nl 
X' = y(n_-n+) = y QSinWtgrpcoS(2® +q) 

und fur die Elliptizitat (das Amplitudenverhaltnis der entstehenden 

Schwingungsellipse) 

B' n l 1'll 
A' = Y (n_ "- - n+ "+) = y Q sin wtg rp sin (2 ® + q). 

Die Formeln fur X, BIA, X' und B'IA' zeigen den in § 1 erwahnten Zu

sammenhang zwischen Kerr- und Faradayeffekt. 

In ahnlicher Weise wie die Drehung und Elliptizitat bei senkrechter 

Inzidenz lassen sich die Minimum- und Nulldrehungen bei schrager Inzidenz 

und die Drehungen beim aquatorialen Effekt (vgl. § 4) ala Funktionen von 

Q, q und den Metallkonstanten n und " berechnen B). Man bekommt so ver

schiedene Moglichkeiten, die Formeln zu prufen. 

§ 7. Vergleich zwischen Theorie und Experiment. Folgende 

Tabelle 2 gibt die von S now 1) und von D z i e w u 1 ski 4) berechneten Para

meter Q und q in ihrer Abhangigkeit von der Wellen lange. Benutzt sind 

im ersten Teil der Tabelle die Messungen des aquatorialen Effekts von 

In ger s a 1I 5) zwischen 0,59 und 2,1 [t und die Messungen der polaren Drehung 

und Elliptizitiit, (bei senkrechter Inzidenz) von Foote 6) zwischen 0,41 und 

1) Siebe auch Ch. Snow (Phys. Rev. 2, 29, 1913), der einen sorgfaltigen Ver
gleich der Voigtschen Formeln mit experimentellen Ergebnissen vorgenommen hat. 

2) Vg-!. Kap. XXXVI sowie W. Voigt, a. a. O. S.296, und besonders Cb. Snow, 
a. a. O. Fur q = 0 geht der Wert von 11--11.+ in den von Voigt angegebenen 
Ausdruck n Q iiber, da cos 2 fJ = IIVl + u2 ist.· 

3) Siehe W. Voigt, a. a. O. S. 318ff. sowie Ch. Snow, a. a. O. 
4) W. Dziewulski, Physik. Zeitschr. 13, 642, 1912; Diss. Gottingen, 1914. 
5) R. L. Ingersoll, Phys. Rev. 35. 12, 1912. 
6) P. D. Foote, ebenda 34, 96, 1912. 

lIIiiller-Pouillr,t II, 3. 11. Aufl. 139 
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0,66 El" Die zur Berechnung notwendigen MetaIlkonstanten n und u sind von 
den Beobachtern an ihren Spiegeln selbst gemessen 1) - das ist eine wichtige 
Voraussetzung fiir die Moglichkeit einer theoretischen Verwertung solcher 

Versuche. Del' zweite Teil del' Tabelle enthalt die von Dziewulski aus 
eigenen Messungen (bei magnetischer Sattigung) berechneten Werte von Q 
und q, die mit den von Foote berechneten meist gut iibereinstimmen. 

Tabelle 2. Berechnungen del' Konstanten Q und q nach Snow. 

, 
" '" ,2bJl - " ~~ 

0,42,u I 
,50 
,59 
,59 
,65 

° ° ° ° ° ° ° 1 

,73 
,74 
,91 
,21 

1 ,24 
1,65 
2 
2 
,10 
,12 

Stahl 

Q I 

Magnetis. 1500 I q 

0,019 +150 

0,025 +10,00 

0,032 + 2,4 
0,032 + 2,5 

- - 4,5 
0,041 -15 

- -
0,056 -27 
0,055 -40,7 

- -
0,061 -50,5 
0,060 -72 
- -

Nickel 
Berechnet 

Magne~s. 500 I q aus Beobachtungen de. 

0,006 - 9,0 
} polaren Effekts von Foote 0,007 - 20,0 

0,0081 - 27,5 
0,0081 - 28,0 aquator. Effekts von Ingersoll 

- - 33,0 polaren Effekts von Foote 
- - 1 0,0120 - 52,7 

I - -

i - - aquatorialen 
0,0167 -109,0 } Effekts von Ingersoll 

-

-1~5,ol j I 
-

0,0320 

Berechnungen von Dziewulski aus eigenen Versuchen. 

Stahl Nickel Kobalt 
WellenHinge 

Q Q Q q q q 

0,439,u 0,0223 + 14,30 0,0091 8,40 0,0247 -12,00 

0,505 0,0270 +11,0 0,0087 -19,3 0,0261 -14,6 
0,589 0,0335 + 2,1 0,0094 -24,1 0,028() -16,4 
0,656 0,0409 - 4,4 0,0106 -31,5 0,0299 -19,6 

Wie die obigen Gleichungen fur X und BjA bei polarer Magnetisierung 
zeigen, ist q nul' von dem Verhaltnis von Drehung und Elliptizitat abhiingig; 
daher ist' q von Feldstiirke und Magnetisierung unabhiingig, falls X und BjA 
bei wachs en del' Feldstarke einander proportional sind. Dies ist von Foote bis 
zu einem Felde von 22 000 Gau~ in del' Tat nachgewiesen worden; es wird da
dnrch bestatigt, daU del' ans seinen Messungen berechnete q-Wert mit dem ans 

Ingersolls Messungen berechneten bei 0,59 El' genau ubereinstimmt (vgl. Ta
belle 2), obwohl Ingersoll bei einem relativ schwachen Magnetfeld gearbeitet 
hat und die Spiegel weit von del' Sattigung entfcrnt waren 2). Dagegen ist 

1) Siehe R. L. Ingersoll, Astr. Journ. 32, 265, 1910; P. D. Foote, a. a. O. 
2) Dziewu Is ki findet (a a. 0.) keine genaue Proportionalitat von Drehung und 

Elliptizitat bei veranderter Magnetisierung- - so daJ3 q doch nicht ganz unabhangig 
von del' Magnetisierung ware -, diese Diskrepanz ist noch ungeklart. Fl'iiher, als 
nul' Messungen bei gelhem Licht vorlagen, schien wenigstens fiir Eisen Drudes 
Hypothese ausreichend, daJ3 Q reell sei - in del' Tat geben auch die neuen 
Messungen fiir q bei Eisen und bei 0,59,u einen nul' wenig von ° verschiedenen Wert. 
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Footes ursprunglicher Wert von Q bei Stahl und 0,59 p, uxn '" 15 Proz., 
bei Nickel uxn '" 20 Proz. hoher als bei Ingersoll; der Grund.hierfiir ist 
offenbar die wesentUch . geringere Feldstarke bei Inge.rsoll, da ja Q ebenso 
wie die Drehung der Magnetisierung proportional ist. In der Tabelle sind 
deshalb zuxn besseren Vergleich Footes Werte von Q entsprechend verkleinert, 
sie geIten also nicht fur Sattigung, sondern fur eine geringere Magnetisierung, 
die 8n ow auf 1500 CGS fiir Stahl und 500 CGS ful' Nickel schitzt. 

Eine wichtige Bestatigung der gewonnenen Werte von Q und q erhalt 
xnan nach S now, wenn xnan xnit diesen 
zwischen 0,5 und 2,1 p, berechnet 

die Drehung bei polarexn Effekt 

Fig. 1281. 
und xnit Ingersolls entsprechenden 
Messungen 1) vergleicht. Die oberen 
Kurven der Fig. 1281 zeigen die recht 
gute Ubereinstixnxnung der beobach
teten Punkte (0-0-0) xnit den 
berechneten Kurven (----). 

Besonders bexnerkenswert ist die 
Ubereinstimmung zwischen den be
rechneten und den beobachteten 
Werten des Faradayeffekts. Zur Be
rechnung sind die aus den Inger
so118chen Messungen des aquatoria
len Kerreffekts entnommenen Werte 
von Q und q in obige Gleichungen 
fUr die Drehung X' und Elliptizitiit 
B' / A'des Faradayeffekts eingesetzt. 
Tabelle 3 zeigt, wie gut die so ge
wonnenen Werte mit den von Lo
bach 2) und Skinner und Tool S) 
fUr D-Licht beobachteten Werten an 

~DJl f,5u 2,Du. 

I _ •• f 500 __ 

_ h/-I---~P 

o 0,51' fOp ~S[l 2,Op. 
a 8eob.y.Lobac/J -0-8eob. v. Jngersotl 
9 • "Slrinner u Tool ----8ereMnet 

Kerr- und Faraday- Drehungo, Vergleich 
zwischen Theorie und Experiment nach 
Ch. Snow (Phys. Rev. (2) 2, 29, 1913). 

diinnen Fe- und Ni-Schichten ubereinstimmen. Die Elliptizitat an Ni soll 
theoretisch nur 1/6 von dem bereits sehr kleinen Werte des Fe sein - Harris4) 
konnte tatsiichlich gar keine Elliptizitat entdecken. In der Tabelle 3 sind 
aullerdem noch die von DuB 0 i s und F 0 0 t e beobachteten Werte des 
polaren Kerreffekts mit den berechneten verglichen. 

Fig. 1281 enthalt in ihrem unteren Teil die von Lobach, Ingersoll und 
Skinner und Tool bei verschiedenen We11enlangen beobachteten 
Faradayschen Drehungen, verglichen mit der theoretischen Kurve (----); 
auch hier ist die Ubereinstimmung befriedigend; allerdings sind Ingersolls 

1) L. R. Ingersoll, Phil. Mag. 11,41,1906. Die hier angegel?enen Drehungen 
sind durch Spiegelung an zwei Spiegelu (vgl. Fig. 1277 b, ~ 2) und durch Kommutieren 
des Magnetfeldes erhalten, sie rniiJ3ten also durch 4- dividiert werden. Tatsiichlich 
sind zurn Vel'gleich die nur durch 2 dividierten Werte benutzt, weil Ingersoll 
bei so schwacher Magnetisierung gearbeitet hat. 

2) W. Lobach, Wied. Ann. 39, 347, 1890. 
S) C. A. Skinner and A. Q. Tool, Phil. Mag. 16, 833, 1908. 
4) W. D. Harris, Phys. Rev. 24, 337, 1907. 

139* 
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Tabelle 3. Beziehung von Kerr- und Faradayeffekt nach Ch. Snow 
[Phya. Rev. (2) 2, 29, 1913J. A = 0,59 fl. 

I Polare Kerr-I Faraday- I Faraday- I M~gneti-II P~la~e Kerr- elliptizitat drehung t elliptizitat Bemerkungen 
re ung X BfA pro em pro em slerung 

Stahl. 
-20,5' 0,0044 2190000 6.10-a 1500 Berechnet aus aquato-

rialem Kerreffekt 
-23' 1700 Beobachtetvon Du Boi a1) 

- 23' bia -24' 0,0050 1520 
" " Foote 

2000000 gllsattigt 
" " Lobach 9) 

(elektrolytisches Eisen) 
2750000 4.10-a 

" 
Beobachtet v. Skinner u. 
Too 1 a) (elektrolyt.Eisen) 

Nickel. 
-7,5' 0 750000 1.10-8 500 Berechnet aUB aquato-

rialem Kerreffekt 
-9,0' 0 600 Beobacht.et von Foote 

780000 I ges~tigt " " Lobach2) 
0 " " 

Harri~4) 

Werte zum Vergleich mit 2,5 multipliziert, da aie nicht bei Sattigung derdunnen 
Schichten erhalten wurden, und Skinner und Tools Zahlen sind bei 0,59 p, 
mit dem theoretischen Wert zur Deckung gebracht. Wie man sieht, stimmt 
die Abhangigkeit von del' Wellenlange mit den theoretischen Werten in be
merkenswerter Weise uberein. 

Schlie13lich ist noch ein Vergleich mit den bei schrager Inzidenz beob
achteten Erscheinungen des Kerreffekts moglich. Die von Voigt berechneten 
magnetischen Reflexionskoeffizienten genttgen allgemein der Beziehung 

tl2 = +t21 

(wobei das obere Vorzeichen fur polare, das untere fiir meridionale Magneti
sierung gilt) - daher haben nach dem in § 5 Gesagten die Reziprozitiits
satze ihre theoretische Erklarung gefunden. Ferner bleiben, wenigstens in 
erster Annaherung (.0 ~ 1), die Faktoren tll und t22 frei von .0, haben also 
dieselben Werte wie ohne Magnetisierungj insoweit bewahrt sich die Kerrsche 
Annahme. 

Auch die charakteristischen Einfallswinkel CP1, CP2, CPa, bei denen die Null
bzw. Minimumdrehungen ihr Vorzeichen woohseln (vgl. § 4), ergeben sich 
theoretisch unabhangig von del' Feldstarke und in der beobachteten Gro13e, 
z.B. findet man, wenn man in Drudescher Annaherung q = 0, also .a ree11 
annimmt, fiir CP1 die Beziehung 

n = sin CP1 tg CP1 

1) H. Du Bois, Wied. Ann. 39, 25, 1890. 
2) W. Lobach, ebenda S.347. 
a) C. A. Skinner and A. Q. Tool, Phil. Mag. 16, 833, 1908. 
4) W. D. Harris, Phys. Rev. 24, 337, 1907. 
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und daher mit n = 2,36 fiir Eisen 

CP1 = 68,50, 

wahrend Righi 630 beobachtete, ferner ergibt sieh in gleicher Annaherung 

sin CP2 tg CP2 = 2 n, 
sin CPs tg CPs = n (,,2 - 1); 

die aus diesen Beziehungen berechneten Werte von CP2 und CP3 fur Fe stimmen 
ebenfalls ausreiehend mit den gemessenen iiberein. Fur den Gesamtverlauf 

del' beobaehteten Minimum- und Nulldrehungen in ihrer Abhangigkeit vom 
Einfallswinkel muJ3 man freilieh 0 komplex ansetzen und darf q nieht ver
naehliissigen 1). Die strengen Formeln sind ziemlieh kompliziert, ihr Vergleieh 
mit den vorliegenden Messungen ist von Goldhammer 2), von Zeeman 3) 
und von Dziewulski 4) (mittels del' Q- und q-Werte del' Tabelle 2) durch
gefiihrt und hat befriedigende Ubereinstimmung ergeben. 

Zusammenfassend kann man wohl sagen, daJ3 all die versehiedenartigen 
Erseheinungen des Kerreffekts und des Faradayeffekts an diinnen Eisen

schiehten einheitlich dureh Einfiihrung del' Konstanten Q und q erkliirt 
werden konnen - freilieh bleibt die elektronentheoretische Deutung diesel' 
Konstanten del' weiteren Forsehung vorbehalten. 

1) Fur Ni und Co gelten bereits obige einfache Formeln fur CPu CP2' CP3 nieht. 
2) D. A. Goldhammer, Wied. Ann. 46, 71, 1892. 
3) P. Zeeman, Leiden Comm. No.8, 1893; No. 10, 1894. 
~) A. a. O. 



Neununddreitligstes Kapitel. 

Die elektrische Doppelbrechung. 
[EI e k t ris ch e r Ke rr e ffe k tJ1). 

A. Experimentelles. 

§ 1. Kerrs Entdeckung. Ahnlich den Wirkungen magnetischer 
Krafte auf optische Erscheinungen ist auch ein optischer Einflutl elektrischer 
Felder vorhanden. Altere Versuche, zuerst von Far a day im Anschlutl au 
seine Entdeckung der magnetischen Drehung der Polarisationsebene aus
gefiihrt, blieben erfolglos. Erst Kerr fand 1875 die elektrische Doppel
brechung, die seitdem Kerreffekt genannt wird 2). 

Din diese wichtige Erscheinung z. B. an einer Glasplatte zu beobachten, 
versenkt man nach Kerr zwei gut isolierte Metallelektroden ~n dicke Glas
platten, so dati sie sich horizontal, durch eine diinnere Glasschicht getrennt, 

gegeniiberstehen, und verbindet sie mit den Polen einer grotlen Influenz
maschine. Das Licht einer hellen Lampe schickt man zuerst durch ein 
Nicolsches Prisma, dessen Polarisationsebene 45° mit der Horizontalen bildet, 
sodann senkrecht durch die Glasplatten zwischen den Elektroden hindurch 

und laUt es schlie.l3lich auf den zum Polarisator gekreuzten Analysatornicol 
fallen. Die natiirliche oder durch mechanische Beanspruchung entstandene 
Doppelbrechung der Glasplatte kompensiert man z. B. durch einen gepr.e.l3ten 
Glasstreifen, so da.13 VOl' Erregen des elektrischen Feldes das Gesichtsfeld 
dunkel ist. Bei Erregung des elektrischen Feldes im Glas tritt eine allmah
lich wachsende Aufhellung des Gesichtsfeldes ein; sie kann durch Drehung 
des Analysators nicht aufgehoben werden und zeigt daher elliptisch polari

siertes Licht, also Doppelbrechung an: das parallel und das senkrecht zum 
elektrischen Felde schwingende Licht durchsetzt die Platte mit verschiedener 
Geschwindigkeit, so daJ3 die beiden Komponenten die Platte mit einem Gang
unterschied verlassen. 

Die beobachtete Erscheinung ist offenbar von groUer grundsatzlicher Be
deutung, wenn es sich urn eine unmittelbare Wirkung des elektrischen Feldes 

1) Von Prof. Dr. R. Ladenburg in Berlin-Dahlem. 
2) J. Kerr, Phil. Mag. (4) 50, 337, 446, 1875; ebenda (5) 8, 85, 229, 1879; 

13,53,248,1882; 37,380; 38,144,1894. Ausfiihrliche Literatur bei L, Chaumont, 
Ann. d. Phys. (9) 4,61, 1915; 5, 17, 1916; G. Szivessy, Jahrb. d. Rad. u. Elektr. 
16, 241, 1920; siehe auch W. Voigts Darstellung in seinem Lehrbuch del' Magneto
und Elektrooptik bei Teubner, Leipzig 1908, S. 325 ff., Bowie Handh.der Elektr. 
und des Magnet., Bd. I, S. 289-341; E. M a I' x' Handh. d. Radiol., VI, S. 765 ff., 
1925, bearb. von P. Debye. 
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auf die optischen Eigenschaften der unterauchten Substanz handelt, und 
nicht etwa um eine aekundare Wirkung, z. B. eine durch die elektrischen 
Krafte bewirkte mechanische Deformation, wie man auf Grund der allmah
lichen Ausbildung des Effekts und des erst schnellen und dann langsamen 
Yerschwindens nach einer plotzlichen Entladung vermuten konnte. 

Diese wichtige Frage wurde auf verschiedene Weise eindeutig ent
schieden: Erstens fand Kerr (1879) den gleichen Effekt auch in homogenen 
elektrischen Feldern an FluBsigkeiten wie Schwefelkohlenstoff, bei denen eine 
einseitige mechanische Deformation ausgeschlossen ist; hier war keine zeit
liche Yerzogerung mehr bei der Ausbildung oder dem Yerschwinden des 
Effekts nachweisbar 1). Zweitens konnte PockeI s 2) an Kristallen zeigen, 
daB der an ihnen beobachtete, von Ron tgen 3) u~d K un d t 4) entdeckte Effekt 
nur zum Teil auf mechanische Wirkungen der elektrischen Krafte zuruckzu
fiihren ist, daB aber ein Teil durch unrnittelbare Einwirkung des elektrischen 
Feldes auf die Molekule selbst erklart werden muB. O. D. Tau ern hat das 
gleiche Ergebnis an Flintglasern erhalten 5). Schlie13lich ist durch Benutzung 
besonders empfindlicher optischer Hilfsmittel (vgl. Kap. XXXVII, § 1) auch 
der Nachweis der elektrischen Doppelbrechung in Gasen gelungen [R. Lei s er] 6), 
wo es sich zweifellos urn eine unrnittelbare elektrische Beeinflussung der Mole
kule handelt. Andererseits'hat die von J. Stark entdeckte Yeranderung von 
Spektrallinien im elektrischen Felde (siehe Kap. XL) mit dem eigentlichen 
Kerreffekt anscheinend nichts zu tun. 

§ 2. Me13methoden und quantitative Messung. Zur quantitativen 
Untersuchung der Erscheinung ist obige, urspriinglich von Kerr verwandte 
Anordnung naturgema/3 nicht geeignet. Um zunachst ein einigermal.len 
hornogenes Feld zu bekomrnen, verwendet man parallele Platten, zwischen 
denen das Licht senkrecht zu den elektrischen Kraftlinien hindurchgeschickt 
wird. Bei Untersuchung von Flussigkeiten oder Gasen versenkt man die 
Platten ganz in die untersuchte Substanz. 

Der an den Randern herrschenden Inhomogenitat tragt man Rechnung, 
inde,m man - bei genugend' ausgedehntem GefaU - die Lange l' des Licht
weges aUB der Lange l der Kondensatorplatten nach der aus der Potential
theorie ableitbaren Formel (vgl. J. L e m 0 i n e, Compt. rend. 122, 835, 1896) 
berechnet: 

l' = l + .~ (1 _ !!.- log nat 1t l) 
1t la' 

in der a den Plattenabstand bedeutet. Die wirksame Feldstarke ist dann auf 
der ganzen Strecke I' gleich der durch a geteilten Potentialdifferenz; diese 

1) Vgl. auch Vel'suche von W. C. Rontgen, Wied. Ann. 10,77,1880. 
2) F. Pockels, Gott. Abh. 39, 1893. 
3) W. C. Rontgen. Wied. Ann. IS, 213, 534, 1882. 
4) A.. Kundt, ebenda S.228. 
5) O. D. Tauern, A.nn. d. Phys. 32, 1064, 1910. 
6) R. Leiser, Physik. Zeitschr. 12,955,1911 (Versuche von Leiser und 

Hansen); vgl. auch die neueren genauen Messungen von G. Szivessy, Zeitschr. 
f. Phys. 26, 323, 1924. 
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mi13t man,mit einem Thomsonschen absoluten oder einem der neueren Hoch

spannungselektrometer (Heyd weiHer, C. M iiUer u. a., vgl. Bd. IV, S. 281 if.) 
odeI' mit parallel geschaltetem Hochohmwiderstand und Galvanometer. 

Was die optischen Methoden zur Messung der GroOe del' Doppelbrechung 
angeht, so benutzt man au13er den beiden Nicols, deren Polarisationsrichtung 
unter 450 zur Feldrichtung geneigt ist, irgend eine doppelbrechende Platte als 
Kompensator (vgL z. B. Fig. 1282, S.2219). Die vielen verschiedenen Methoden 
finden sich zum Teil im Kapitel "Kristalloptik" bei Besprechung der elliptischen 
Polarisation und ihrer Messung, zum anderen Teile in Kap. XXXVII bei der 
magnetischen Doppelbrechung, wo speziell die auOerordentlich empfindlichen 

Halbschattenanordnungen naher dargestellt sind. 

Auf diese Weise bestimmt mau den optischen Gangunterschied del' beiden 
Strahlen, die die im elektrischen Felde befindliche Substanz durchsetzt haben, d. h. 
den Unterschied der optischen Weglangen del' "auJ3erordentlichen", parallel dem 
elektrischen Felde schwingenden n - Komponente und der dazu senkrecht schwin
genden "ordentlichen" 6- Welle: 

(l = lena-no) = l(n",-71(J) = IC(-/;-- -:) 
'" (J 

(C Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, v im Medium), bzw. die in Wellenlangen 
gemessene relative Verzogerung 

d I 
LI = T = T (n",-n(J)' 

Je nachdem d > oder < 0, heiJ3t die Substanz positiv odel' negativ doppel
brechend - ebenso wie Kristalle, bei denen die optische Achse an die Stelle der 
Richtung del' elektrisehen Kraft tritt; bei ersteren ist mithinc(J (d. h. die Ge
schwindigkeit senkrecht zu den Kraftlinien) graJ3er als 1)",. 

Positiv doppelbreehend - wie Quarz au13erhalb eines elektrischen Feldes 
oder wie ein in Richtung der elektrischen Kraftlinien gedehnter Glasstreifen -
erweisen sich Nitrobenzol, Schwefelkohlenstoff, Wasser, Benzol, Athylalkohol 
und die am besten untersuehten bleihaltigen Glassorten 1) ('rauern), wahrend 

andere Glassorten, A.thylather und die hOheren Alkohole negativ doppel
brechend sind (wie Kalkspat au13erhalb des Feldes). 

Die Versuche ergeben ferner eindeutig die Proportionalitat von L1 mit 
dem Quadrat del' Feldstarke F, wie besonders von C h a u m 0 n t (a. a. 0.) mit 
einer Genauigkeit VOn 1 bis 2 Prom. nachgewiesen wurde. DaO L1 eine gerade 
Funktion del' Feldstarke ist, ist aus Symmetriegriinden von vornherein zu 
erwarten, denn das Vorzeichen der Doppelbrechung kann nieM davon ab
hangen, welche del' Kondensatorplatten mit dem positiven Pol verbunden ist. 

Als "K err k 0 n s tan te" bezeichnet man deshalb allgemein den fiir eine 
bestimmte Substanz charakteristischen Ausdruck 

. L1 l1",-n(J 
J = lF2 = A}J'2 

~ 3. Die GroJ3e der Doppelbrechung. Als Normalsubstanz dient 
meist Sehwefelkohlenstoff, weil dieser in rein em und staubfreiem Zustand be-

I) Kerr hatte bei Glas eine negative Doppelbreehung gefunden, die also dem 
Sinne nach mit der durch die meehauischen Krafte des elektriachen Feldea er
zeugten "akzidentellen" Doppelbrechung iibereinstimmt. 
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sonders gut isoliert und leichtreproduzier.bare \'Verte liefert. Der absolute 

Wert von j fUr diese Fliissigkeit wurde zuerst von Quincke, spater von den 

verschiedensten Forschern, mit besonderer Genauigkeit in letzter Zeit von 

Lyon 1) und von Chaumont bestimmt. Fiir eine Temperatur von 200 C und 

fiir Natriumlicht (J.. = 589 p,p,) ergibt sich 

j = 3,22.10- 7 

mit einer Genauigkeit von etwa 1 Proz. 2), wobei F in absoluten elektro

statischen Einheiten zu messen ist (1 CG S-Einheit = 300 Volt/ em). Die 

Gro13e der Kerrkonstante hangt naturgemaJ.l betrachtlich von der vYellen

lange des benutzten Lichtes, ferner von der Temperatur der untersuchten 

Substanz ab (Naheres vgl. § 10). Bei Gasen ist sie dem Druck direkt pro

portional. 

Die wesentliche Storung fiir a bso lute Messungen bewirkt bei den meisten 
Fliissigkeiten die natiirlicbe oder durch Verunreinigungen entstehende LeiWihig
keit, die im allgemeinen einen elektrischen Strom zwischen den Kondensator
platten und eine Erwiirmung der Substanz zur Foige hat. Man vermeidet diese 
Schwierigkeit durch Verwendung schnell wechselnder Felder, da sich ja die 
Doppelbrechung beim Kommutieren der Feldrichtung nicht iindert. Dabei muB 
man abel' als Lichtquelle einen von del' gleichen Stromquelle betriebenen elek
trischen Funken benutzen, der nur im Augenblick der hiichsten Spannung iiber
springt; bei kontinuierlicher Beleuchtung wiirde man natiirlich in jedem Moment, 
der wechselnden Gro13e der Spannung entsprechend, wechselnde Effekte be
kommen und nur einen Mittelwert finden. Hier wird also in den Augenblicken 
hoher elektrischer Feldstarke beobachtet, ehe sie infolge der Leitfahigkeit der 
untersuchten Substanz abgeklungen ist; au13erdem hat diese Methode den VOIteil, 
daB - wenigstens bei Benutzung schneller elektrischer Schwingungeu von Funken
strecken - wegen der relativ gro13en Pausen zwischen den Augenblicken hochster 
Spannung die stiirende Erwarmung der Substanz nicht zustande kommt. 

Wesentlich einfacher sind relative Messungen; bei der von Des Coudres 3) 

angegebenen schonen Methode benutzt man zwei "gekreuzte" Kondensatoren an 
der gleichen Strom que lIe (meist Wechselspannungen hoher Frequenz), von denen 
einer sich in einer Normalfliissigkeit (Schwefelkohlenstoff) befindet, wahrend im 
anderen GefaB verschiedene Fliissigkeiten untersucht werden. Sind diese euen
falls positiv doppelbrechend wie CS2, so mu13 bei ihnen die Richtung des elek
trischen Feldes senkrecht zu der in CS2 liegen. Man variiert den Abstand a der 
Platten des einen Kondensators oder dreht den einen Kondensator um einen meB
baren Winkel gegen die Feldrichtung des anderen (vgl. N. Lyon, a. a. 0.), bis sich 
beide Doppelbrechungen kompensieren. Dann ist - in leichtverstandlicher Be
zeichnung -

_ ., l' a2 

j - J T a'2' 

so da13 sich die Spannung heraushebt, wenn sie nur an beiden Kondensatoren 
gleichma13ig wechselt. Leis er 4) hat zwar mit seinem hochempfindlichen Halb
schattenkolnpensator hiichst sorgfaltige Messungen an vielen Fliissigkeiten nach 
dieser Methode ausgefiihrt, leidel· aber nicht mit einfarbigem Licht gearbeitet, so 
dal3 seine Ergebnisse nur Mittelwerte fiir "w eiB e s" Licht darstellen. 

Die GroJ.le der Kerrkonstante bewegt sich bei den verschiedenen Substanzen 

in weiten Grenzen; hiervon gibt folgende Tabelle eine Vorstellung, die groJ.lten-

1) N. Lyon, Ann. d. Phys. (4) 46, 753, 1915 (Diss. Freiburg, 1914). 
2) Die absoluten Werte der alteren Beobachter weichen urn 10 bis 20 Proz. 

hiervon ab, andererseits betriigt der relative Me13fehler von C h a u m 0 n t nur 
0,1 Proz. 

3) Th. Des Coudres, Verb. Ges. D. Naturforsch. und Arzte Niirnberg 1893, 
2 (1),67,1894; siebe ferner W. Schmidt, Ann. d. Phys. (4) 7, 142, 1902 (Diss. 
Giittingen, 1901). 

4) A. a. 0.; siehe auch Abh. d. Bunsen-Ges. 4, 1910. 
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teils naeh den Messungen von Me Comb 1) dem werlvollen zusammenfassenden 
Berieht von Szivessy (a. a. 0.) entnommen ist. 

Kerrkonatante verschiedener Substanzen, 
bei l = 589,u,u und 200 C. 

Henzol. ..... . 
t)chwefelkohlenatoff . 
Chloroform. . . . . 
.!thylenchlorid . . . 
Wasser ....... . 
a-Monobromnaphthalin 
Chlorbenzol . 
Nitrotoluol. . . . . . 
Nitrobenzol 2) . . . . 

0,60.10- 7 

3,21 
-3,46 

4,75 
4,7 
9,1 

10,0 
123 
220 

Flintglaser von Schott 3): 

Nr. 0 3031 . . . . . . I 0,29.10- 8 

04818 . . . . .. 0,99 
R 350 . . . . .. 1,4 

Gaae') (bei 760mm): 
Kohlendioxyd . . . . . I 0,24.10-10 

Ammoniak . . . . .. 0,59 
Schwefeldioxyd . . .. 1,67 

Auffallend und bemerkenswert ist der abnorm hohe Wert der elektrischen 
Doppelbrechung von Nitrobenzol, zumal diese Substanz auch eine besonders 
grolle magnetische Doppelbrechung besitzt. Dies hangt mit der abnorm grollen 
Anisotropie der Molekiile zusammen, die sich unmittelbar in der Depolarisation 
des Streuliehts aullert (vgl. § 10 sowie Kap. XXXVll, § 7); aullerdem mag 
ihr groUes elektrisches Dipolmoment mitwirken, das man aus der Temperatur
abhangigkeit der Dielektrizitatskonstante kennt, das aber nur doppelt so 
groll wie daEi von Wasser ist, wahrend die elektrische Doppelbrechung des 
Nitrobenzols die des Wassers etwa 60 mal iibertrifft. 

§ 4. Tragheit der elektrischen Doppelbrechung. Fiir alie Vor
stellungen iiber die Ursache der elektrischen Doppelbrechung ist es wesentlich 
zu wissen, ob ihre Ausbildung und ihr Verschwinden eine meUbare Zeit er
fordert. Soweit die elektrische Doppelbrechung auf sekundaren Wirkungen -
mechanischen oder thermischen Deformationen - beruht, ist eine ziemlich 
betraehtliche Tragheit der Erscheinung zu erwarten. Andererseits mull eine 
Einwirkung auf die Elektronenbewegungen in den Korpermolekiilen ~llen 

Veranderungen des Feldes mit unmellbar kleiner Verzogerung folgen; die hier 
zu erwartenden Zeitunterschiede werden etwa von der Grollenordnung der 
Perioden des angewandten Lichtes oder wenigstens der fiir die Erscheinungen 
mallgebenden Elektronen- bzw. Atomschwingungen sein. Beruht aber die hier 
betraehtete Erseheinung auf einer Orientierung der Korpermolekiile, wie es 
Langevins Theorie annimmt (vgl. § 8 sowie Rap. XXXVll, § 6), so kann 
man eine vielleicht mellbare Tragheit der Erseheinung erwarten. 

Die vorliegenden Versuche an Fliissigkeiten schliellen jedenfalls sekundiire 
Wirkungen als Ursache der elektrischen Doppelbreehung aus; denn nach den 
beriihmten Messungen von Abraham und Lemoine 5) verschwindet die 

1) H. E. McComb, Phys. Rev. 29, 525,1909. 
2) Vgl. W. Ilberg, Physik. Zeitachr. 29, 670, 1928 (Anm. b. d. Korr.). 
3) Nach den Messungen von Tauern, bei denen die mechanische Doppel

Lrechung gemiU3 Pockels' Untersuchung bereits in Abzug gebracht ist; die an
gegebenen Nummern sind die Fabrikationsnummern der Schmelze. 

4) Naeh G. Szivessy, Zeitschr. f. Phys. 26,342,1924. 
6) H. A braham und J. Lemoine, Compt. rend. 129, 206, 1899; siehe auch 

R Blondlot, Journ. de phys. (2) 7. 911, 1888. 
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Doppelbrechung sicherlich in weniger als 10-8 sec nach Unterbrechung 
des elektrischen Feldes. Die hierbei benutzte Versuchsanordnung ist von 
grundsatzlicher Bedeutung und bei geeigneter Abanderung auch in anderen 
Fallen zur MesBung geringer Zeitunterschiede bei optischen Vorgangen 
brauchbar und angewandt worden; ihr Prinzip ist das Foigende: Das elek
trische Feld wird durch schnelle elektrische Schwingungen einer Kondensator
entladung erzeugt, und der dabei verwendete Funke dient zllgleich als Licht
quelle (vgl. Fig. 1282). Das Licht des Funkens E wird (nach Wegklappen 
des Spiegeis 84) einmal direkt durch die Flussigkeit (C 82) zwischen den 
Kondensatorplatten K hindurchgeschickt, und ein anderes Mal liiJ.lt man es 
verschiedene groJ3e, durch die Reflexion des Lichtes an den Spiegeln 81-84 

erzeugte Umwege durchlaufen, bevor es in den Kondensator eindringt. So 

F 
=C3 

Fig. 1282. 

S¥f-e~3:;.:::. ---_~2 

Anordnung von Abraham-Lemoine zur Messuug del' Verzogerungszeit 
beim Kerreffekt. 

P P' Pole eines Hochspannnngstransformators, E Funkenstrecke als Lichtquelle, R Fliissig
keitswiderstand, K Kondensatorplatte in der untersuchten Fliissigkeit (Ken'zelle), N 1 N2 Nicols, 
B Doppelbrechendes Prisma, F Fernrohr, L1 L2La Linsen, 81 82 8a 84 Spiegel (84 weg-

klappbar). 

vergeht eine aus der Lange des Umweges und der Lichtgeschwindigkeit 
leicht berechenbare Zeit - pro Meter 3,3.10- 9 sec - zwischen der mit 
dem Funkenubergang gleichzeitig erfolgenden Auf- bzw. Entladung der Kon
densatorplatten und dem Eintreffen des Lichtblitzes am Kondensator. Die 
Doppelbrechung selbst wird durch Drehen des Nicols N2 gemessen, indem 
man auf gleiche Helligkeit der zwei in der doppelbrechenden Platte B ent
fltehenden Bilder einstellt. Die Versuche ergaben bei einer Weglange von 
20 cm zwischen Fund K eine Phasendifferenz cp von 17,3°, bei 80 cm Weg
lange, d. h. nach 2,6.10- 9 sec, war cp auf 8,70 gesunken, und bei ........ 400 cm 
Weglange war sie unmeJ3bar klein. Hieraus ergibt sich als obere Grenze fUr 
die gesuchte Zeitdifferenz fur das Verschwinden der Doppelbrechung in CS2 

10-8 sec. Jedoch ist auch eine weit kJeinere Zeitdifferenz mit den Ergebnissen 
der Versuche vertraglich, da weder der Funke noch das elektrische Feld 
{)hne Zeitverlust abklingen 1). Denn wenn etwa 5.10-9 sec nach dem ersten 
Lichtblitz noch ein merkliches Feld zwischen den Kondensatorplatten vor
handen ist, muLl auch die Phasendifferenz cp noch einen meJ3baren vVert be
flitzen, - obwohl sie beispielsweise 10-10 sec nach Unterbrechung des Feldes 
verschwunden sein kann. Durch Benutzung phasenverschobener Schwin-

1) Vgl. J. James, Ann. d. Phys. (4) 10, 954, 1904. 
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gungen in eng gekoppelten Kreisen nach Mandelstam -Papalexi kann 
man sich von der endlichen Abklingungszeit des Entladungsvorganges 
unabhangig machen und findet dann einen nicht mehr meJ3baren Zeitunter
schied zwischen Entladung des Kondensators und Verschwinden der elek
trischen Doppelbrechung 1). Andererseits hat Gutton 2) nach einem Unter
schied der Zeit fur die Ausbildung del' Doppelbrechung in verschiedenen 
Flussigkeiten gesucht. Er Jiell nach Des Coudres' Methode das Licht nach
einander zwei gekreuzte Kerrzellen mit verschiedenen Flussigkeiten, z. B. 
Nitrobenzol und Brom-Naphthalin, durchsetzen und kompensierte die Doppel
brechung in einem statischen Felde. Bei Anwendung schneller Schwingungen 
(n ""' 1,5. lOS/sec) trat ein eben meJ3barer Unterschied auf, der durch ver
schieden groJ3e Ausbildungszeit der Doppelbrechung gedeutet werden konnte. 

Nach neuen Messungen von Beams und Allison 3) dauert die Ausbildung 
der Doppelbrechung in Bromoform 3.10- 9 sec, in Athylather 6.10-9 sec Iii n g er 
als in CS2• CS2 selbst solI eine besonders kleine "Relaxationszeit" besitzen *). 
Deren Absolutwerte sind allerdings bisher noch bei keiner Flussigkeit gemessen. 
Aus der anomalen Dispersion im elektrischen Spektrum sollte diese Zeit nur 
10-9 bis 10-10 sec betragen 5), ahnHche Zeiten hat Tummers 6) theoretisch 
fiir die Dauer der Orientierung der Molekiile, die ja als Ursache der Doppel
brechung anzusehen ist (siehe § 8), berechnet. 

§ 5. A.nwendungen der Kerrzelle, die auf ihrer nahezu tragheits
losen Wirkung beruhen. Die nahezu tragheitslose Wirkung der Kerrzelle 

F· macht sie zu einem praktisch wichtigen Ig.1283. 

2 4 6 8 W ~ U 
Spannung an der Kerrzel/e 

Charakteristik einer Kerrzelle fur 
weiJles Licht. 

Hilfsmittel bei der elektrischen Bilduber-
tragung 7). Sie dient hier auf der Empfangs
seite, um die empfangenen Strom- bzw. 
Spannungsschwankungen in entsprechende 
Lichtschwankungen zu iibertragen. Die 
einige 100000 mal in der Sekunde wech
selnden Spannungen von 100 bis 200 Volt 
Hegen an den Platten eines kleinen, mit 
Nitrobenzol gefiillten Kondensators, der 
von dem konvergenten polarisierten Licht
biindel einer Bogenlampe durchsetzt wird. 

1) E. Baetge, Diss. Freiburg, Hl07. 
2) C. Gutton, Compt. rend. 106,387, 1370, 1913; Journ. d. Phys. (5) 2, 51, 

1912; (5) 3, 206, 445, 1913. 
S) J. W. Beams und Fred Allison, Phil. Mag. (7) H, 1199, 1927; Proc. Nat. 

Acad. 18, 505, 192~ 
4) Nach L. v. Hamos (Zeitschr. f. Phys. 52, 549, 1928) kann man die beob· 

achteten Effekte, mindestens teilweise als Folge der verschiedenen Dielektrizitats
konstanten der untersuchten Fliissigkeiten ansehen, so daJ3 die obige Deutung sehr 
zweifelhaft ist; vgl. auch J. W. Beams und E. O. Lawrence, Journ. Frankl. Inst. 
206, 169, 1928 (Anmerk. bei del' Korrektur). 

6) P. Debye, Handb. d. Rad. VI, Kap. II, § 7. 
6) J. H. Tummers, Diss. Utrecht, 1914. 
7) Fiir das "elektrische Fernsehen" wurde die Benutzung der Kerrzelle zuerst 

von Sutton 1890 vorgeschlagen; Karolus hat 8ie dann teclinisch nutzbar gemacht. 
(vgl. z. B. F. Schriiter, Zeitschr. f. techno Phys. 7, 421, 1926). 
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Eine konstante Vorspannung von etwa 100 Volt bewirkt, daf3 die leitenden 

Bestandteile an die Elektroden wandern und die Fliissigkeit auf diese Weise 

gereinigt wird, ferner daJ3 bei Benutzung von weiJ3em Licht die Empfindlich

keit fur eine kleine Spannungssteigerung moglichst grof3 ist; man erkennt die 

Bedeutung der geeigneten Spannung aus Fig. 1283, in der die mit Photo strom 

gemessene Lichtstarke in ihrer Abhangigkeit von der (in willkiirlichen Ein

heiten angegebenen) SpanrlUng an einer Kerrzelle schematisch dargestellt ist. 

Eine andere Anwendung hat die Kerrzelle bei der Messung der Ab

klingungszeiten der Fluoreszenz von Farbstofflosungen gefunden 1). 

Ungedampfte Hochfrequenzschwingungen von r ... ,{107 Wechseln in der Sekunde 
liegen an den Kondensatorplatten einer mit Nitrobenzol beschickten Kerrzelle; vor 
und hinter ihr befinden sich die iiblichen gekreuzten Nicols, deren Polarisations
ebenen 450 mit del' Feldrichtung bilden, und lassen das durch ein Farbfilter ge
farbte Licht einer Bogenlampe im Takt del' Schwingungen aufleuchten. Es wird 
an einem Spiegel S refiektiert (siehe Fig. 1284) oder erzeugt in einem fortklappbaren, 

Fig. 1284. 

fi1,;f!~~~U}f. ljt;-7 

N3 

Anordnung von Gaviola zur Messung von Fluoreszenzabklingungszeiten. 
E Lichtquelle, P Schrage Glasplatte, K Ken'zelle, F Farbfilter, T Trog mit Farbstoffiosung 

(fortklappbal'), S Spiegel. 

schrag stehenden Trog T mit Farbstofflosung Fluoreszenz. Das refiektierte bzw. das 
Fluoreszenzlicht durchsetzt den Nicol N2 und die Zelle K und wird, durch eine 
schrage Glasplatte P seitlich refiektiert, mittels Kalkspatplatte B und Nicol N.~ 
untersucht. Da die Kerrzelle fiir die benutzten Schwingungen tragheitslos ist, folgt 
sie ihnen vollstandig, und je nach der Zeit, die der Farbstoff zur Erzeugung del' 
Fluoreszenz braucht, bzw. in del' die Fluoreszenz abklingt, andert sich die Hellig
keit der im Nicol Ns betrachteten Bilder des refiektierten Lichtes. Del' Spiegel 
dient sozusagen zur Eichung del' Anordnung. lndem man ihn verschieden weit 
entfernt, kann man grundsatzlieh auf diese Weise auch die Lichtgescbwindigkeit. 
messen. Schwierigkeiten entstehen durch die Schlieren, die wohl von del' Erwarmung 
infolge der angE'legten Sehwingungen herriihren; sie konnen durch eine angelegte 
Gleichspannung und dadurch erzeugte Wirbelstromungen beseitigt werden. 

Die tatsachliche Messung del' Lichtgeschwindigkeit ist nicht ausgefiihrt, da 
die Messung del' Frequenz del' elektrischen Schwingungen bisher nicht moglich 
war, ohne die Kenntnis ihl'er Fortpfianznugsgeschwindigkeit vorauszusetzen 2). Die 
gemessenen Abklingungszeiten del' Fluoreszenz fiiissiger Fal'bstofflosungen sind von 
del' GroBenordnung von 1O~9 sec. Ob die von Be am s und All i son gefundene 
Verzogerungszeit zwischen Anlegen des Feldes und Verschwinden del' Doppel
brechung, die bei Nitrobenzol allerdings noch nicht gemessen zu sein scheint, die 
erhaltenen Resultate heeinfiuBt, ist in den vorliegenden Arbeiten noch nicht diskutiert. 
Jene Verzogerungszeit miiBte sieh allerdings ebenso hei den Messungen mit dem 
Spiegel bemerkbar machen, die zur Eichung der Anordnung dienen, und wird sich 
daher wohl im wesentlichen herausheben. 

B. Theorien der elektrischen Doppelbrechung. 

§ 6. Die elektrische Beeinflussung des Brechungsquotienten. Die 

elektrische Doppelbrechung beruht auf einer Anderung des Brechungsquotienten 

1) P. F. G o"t t lin g, Phys. Rev. 22, 566, 1923; E. G a v i 0 I a, Ann. d. Phys. 81, 
681, 1926. 

2) Vgl. abel' A. Karolus und O. Mittelstaedt, Physik. Zeitschr. 29, 698, 
1928 (Arrm. b. d. Korr.). 
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unter der Einwirkung des elektrischen Feldes. Die Abhangigkeit des Brechungs

quotienten n von der Frequenz 00 = 2 ;c des untersuchten Lichtes ist auJ3er

halb des eigentlichen Absorptionsgsbietes in jeder Substanz in der yoigtschen 
Form der Dispersionsgleichung (vgl. Rap. XXXVI, § 13) darstellbar: 

n2 -1 (h ~2 
3 1/2 + 2 = 00 2 _ 002 + fi'= 002 + ... 

1 2 

Hier bedeuten WI, 00 2 die Frequenzen der verschiedenen Absorptionsstreifen, 
Q1, Q2 charakteristische Ronstanten, die den Gesamtbetrag der Absorption 
messen. In der klassischen Elektronentheorie bedeuten die Wi die Eigen
frequenzen der quasielastisch gebundenen i-ten Elektronenart, und die Ron
stanten Qi hangen mit Ladung e, Masse m und relativer Anzahl Wi der 

e2 
betrefl'enden Elektronenart durch die Beziehung Qi = 4 n S)(; - zusammen. 

m 
In der Quantentheorie kann man die genannte Dispersionsformel praktisch 
unverandert iibernehmen. Die GroJ3en Wi bzw. Qi stehen dabei in einfacher 
Beziehung zu den Wahrscheinlichkeitskoeffizienten der Quanteniibergange 1) 

(vgl. Rap. XXVIII, D, § 55 fI'. sowie Rap. XXXVI, § 16). 
Nach dieser Dispersionsgleichung muJ3 jede Einwirkung des elektrischen 

Feldes auf den Brechungsquotienten durch eine unmittelbare Anderung der 
Absorptionsstreifen, und zwar entwederder OOi- oder der Qi-Werte, zustande 
kommen 2). Beim elektrischen Rerreffekt werden die beiden Polarisations
richtungen, parallel (n-) und senkrecht(6-) zum elektrischen Felde, verschieden 
stark beeinflullt, mithin ist auch eine fUr die beiden Polarisationsrichtungen 
verschiedene Einwirkung auf die Absorptionsstreifen anzunehmen, die auf dem 
Umwege iiber die Dispersionsiormel den Brechungsquotienten auch im ab
sorptionsfreien Gebiet abandert. Die Absorptionsstreifen werden also, wie 
man hiernach erwarten muJ3, durch das elektrische Feld entweder in ver
schieden polarisierte Teile aufgespalten, oder sie bleiben in ihrer Lage un
verandert, nur die Starke der Absorption wird fiir verschiedene Polarisations
richtungen verschieden. Diesen beiden Moglichkeiten entsprechen die beiden 
vorliegenden Gruppen der Theorien des Rerrefl'ekts, namlich erstens die 
Voigtsche Theorie, die analog der Theorie des Zeemanefl'ekts und seiner 
Begleiterscheinungen im magnetischen Falle eine Einwirkung des elektrischen 
Feldes auf die Elektronenbewegungen im Atom voraussetztj sie wurde -
viele Jahre nach ihrer Aufstellung - durch den Starkefl'ekt und durch die 
anomale elektrische Doppelbrechung an der D 2 -Linie des Na-Dampfes bis 
zu einem gewissen Grade bestatigt (vgl. § 9). Und zweitens die Lan
gevinsche Orientierungstheorie, die im allgemeinen fiir die normale 
elektrische wie fiir die normale magnetische Doppelbrechung das Richtige 
trifl't. Diese Langevinsche Theorie ist bereits in Rap. XXXVII naher 

1) Ygl. R. La.denburg, Zeitschr. f. Phys. 4, 451, 1921; H. A. Rramers und 
W. Heisenberg, ebends 31, 681, 1925. 

2) Vgl. fiir das Folgende R. F. Herzfeld, Ann. d. Phys. 69, 369, 1922. 
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besprochen worden; dabei wurde gezeigt, daIl sie einer verschiedenen Be
einflussung der Starke der 'Jl- und o-Absorptionsstreifen aquivalent ist. Wir 

kommen in § 8 hierauf zuriick. 

§ 7. Die Voigtsche Theorie 1). Sie geht aus von einer Einwirkung 

des elektrischen Feldes auf die Elektronenbewegung des Atoms. Sie steht 
noch ganz auf dem Boden del' klassischen Licht- und Elektronentheorie und 
betrachtet die Elektronen als quasielastisch gebunden. Del' iibliche Ansatz 9), 

nach dem die Kraft, die das Elektron an das Atom bindet, einfach dem 
Abstand von der Ruhelage proportional ist, fiihrt, wie sich leicht zeigen 
laIlt, zu keiner .Anderung der Eigenschwingungen. Vielmehr ist eine Er

weiterung dieses Ansatzes erforderlich. Voigt nimmt deshalb an, daIl bei 
Einwirkung auDerer elektrischer Felder, deren Starke die del' Lichtwellen 
weit iibertreffen, die quasielastische Kraft durch ein der dritten Potenz des 

Abstandes proportionales Glied zu erweitern ist, gerade wie die einfache 
Proportiontlitat zwischen Dehnung und Spannung zu gelten aufhiirt, wenn 
die Dehnungen eine gewisse Grenze iiberschreiten. Die Wirkung del' auI3eren 
Feldkraft auIlert sich dann in einer asymmetrischen !anisotropen) Bindung, 
namlich so, als ob in del' Feldrichtung eine andere Kraft proportional 
del' Verschiebung aus der Ruhelage wirkt als in den dazu senkrechten 
Richtungen (vgl. Kap. XL, § 1), und man erhalt eine unsymmetrische, dem 
Quadrat del' elektrischen Feldstarke proportionale Verschiebung del' 
den Eigenfrequenzen der Elektronen entsprechenden Emissions- und Ab

sorptionslinien. Diese Theorie gibt also keine Rechenschaft von dem linearen 
Starkeffekt an den Wasserstoff- und den wasserstoffahnlichen Linien. Da
gegen wird die Vo igt sche Theorie, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, 
durch den quadratischen Starkeffekt (speziell an den D-Linien des Na) be
statigt; zur Deutung der feineren Einzelheiten kann man gerade wie beim ano

malen Zeemaneffekt ein Eingehen auf Einzelheiten des Atombaues und quanten
theoretische. Uberlegungen nicht entbehren (siehe Kap. XL, § 14 bis 17). Die 
Durchfiihrung del' Voigtschen Theorie gibt eine verschieden starke Ver
schiebung del' 'Jl- und o-Komponenten S) - wie sie experimentell tatsachlich 

bisweilen, speziell an del' D 2 -Linie, beobachtet wird (siehe § 9). Und diese 
Erscheinung fiihrt auf Grund del' Dispersionstheorie unmittelbar zu einer 
elektrischen Doppelbrechung; denn die Dispersionskurve fiir die 'Jl-Kompo
nente ist dann gegen die del' 6-Komponente gemaD del' verschiedenen Lage 
del' beiden Absorptionsstreifen etwas verschoben, und besonders in der un
mittelbaren Nachbarschaft del' Absorptionslinien entsteht so ein betrachtlicher 
Unterschied der beiden Brechungsquotienten, d. h. Doppelbrechung. Diesel' 

Effekt ist ganz analog del' anomalen magnetischeri Doppelbrechung im trans
versalen Magnetfeld und del' anomalen Magnetorotation im longitudinalen 

1) W. Voigt, Lehrbuch del' Magneto- und Elektrooptik, S. 353, 1908. 
2) Vgl. Kap. XXVIII,!3 und Kap. XXXVI, § 13. 
3) Das sind, wie immel', die parallel und die senkrecht zum Felde schwingenden 

Komponenten. 
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Magnetfeld (vgl. die in Kap.XXXVI, § 15 gezeichneten Kurven der Fig. 1255, 
die hier ganz analog verlaufen). 

Die quantitative Durchfiihrung der Theorie wird unter der vereinfachenden 
Voraussetzung, da.13 nur eine Eigenfrequenz 6)0 (ein einziger.Absorptionsstreifen) 
vorliegt, und da.13 es sich um ein Gas handelt, einfach; man kann dann den Brechungs
quotienten au.LIerhalb des eigentlichen Absorptionsgebietes durch die Formel dar
stellen (vgl. Kap. XXXVI, § 13) 

n = 110+ ___ (l ___ • 
41106)0(6)0 - 6) 

Bedeutet 6)t; die Frequenz der durch das elektrische Feld entstehenden n-Kompo
nente, 6)~ die entsprechende a-Komponente und 11 .. bzw. na die zugehorigen Brechungs
quotienten, so folgt unmittelbar fur deren Unterschied 

(l(6)a-6)") 
n -11 = 0 0 

.. a 41106)(6)t;-6)(6)g-6) 

Hierbei ist offenbar angenommen, daJ3 im elektrischen Felde nur eine 7£- und 
eine a-Komponente entsteht und daJ3 die beiden Komponenten' gleiche Starke 
haben «(l .. = (la)' Die erhaltene Gleichnng fiir n .. - na gibt eine in gro.LIer Nahe 
der Absorptionslinie atark anwachsende nanomale" elektrische Doppelbtechung, die 
in erater Annaherung dem Quadrat des Abstandes von der Eigenfrequenz umge
kehrt proportional ist - ganz analog dem magnetischen Fall. 

Zur Berechnuug der Doppelbrechung in groJ3erem Abstand von dem Ab
sorptionsstreifen kann man von der allgemeineren Dispersionsgleichung 

,'3 !12_=-~ = 2] ~_£ -
. n2+2 < 6)£2- 6)2 

ausgehen; man findet durch Differentiation, indem man die durch das Feld F be
wirkte Anderung des BrAchungsquotienten -"n = l1 .. -n bzw. na-n setzt und die 
zugehorige Frequenzanderung 46)"" bzw. 46)a nennt, z. B. 

6)£ (l£(n2 + 2)2 
11 -n = - "i 46) • 

"" .L.: 9n(6);"-6)2)2 "" 

Beschrankt man sich wieder auf einen einzelnen Absorptionsstreifen, so folgt fur 
das wichtige VerhaItnis del' absoluten Verzogerungen (vgl. § 11) 

n",,-n J6)"" d')."" 

na-n = 46)a' dl·a • 

Ferner ergibt sich fiir die relative Anderung: 

_ 6)o(l(n2 +2)2 _ (n2-1)26)0 
n",,-na - 9 (--2~)2 (46)",,-d6)a) - (46)",,-46)a)' 

n 6)0-6) (In 

Da die Differenz d 6)"" -c d 6)a dem Quadrat von F proportional zu setzen ist (siehe 
oben), ergibt sich fiir die Wellenlangenabhangigkeit der Kerrschen Konstante 

lI",,-lIa (n2_1)2 
j = ').}f'2-derAusdruckl) C· n.'). , der von Havelock auf Grund ganz 

andel'sartiger Uberlegungen abgeleitet wurde (siehe auch § 9). Fiir die tatsachlieh 
beobachteten Erscheinungen del' gewohnlichen elektrischen Doppelbrechung scheint 
der hier aUs der elektrischen Beeinflussung der Absor~tionsliD1en berechnete Effekt 
von untergeordneter Bedeutung zu sein; denn wie Langevin gezeigt hat 2), ist 
z. B. bei Schwefelkohlenstoff del' beobachtete Keneffekt rund 1000 mal so groJ3, als 
naeh der Voigtschen Theorie zu erwarten ist; auJ3erdem gibt diese keine EI'
klarung von der starken Temperaturabhangigkeit, die bei der elektrischen 'Doppel
brechung beobachtet wird. EiIle Erklarung dieser Phanomene liefert dagegen die 
mehl'fach erwahnte Langevinsehe Orientierungstheorie, zu der wir nunmehr 
iibergehen. 

1) Vgl. W. Voigt, Gott. Nachr. (math.-phys. Kl.) 1912, S.527. 
2) P. Lan gevin, Le Radium 7, 258, 1910. 
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§ 8. Die Orientierungstheorie. Diese Theorie beruht auf der An
nahme der wenigstens teilweisen Einstellung der Molekiile in die Feldrichtung. 
Eine solche orientierende Wirkung des aulleren Feldes hatte bereits Kerr l ) 

angenommen, um die von ihm gefundene Doppelbrechung zu erklaren. 1m 
Anschlufl an Larmor 2) und Langevin S) haben dann Cotton und Mouton') 
die Anschauung entwickelt, daJ3 die Molekiile auch eines isotropen KQrpers an 
sich anisotrop, namlich in verschiedener Richtung verschieden stark elektrisch 
und optisch polarisierbar, aber beziiglich der Achse gr0J3ter Polarisierbarkeit 
regellos verteilt sind; ein iiuJ3eres Feld iibt nun, wenigstens in einer Fliissigkeit 
oder einem Gas, eine richtende Wirkung auf die anisotropen Molekiile aus 
und wiirde sie aHe einander parallel stell en, wenn nicht die Warmebewegung 
die Richtwirkung storte. 1m Mittel bleibt bei Anwesenheit eines auJ3eren 
Felrles ein gewisses Moment der gerichteten Molekiile und daher eine optische 
Anisotropie der Substanz iibrig. Dasselbe gilt nach Born, wenn die Molekiile 
auch ohne auJ3eres Feld ain eigenes elektrisches Moment besitzen 6). Gewisser
maJ3en ein Modell zu dieser Vorstellung liefern Versuche von Kerr 6), Meslin 7) 
und Chaudier·8), bei denen sehr fein pulverisierte Kristalle (also anisotrope 
Teilchen von wenigstens mikroskopischer GroLle) in einer Fliissigkeit von ahn
lichem Brechungsquotienten im allgemeinen keine besondere Wirkung zeigen; 
in ein elektrisches oder magnetisches Feld gebracht, erfahren die kleinen 
Kristalle ein richtendes Drehmoment und rufen Doppelbrechung hervor. 

Die quantitative Durchfiihrung del' Orientierungstheorie ist bereits in 
Kap. XXXVII, § 6 besprochen, zugleich mit der Beziehung zur Depolarisation 
des Streulichtes (§ 7), die eine unmittelbare Folge der optischen Anisotropie 
der Molekiile iat. Daselbst ist auch gezeigt, daJ3 die entstehende Doppel
brechung bei Molekiilen ohne permanentes Moment der absoluten Temperatur 
umgekehrt proportional ist. Besitzt das Molekiil auLler der anisotropen Pola
risierbarkeit ein festes elektrisches Moment, und ist es nicht rotations
symmetrisch, sondern hat die Symmetrie eines dreiachsigen Ellipsoids, so 
treten in dem Ausdruck fUr die Doppelbrechung zwei temperaturabhangige 
(Hieder auf, von denen eines der Temperatur selbst, das andere dem Quadrat 
der Temperatur umgekehrt proportional ist "). Dieses letztere Glied solIte 
also charakteristisch fiir Substanzen mit natiirlichen elektrischen Dipolen sein, 
die nach Debye vor aHem durch eine starke Temperaturabhangigkeit der 
Dielektrizitatskonstante au.sgezeichnet sind. 

Die spezielle Priifung der Orientierungstheorie hat gezeigt, dall sie jed en
falls die Erscheinungen der elektrischen Doppelbrechung im allgemeinen zu 
erklaren imstande ist; und zwar sind es vor aHem folgende Punkte, die zu-

1) J. Kerr, Phil. Mal\:' 50, 446, I8i5. 
2) J. J. Larmor, PhIl. Trans. (A) 190,232, 1897. 
S) P. Langevin, Ann. Chim. et Phys. 5. 70, Hl05; Le Radium 7, 249, 1910. 
4) A. Cotton. und H. Mouton, Compt. rend. Ii)O, 857, 1910. 
5) M. Born, Abh. Berl. Akad. 19l6, S. 614, spez. S. 647; Ann. d. Phys. 55, 177, 

1918, spez. S. 215. 
6) J. K err, Rep. of the Brit. Ass. I!lOI, S.568. 
7) G. Meslin, Compt. rend. 136, 888 fE., 1903. 
8) J. Chaudiel', ebenda 137,248, 1903. 
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gunsten del' Orientierungstheorie und gegen die Voigtsche "Theorie des 
Zeemaneffekts" sprechen: del' absolute Wert del' elektrischen Doppelbrechung, 
del' so viel groller ist als nach del' V 0 i g t schen Theorie zu erwarten (siehe 
§ 7, Schlu13), und be son del's gro13 fur Flussigkeiten mit naturlichen elektrischen 

Dipolen ist (siehe § 3, Schlu13, sowie § 10); die endliche Dauer del' Entstehung 
bzw. des 'Verschwindens del' Doppelbrechung (§ 4, SchluLl), schlielJlich und 

VOl' aHem die Temperaturabhangigkeit sowie del' Zusammenhang mit del' De
polarisation des Streulichts (siehe § 10). 

C. Vergleich der Theorien mit der Erfahrung. 

§ 9. Abhangigkeit der Doppelbrechung von der WellenIange. Auf 
Grund del' Vorstellung del' durch ein aulleres Feld bewirkten anisotropen Ver
teilung del' Molekule, abel' in anderer Weise als Langevin und zeitlich VOl' 

ihm, hat T. H. Havelock l ) im Anschlul3 an Larmor die elektrische Doppel
brechung zu deuten versucht und die nach ihm benannte Dispersionsformel 
del' Doppelbrechung: 

abgeleitet; die gleiche Wellenlangenabhangigkeit del' Doppelbrechung liefert 

auch die Voigtsche Theorie, wie in § 7 bemerkt wurde. In del' Tat hat 
sich die hierdurch bestimmte betrachtliche Abhangigkeit von del' Wellenlange 

im allgemeinen bestatigt2), allerdings ist sie nul' in dem kleinen Wellen
langengebiet des Sichtbaren untersucht; an Athylather, dessen Doppelbrechung 

und gewohnliche Dispersion nul' gering ist, scheint die Dispersion schwacher 

zu sein, als del' Havelockschen Formel entspricht 3), dieae Diskrepanz ist 
bisher nicht aufgeklart. Ubrigens fuhrt die La n gevin sche Theorie nur dann, 
wenn kein festes elektrisches Moment vorhanden ist und wenn gewisse ver
einfachende Annahmen bezuglich der Dispersionselektronen gemacht werden, 
zu del' Havelockschen Formel. Jedenfalls kann diese kaum als Prufstein 

der Theorie dienen, zumal, wie gesagt, auch die Voigtsche Theorie zu diesel' 

Formel fiihrt. 
Andererseits ist nach der Voigtschen Theorie in del' Nahe eines Ab

sorptionsstreifens eine anomal groLle, mit der Wellenlange schnell variierende 

elektrische Doppelbrechung zu erwarten, falls d~e n-Komponente des Ab
sorptionsstreifens im elektrischen Felde eine andere Lage alB die 6-Komponente 
erhalt (vgl. § 7). Dieser Effekt ist in auLlerst verdiinntem Natriumdampf 
(p "- 10-5 mm) an der D 2 -Linie von Ladenburg und Kopfermann auf

gefunden worden 4). 

1) T. H. Havelock, Proc. Roy. Soc. (A) 80, 28, 1907. 
2) Vgl. H. E. Mc Comb, Phys. Rev. 29, 525, 1909; G. Szivessy, Zeitschr. f. 

Phys. 2, 30, 1920. 
3) Siehe N. Lyon, Ann. d. Phys. (2) 46, 753, 1915. 
4) R. Ladenburg und H. Kopfermann, Abh. d. Berl. Akad. d. Wissensch. 

1925, S.420; Ann. d. Phys. 78, 659, 1925, daselbst nahere Einzelheiten auch wegen 
der im Text genannten besonderen Na-Lampe. 
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Da die Doppelbrechung nur im Bereich weniger Hundertstel Angstrom von 
der D2 -Linie nachweisbar iat, ist eine richtige Aufloaung des EfEekta noch 
nicht gelungen. Vielmehr el:folgte del' Nachweis der Doppelbrechung folgender
maJ.\en: ala Liehtquelle diente eine besondere Na-Lampe, die intensive D-Linien 
von geeigneter Breite liefert. Deren Licht durehsetzt, unter 450 zur Hori
zontalen polarisiert, das N a - Absorptionsrohr zwischen den vertikaJ geatellten 
Kondenslitorplatten. Hier wird die Mitte der D-Linien wegabsorbiert. Die hellen 
Randel' del' Linien bleiben iibrig (a. Fig. 1285) und werden in einem Spektroskop 
malliger Dispersion, daB die D-Linien gut trennt, auf Doppelbreehung unter
Bucht. Die beiden Randel' del' Linien ver
schmelzen bei der relativ klein en Auflosung 
zu je einer D2 - und einer D 1 - Linie. 
Bei Anlegen eines Feldes von 30000 Volt/ em 
nndet nur in dem Lieht der D 2-Linie Doppel
brechung Btatt, die mit einer Halbschatten
methode gemessen wird. Daraus kann del' Unter
schied J 0" - "1oc; del' elektrischen Verschiebung 
der :n;- und O'.Komponente bestimmt werden. Es 
ergibt sieh, dall daB benutzte Feld die :n;-Kom
ponente um 0,75.10- 3 A. starker verschiebt als 
die O'-Komponente, in geniigender trbereinstim
mung mit direkten MesBungen (Kap. XL, § 16). 
An del' DrLinie dagegen ist diese "anom ale 
elektrische Doppelbrechung" nicht nach
weisbar, da die im elektrischen Felde ent
stehenden n- und 0' -Komponenten del' Absorp
tionslinie anscheinend genau zusammenfallen. 

I 
I 
I 
IE 

Fig. 1285. 

Intensitatsverteilung in einer del' 
D-Linien del' Ladenburgscben 
Na-Lampe nacb Durcbsetzen des 

N a -Absorptionsrohres 
(schematiscb). 

Die nor m a lee I e k t r i s c h e Doppelbrechung in Gasen erfordert eine odeI' gar 
mehrere Atmospharen Druck, wahrend der Na-Dampfdruck bei diesen Versuchen 
nur 10-4 bis 10-5mm betrug. 

Hierdurch ist die Voigtsche Theorie im Falle des Na-Dampfes bestatigt, 

wo ja die Grundlage diesel' Theorie, eine dem Quadrat del' Feldstarke pro

portionale elektrische Verschiebung del' Absorptionslinien selbst, experimentell 

ebenfalls nachgewiesen ist - aber diese Versuche erlauben natiirlich keinen 

Schlu13 auf die Ursache . del' elektrischen Doppelbrechung in anderen Fallen, 

speziell bei Flussigkeiten und festen Korpern. 

§ 10. Temperaturabhiingigkeit; Priifung der Orientierungstheorie. 
Ein besseres Kriterium zur Entscheidung zwischen den verschiedenen Theorien 

liefert die Abhangigkeit von del' Temperatur. Nach der Theorie des quadrati

schen Starkeffekts sollte die elektrische Doppelbrechung sich ebenso mit del' 

Temperatur and ern wie del' Faktor (n2 - 1)2 jn, da del' andere Faktor tem

peraturunabhangig ist (siehe die in § 7 fur n" - ncr abgeleitete Gleichung). 

N ach Lan g e vi n dagegen ist die elektrische DoppBlbrechung proportional der 

reziproken absoluten Temperatur, bei DipolBn tritt Bin Glied mit 1/ T und 

eins mit 1/ T2 auf (vgl. Rap. XXXVII, § 7, wo die entsprechenden Formeln 

angegeben sind). 

Die vorliegenden Versuche sind noch nicht ganz eindeutig. Soweit die 

untersuchten Flussigkeiten keine Dipole enthalten - aber auch beim Brom

und Chlorbenzol, wo Dipole angenommen werden -, iindert sich die elektrische 

Doppelbrechung nahezu proportional 1/ T, eher etwas weniger; man konnte 

.hieraus auf eine Orientierung del' Molekule nach Langevins Theorie schlie13en, 

uberlagert durch einen quadratischen Starkeffekt. Bei Chloroform und Athyl

ather - bei denen durch die Temperaturabhangigkeit del' DiBlektrizitats-

140* 
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konstante und ihre Abhangigkeit von der Feldstarke 1), sowie durch den Dipol
rotationsefi'ekt 2) die Existenz fester Dipole nachgewiesen ist -, andert sich 
jener Faktor der elektrischen Doppelbrechung in der Tat starker als pro· 
portional d~r reziproken absoluten Temperatur S). Eine genaue Uberein
stimmung mit del' theoretisch berechneten Temperaturahhangigkeit ist jedoch 
nur zu erwarten, wenn man die Molekiile nicht als isolierte Teilchen be
handelt, sondern der meist auftretenden Assoziation der Molekiile Rechnung 
tragt, die ja auch temperaturabhangig ist; dies ist bisher noch nicht aus
reichend geschehen 4). 

Andererseits hii.ngt die Doppelbrechung, da sie die optische Anisotropie 
der Molekiile zur Voraussetzung hat, unmittelbar mit der Depolarisation des 
Streulichts (Tyndall-Lichts) zusammen (siehe Kap. XXXVII, § 7). So haben 
Ram an und K r is c h nan 5) bei einer Reihe von Gasen mit dipolfreien 
Molekiilen aus dem - von den Autoren selbst und anderweitig - gemessenen 
Depolarisationsfaktor der Streustrahlung r, aus der Refraktion no - 1 und 
der Dielektrizitatskonstanten lJ die absolute Grolle der Kerrkonstante be
rechnet; durch Einfiihrung dieser Grollen formen sie namlich die von P.Debye 
angegebene Formel (s. Kap. XXXVII, § 7) folgendermallen um: 

n1t - na 3 (no - l)(lJ - 1) r 
Kerrkonstante K = A E2 = 4 n N A k T 6 - 7 r 

(N bedeutet die Zahl der Molekiile in der Volumeneinheit). 
In der Tat erhalt man so eine recht gute Ubereinstimmung mit den ex

perimentell gefundenen Werten der Kerrkonstante. Diese Ubereinstimmung 
ist ein groCer Erfolg und eine wirkliche Bestatigung der Orientierungstheorie. 
Ferner zeigen die genannten Verfasser in Bestatigung .der Bornschen Theorie, 
daC Molekiile mit gr06em elektrischen Moment in gasformigem sowohl wie in 
fliissigem Zustand eine besonders gr06e Kerrkonstante besitzen, und dall 
negative Kerrkonstante nur bei Molekiilen mit elektrischem Moment auftritt. 
Nach Borns Vorstellung beruht namlich die negative Doppelbrechung darauf, 
da6 das permanente elektrische Moment die Richtung relativ kleiner optischer 
Polarisierbarkeit hat, so daJl sich diese parallel zum Felde einstellt und 
n".. < na wird, dies aber ist n u r bei Molekiilen mit Dipolen moglich. 

§ 11. Absolute Geschwindigkeitsanderung im elektrischen Felde. 
AIle bisher genannten Untersuchungen befa6ten sich nur mit der Frage nach 
dem relativen Unterschied n"..-na der n- und o-Komponenten; experimentell 
viel schwieriger zu beantworten ist die Frage nach dem Betrag der a b sol u te n 
Geschwindigkeitsanderung im elektrischen Felde, also nach den W~rten 11" - rio 

1) Vgl. z. B. J. Herweg, Zeitschr. f. Phys. 3, 36, 1920. 
2) M. Born, Zeitschr. f. Phys. 1, 22, 1920; P. Lertes, ebenda 6, 56, 1921. 
S) Vgl. C. BerghoIm, Ann. d. Phys. Gi), 128, 1921; N. Lyon, ebenda 46, 

753, H!15; U. Szivessy, Zeitschr. f. Phys. 2,30,1920; N. Lyon und F. Wolfram, 
Ann. d. Phys. 63, 739,1920; Zeitschr. f. Phys. 8, 64,1921; P. Lertes, ebenda 6, 
257; 8; 72, 1921. 

') V!rI. R. G an s, Ann. d. Phys. 64, 481, 1921 und die in FuJ3note 3 zitierten 
Arbeiten, sowie P. Debye. Handb. d. Rad. VI, S.175, 1925. 

5) C. V. Raman und K. S. Krischnan, Phil. Mag. 3, 713, 724, 1!l27. 
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11:n;- no 
und ncr - no bzw. nach deren Verhaltnis . . Die Orientierungstheorie 

ncr ~no 
liefert fur das letztgenannte Verhaltnis den Wert 1) - 2. Die Theorie des 

quadratiBchen Starkefl'ekts ergibt (vgl. § 7), daJ3 dies Verhaltnis gleich dem 
Quotienten der betrefl'enden Frequenzanderungen der 7£- und 6 - Komponente 

ist. Die von Voigt durchgefUhrte Rechnung auf Grund del' klassischen Vor
stellung schwingender Oszillatoren lieferte bei seinem speziellen Ansatz fur die 

bindende Kraft den Quotienten + 3, der an der D2-Linie auch annahernd der 
Erfahrung zu entsprechen scheint 2). Die Quantentheorie jedoch 'lehrt, daJ3 

jener Quotient wesentlich von den Bahnen del' "Leuchtelektronen" bzw. den 
Bewegungen del' Atome abhangt, so daJ3 sich sogar verschiedene Linien der
selben Serie im elektrischen Felde ganz verschieden verhalten 3) j daher sollte 

11 -n 
nach diesel' Theorie auch das V erhaltnis ~~o je nach dem Bau des be-

- na-rIo 

trefl'enden Atoms verschiedene Werte haben. 

Bei den Versuchen verwendet man eine Interferenzmethode, wie meist bei 
neueren Versuchen zur Messung des Brechungsquotienten, namlich den Jam i n

schen Interferentialrefraktor odeI' das Michelsonsche odeI' Lowe-Zeisssche 

Interferometer (Kap. XlV). Man zerlegt das einfallende Licht in zwei relativ 
weit getrennte, parallel laufende Strahl en und bringt sie da.nn zur Inter
ferenz. In dem einen Strahl wird die untersuchte Substanz einem starken 

elektrischen Felde ausgesetzt, und die eventuelle Verschiebung der Inter
ferenzstreifen bildet ein MaG fUr die Anderung des Brechungsguotienten. 
Verwendet man Gleicbspannung zur Aufladung des Kerrschen Kondensators, 
so kann die Elektrostriktion das Ergebnis besonders bei nicht leitenden Sub
stanzen stark falschen [Himstedt]4)j so sind wohl die nicht uberein

stimmenden Resultate alterer Untersuchungen [Quincke 5), Kerr]6) zu 
deuten. Andererseits treten bei einigermaLlen gut Ieitenden Flussigkeiten, 

wie NitrobenzoI, leicht i::ltorungen durch die Warmeentwicklung auf. Diese 
Fehlerquellen kann man durch Benutzung s c h nell ere 1 e k t r is c her 
Schwingungen vermeiden, mit denen man Bowohl einen Funken ais Licht

quelle betreibt als auch den K e I' I' schen Kondensator aufladt. U nd zwar 
kommt es darauf an, die Zeitdauer, wahrend del' das elektrische Feld an die 
Kerrzelle angelegt wird, einerseits groJ3er als 10-8 sec zu machen, damit sich 

del' Kerrefl'ekt voll ausbilden kann (s. § 4); andererseits abel' muG jene Zeit
dauer kleiner als 10-5 sec bleiben, damit sich die mit SchaUgeschwindigkeit 

ausbreitende Elektrostriktion nicht st6rend bemerkbar macht. Diese Aufgabe 
hat P aut h en i e I' 7) ge16st, indem er der Kerrzelle eine geeignete Kapazitat 

1) Vgl. P. Debye, a. a. O. S.772. 
2) R. Ladenburg, Zeitschr. f. Phys. 28, 51, 1924. 
3) Vgl. Kap. XL, speziell § 16 u. 17. 
4) F. Him sted t, Ann. d. Phys. 48, 1061, 1915; 59, 332, 1919. 
5) G. Quincke, IVied. Ann. 19, 7:.<9, 1883. 
6) J. Kerr, Phil. Mai!". 37, 380; 38, 144, 1894. 
7) M. Pauthenier, Ann. de phys. (9) 14, 239, 1920, woselbst ausfiihrliche 

altere Literatul'; siehe ferner Compt. rend. 170, 101,803, 1576, 1920; Journ. de phys. 
(6) 2, 138, 1921. 
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parallel schaltete und die Widerstande in den Zuleitungen so wahlte, da13 die 
Aufladezeit der Kerrzelle den angegebenen Forderungen geniigte. Auf diese 
Weise hat er an einer Reihe verschieden gut leitender Fliissigkeiten (Schwefel

kohlenstoff, Nitrobenzol, Monochlorbenzol) und fiir verschiedene Wellenlangen 

d Q . n", -no 
en uotlenten ---- gemessen und iibereinstimmend den von der Orien

no -no 
tierungstheorie geforderten Wert - 2 gefunden; dadurch sind die alteren 
Versuche von Ackerlein 1) nach der von Mandelstam angegebenen Methode 
bestatigt, 'obwohl die dagegen erhobenen Bedenken nicht widerlegt sind 2). 
Denselben Wert erhielt F. Himstedt bei au13erst sorgfaltigen Gleichstrom
versuchen an Nitrobenzol 3), dagegen fiihrten seine Messungen an bessel' 
leitenden Fliissigkeiten wie Schwefelkohlenstoff wegen Storungen durch 
Elektrostriktion nicht zu entscheidenden Resultaten 4). Doch folgt auch aus 

seinen Versuchen, daG nn - no < 0, na - no > 0, d. h. da13 in dieser positiv 
doppelbrechenden Substanz die parallel schwingende, au13erordentliche Welle 
verzogert, die andere beschleunigt wird, so wie es die Orientierungstheorie 
verlangt. 

Zusam menfassend kann man also sagen, da.ll die Versuche iiber elek
trische Doppelbrechung iibereinstimmend dafiir sprechen, daJ3 sich die Molekiile 
unter der Einwirkung des auJ3eren elektrischen Feldes in die Kraftrichtung 
einstellen. Au13erdem ist noch in einigen Fallen ein sehr geringer Ein:fiu13 
auf die ~ Eigenfrequenz" selbst, d. h. auf die Lage der Absorptionslinien vor
handen, der jedenfalls beim Natriumdampf direkt erwiesen ist. 

1) G. Ackerlein, Physik. Zeitschr. 7, 594, 1906; 8, 117, 1907. 
2) W. Voigt, ebenda 7, 811, 1906; F. Pockela, Le Radium 9, 148, 1912. 
3) A. a. O. 
4) Nimmt man an, dal3 die Elektrostriktion nur Va des von ihm aus 

Dielektrizitatskonstante und Rompressibilitat berechneten Wertea besitzt (namlich 
nul' 0,067 statt 0,177), so ergeben auch seine Messungen an C 82 fiir den obigen 
Quotienten genau - 2,0. 



Vierzigstes Kapitel. 

EinfluB elektrischer Felder auf Spektrallinien 
[Starkeffekt] 1). 

§ 1. Untersuchungen yor Starks Entdeckung. Die Einwirkung 

elektrischer Felder auf Spektrallinien ist. seit Zeemans grundlegender Ent

deckung der magnetischen Beeinflussung Gegenstand mancher theoretischer 

und experimenteller Untersuchungen gewesen, bevor J. Stark im Jahre 1913 

den ges\lChten Effekt wirklich fand. W. Voigt, der die Elektro- und Magneto

optik in besonderem Grade durch theoretische und experimentelle Unter

suchungen gefordert hat, hat bereits im Jahre 1901 aus der Elektronen

theorie gefolgert, da13 ein Elektron, dessen quasielastische Bindung streng der 

Verschiebung proportional ist, im elektrischen Felde seine Eigenfrequenz gar 

nicht andert 2). 

Dies HUH sich leicbt zeigen; es bedeute rn Masse, e Ladung (in absoluten 

statischen Einheiten) des "quasielastisch" gebundenen Elektrons, '))0 =; seine 
o 

ScbwingungszahI, Wo = 2 IT '))0 die zugehiirige "Frequenz" in 2 IT Sekunden; ferner 
seien X Y Z die Komponenten der einwirkenden elektrischell Kraft F des iiuileren 
Feides. Dann Iauten die Differentiaigieicbungen 

x +w02x = !'..X, ii+ wo2y =!.. Y, :2+W02z = !"Z .... (1) 
1n '/l~ m 

wobei die zwei Punkte iiber den Lagekoordinaten x, y, z die zweiten zeitlichen 
Differentialquotienten bedeuten. Durch die Substitution 

~_ eX _ eY _ eZ 
" - x---2, 17 - y---2'!; - 2---2 mwo ?nWo mwo 

gehen die GIeichungen offenbar in die der freien Schwingung iiber: 

t+ w02 S = 0, jj + w02 YJ = 0, t + w02 {; = 0, 
so daB nur die Nullage des Elektrons verschoben, seine Frequenz abel' durch das 
iiuJ3ere elektriscbe Feld nicbt veriindert worden ist. 

'Wird jedoch der Ansatz fiir die bindende Kraft durch ein der 3. Potenz 

des Abstandes von del' Ruhelage proportion ales Glied erganzt, so erhalt man 

eine geringe, dem Quadrat der Feldstarke proportionale Frequenzanderung. 

Die Bewegungsgleichllngen des Elektrons lauten bei diesel' ErweiterunO" falls 
man die Z-Achse in die Ricbtung der iiuJ3eren Kraft legt, "" 

X + (W02 + br2)x = 0, 'Ii + (W02 + br2)y = 0, z+(wo2+b1·2)Z = ~ Z = ~F (;) 
In 1n 

1) Von Prof. Dr. R. Ladenburg in Berlin-Dahlem. (Dieser Artikel ist vor 
der neueren Entwicklung del' Wellenmechanik geschrieben, die Literatur iet jedocb 
miiglichst bis ZUlli Jahre 1928 nachgetragen.) 

2) W. Voigt, Ann. <t. Phys. 4, 197, 1901; siebe auch Magneto- und Elektro
optik (Leipzig 1908), S. 356ff und 378ff. 
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Dabei ist 1'2 = x 2 + y2 + z2 und b ein Proportionalitatsfaktor, del' die Erweiterung 
des Kraftansatzes kennzeichnet. 1st xo, Yo, Zo die neue Gleichgewichtslage, so 
folgt aus (2) 

(3) 

also in erater Annaherung 
eJ? Zo = --............... (3a) 

m 6)02 

Betrachtet man nur kleine Verschiebungen aus der Gleichgewichtslage, so folgt mit 

x = xo+~, y = Yo+'I'}, Z = ZO+6 
in erster Naherung 

und j' = zo+6' 
Dies in (2) eingesetzt, ergibt nach einfacher Umrechnung, immer in 1. Naherung 

f+(6)02+bz02H = 0, 1i+ (6)02 + bZ02)'I'} = 0, t"+ (6)02 + 3 bzoS) 6" = 0. (4) 
Die Wirkung der auJ3eren Kraft parallel Z besteht also bei unserem Ansatz fiir die 
bindende Kraft darin, daJ3 das Elektron wie ein asymmetrisch (anisotrop) ge
bundenes Elektron schwingt, so, als ob in der Z-Richtung eine andere Kraft pro
portional der Verschiebung aus der Ruhelage wirkt als in der X· und Y·Richtung. 
Da in (4) z02 nur mit ~ bzw. 'fJ oder 6" multipliziert auf tritt, kann man den Wert (3a) 
einsetzen und findet fiir die durch das iiuJ3ere Feld abgeanderten Frequenzen 

be2 
6) 2 = 6) 2 = 6)02 + - - . J?2 

'" Y m26)o4 

3 b e2 
6).2 = 6)02 + --~ J?2 

• m26)0" 

also fiir die kleiuen Frequenzanderungen 

_ _ be2 J?2 
6)",-6)0 - 6)y-6)o - 2m26)oo 

e2 , 
6) -6)0 = 3b--- pS = 3(6) -6)0) = 3(6) -6)0)' 

• 2m26)05 " Y 

Man hat daher bei Zugrundelegung des genannten Atommodells keinen 
linearen, sondern nul' einen quadratischen Effekt zu erwarten, del' erst bei 
erheblicher Feldstarke nachweisbare Betrage annimmt. Bei Beobachtung 
senkrecht zum Felde ("transversal") wiirde man nach obiger Formel eine 
n- und eine 6-Komponente (d. h. eine parallel und eine senkrecht zum Felde 
schwingende Komponente) beobachten, von denen die erste dreimal so stark 
wie die letzte verschoben ist. 

In Analogie zu den Begleiterscheinungen des inversen Zeemaneffektes, 
den "anomalen" Doppelbrechungen im magnetischen Felde, hat man aullerdem 
als Folge der verschieden grollen Verschiebung der n- und o-Komponente auf 
Grund del' klassischen Dispersionstheorie eine geringe transversale "anomale" 
elektrische Doppelbrechung in unmittelbarer Nahe del' den Eigenfrequenzen 
entsprechenden Absorptionslinien des betrachteten Dampfes zu erwarten (vgl. 
Kap. XXXIX, § 9). 

Es ist bemerkenswert, dall die von Voigt vorhergesagten quadratischen 
E,l'fekte - und zwar sowohl die Verschiebung del' Linien im elektrischen 
Felde, als die elektrische Doppelbrechung - 20 Jahre spater an den D-Linien 
des N a tatsachlich gefunden wurden (siehe S. 2275). V 0 i g t selbst und 
seinen unmittelbaren Nachfolgern gliickte es allerdings nicht, in leucht~mden 
oder absorbierenden Dampfen wegen del' im allgemeinen mit dem Leuchten 
verbundenen guten elektrischen Leitfahigkeit geniigend starke elektrische 
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Felder zu erhalten, um irgend eine Einwirkung auf die Emissions- oder 

Absorptionslinien beobachten zu konnen. Die Losung dieses Problems gelang 

erst J 0 han n e sSt ark im Jahre 1913, del' zunachst einen unerwartet gro13en 

linearen elektrischen Effekt an den Wasserstofflinien, sodann auch die elek

trische Beeinflussung anderer Spektrallinien entdeckte. 

A. Der Starkeffekt an H= und He+=Linien. 

§ 2. Versuchsanordnungen. Stark 1) hatte den auBerordentlich 

glucklichen Gedanken, das elektrische Feld zur Beeinflussung del' Spektral

linien in dem Raum hinter der Kathode einer Geisslerrohre bei niedrigem 

Gasdruck zu erzeugen (siehe Fig.1286) und die leuchtenden Kanalstrahlen, 

die durch Locher in del' Kathode in diesen Raum und damit in das elektrische 

Feld eintreten, ala Lichtquelle zu verwenden. Hier, dicht hinter del' Kathode, 

herrscht in del' Tat so geringe nLeitfahigkeit", hier sind so wenig Elektronen 

oder lonen vorhanden, daB man sehr hohe elektrische Felder bis zu mehreren 

100000 V Icm erhalten kann. Man stellt dazn die beiden das elektrische Feld 

erzeugenden Kondensatorplatten so dicht einander gegenuber, da13 trotz hoher 

Spannungsdifferenz an den Platten bei dem verwendeten niederen Gasdrnck 

keine selbstandige Entladung zwischen den Platten ubergeht (vgl. die Vor

gange in del' Hittorfschen Umwegrohre, Bd. lV3, S.1018). 

Die eine Platte wird mit vielen Lochern (Kanalen) versehen und dient alB 
Kathbde Keiner Entladungsrohre (vgl. die 8tar kg Originalabhandlung' ent
nommene Fig. 1286); die andere Kondensatorplatte P be£ndet sich auf del' del' 
Anode .A abgewandten Seite von F' 286 
K im Abstand von 1/10 bis 2 mm, 19. 1 . 
so daB die durch die Locher in I l+ 
del' Kathode laufenden Kanal- --~lr 5000-10000 V 1r------------: 
strahlen in das homogene elek
trische Feld zwischen K und F 
gelangen. Doch ist zu beachten, 
daB nahe K, dicht an den Lochern 
das Feld inhomogen ist, nabe F 
dagegen del' homogenere Teil des 
Feldes liegt. Die von den Kanal
strahlen ausgesandten und die von 
ihnen beim Aufprall auf andere 
Atome des Gaees odeI' des Metalls 
erzeugten Spektrallinien konnen 
in einem starken elektrischen 
Felde yon del' Seite beobachtet 
und photograpbiert werden 2). Zur 
Untersuchung des "Longitudinal

, , , , , , , 
L __ , __ l~~~ .... '" 

K 
Beobach/ungs

rich/vng 

Anordnung zur Beobachtung des transversalen 
Starkeffekts (zwischen Fund K liegt das wil'k

same elektriscbe Feld, .A Glimmstromanode, 
V Voltmeter). 

eHekts" parallel den elektrischen Kraftlinien verwendet man, immer nach dem 
Vorgang von Stark, das in Fig. 1287 darv;estellte Rohr, bei dem man durch die 
Locber in del' Kathode des Glimmstroms bindurch beobachtet, wabrend die Kanal
strahlen in einer Richtung senkrecht hierzu durch den Scblitz in del' Katbode in 
das nSpannungsfeld" eintreten. Hierbei liegt ubrigens, im Gegensatz zu .Fig.1286, 
das elektrische Feld senkrecbt zur Bewegungsrichtung del' Kanalstrahlen. Die 

1) J. Stark, Abb. d. Berl. Akad. 47, 932, 1913; Ann. d. Phys. 411, 965, 1914. 
Fur die Starkschen Arbeiten bis Ende 1914 vgl. seine Broschiire "Elektrische 
Spektralanalyse chemischer Atome"; im folgenden zitiert als Sp. S .... 

2) Eine ahnliche Rohre, fur Demonstrationsversucbe geeignet, beschreibt 
E. Gebrcke. Zeitscbr. f. teehn. Phys. S, !l3, 1922. Hier liegt das elektriscbe Feld 
senkrecht zur Anfangsricbtung del' Kanalstrablen; eine einzige Stromquelle erzeugt 
die elektriscbe Entladung und das Feld. 



2234 EinfiuJl elektrischer Felder auf Spektrallinien usw. Rap. XL. § 2. 

Beobachtungsrichtung iat immer aenkrecht zu del' Fortpflanzung del' Kanalatrahlen, 
niemals in ihrer Richtung, da man sonst durch den (von Stark friiher entdeckten) 
Dopplel'effekt gestort wiirde 1). 

Ala Stromquelle verwendet man am besten sowohl fur die Glimmentladung, 
als fii.r das "aullere" elektrische Feld Gleiehstrom odel' gleiehgeriehteten Weehsel
strom; doeh kann man fiir qualitative Beobachtungen die Kanalstrahlen aueh mit 
Induktorentladungen erzeugen, ohne die GroBe des elektrischell Effektes zu and ern. 

Fig. 1287. 

~ 
~ 
~ ~ 
~ ~{5 

~ !~ 
I) 11 QS4:::: 
11(1 

I "; ~ I 
'(Tn ~ 

-c:--~ 

~SJ\ 
AI -Kalhode AI-Anode 

des Spannungsfeldes 

Beob. -

Rohre zur Beobachtung des longitudinalen 
Starkeffekts. 

Die geeignetste Art und Form 

der zu verwendenden Spektral

apparate hii.ngt davon ab, wie groLl 

der elektrisehe Effekt an den zu 

untersuehenden Linien ist und in 

welchem Spektralgebiet man beob

achten will. Wegen der Licht

schwache der Kanalstrahlen und 

bei Aufspaltung in viele Komponen

ten, wie bei den hoheren H-Linien, 

ist moglichst groLla Lichtstarke des 

Spaktrographen erforderlich, soweit 

sich dies mit der erforderlichen 

spektralen Dispersion und Auf

losung vereinen laLlt. Meist wird 

man Spektrographen mit mehreren Prismen verwenden - Stark hat bei einer 

Dispersion von etwa 15 A pro Millimeter teils Prismen, teils Plangitter be

nutzt und trotz sehr lichtstarker Apparate (0ffnung 1 : 3,5' bis 4,5 bei 30 bis 

50 em Brennweite) haufig 10 bis 24 Stunden belichten mtissen 2). Zur Tren

nung und gleichzeitigen Beobachtung del' parallel und senkrecht zum Felde 

schwingenden Komponenten bringt man meist VOl' dem Spalt des Spektro

graphen ein Wollastonprisma an (d. i. ein Kalkspat, parallel der Achse ge

schnitten, s. Rap. XVIII, § 12, S.976), so daLl die beiden senkrecht zueinander 

p.olarisierten Romponenten tibereinander fallen. 

GroLlere Lichtstarke kann man nach einer zuerst von Lo Surdo 3) 
angewandten und "Lo Surdo-Methode" benannten Anordnung erreichen. Sie 

hat sieh in neueren Untersuchungen des Starkeffekts an den H-Linien und 

besonders bei vielen Linien hoherer Atome, die nach der urspriinglichen Methode 

von Stark gar nicht oder nul' schlecht untersucht werden konnten, als sehr 

niitzlich erwiesen, und wird mehr und mehr angewandt, zumal man bei ihr 

1) Eine etwas abgeanderte Rohre beschreibt W. Steubing ZUl' Beobachtung 
des Starkeffekts an Bandenlinien, die keinen Dopplereffekt zeigen und bei denen 
daher in Richtung der Kanalstrahlen beobachtet werden kann (Physik. Zeitschr. 24, 
917, 1925). 

2) Vgl. J. Stark, Ann. d. Phys. 48, 196, 1915. Einen besonders zur Unter
suchung des Starkeffekts gebauten Prismenspektrographen hoher Lichtstarke und 
groBer Dispersion besehreibt J. Stuart Foster, J. Opt. Soc. S, 373, 1924. Del' 
groBe 3-Prismenspektrograph GH von Steinheil-Miinchen mit Optik 1: 3 uud 
1: 10 ist fiir derartige Untersuchungen ebenfalls geeignet und neuerdings auch dafiir 
verwendet worden. 

3) Antonio Lo Surdo, Rend. Acad. d. Lin. 22,665, 1913; 23,83, 117,252, 
326, 1914. Physik. Zeitschr. 15, 122, 1914; siehe ferner L. Puccianti, Rend. Acad. 
d. Lin. 23,329, 1914. Die Methode wurde zuerst von Stark vorgeschlagen ("Methode 
del' ersten Kathodenschieht"), Bel'. Berl. Akad. 47, 932, 1913. 
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mit einer einzigen Stromquelle auskommt. Es wird namlich das durch Kanal

und Kathodenstrahlen angeregte Leuchten in unmittelbarer Nahe der 

Kathode, auf del' del' Anode zugewanden Seite untersucht, wobei man - ohne 

besonderes Hilfsfeld - durch geeignete Einengung des Gasraumes dicht an 

del' Kathode ein sehr hohes, allerdings mit del' Entfernung von del' Kathode 

rasch abnehmendes, elektrisches Feld erzeugen kann 

[vgl. Fig. 1288, nach Angaben von Stark, Stuart 

Foster u. a.] 1). Die Faktoren, die fur den Feld

verlauf im Dunkelraum nahe del' Kathode maB-

ge bend sind, sind ausfuhrlich von Yo s hid a 2) und 

B I' 0 S e B) untersucht worden. Fur exakte Messungen 

hat diese Methode allerdings gegenuber del' Stark

schen Methode des homogenen Feldes erhebliche 

Nachteile. 

Fig. 1288. 

A ]solalfonsmasse(Lava) 
B OUfcftbokung 
C fuhrung f d Kathode 
o fens/ef 
[ Kalhode(drehlJar) 

Lo Surdo-Rohre. 

Die meist aus Al oder 1\10 gefertigte Kathode E 
ist von widerstandsfiihigem Isolationsmaterial (Quarz 
oder Lavamasse) ziemlich eng umgeben und dieses in 
die Glasrohre gut pass end eingesetzt. Der seitliche 
Ansatz mit Quarzfenster erlaubt Beobachtung im Ultra
violett und verhindert das sehr storende Beschlagen 
des Fensters mit ~erstiiubtem Metal!. Bei starkel' Belastung (5 bis 20 rnA.) ist 
allerdiugs die Lebensdauer einer solcheu Rohre nicht sehr gro13. Man bildet die 
z. B. von oben nach unten laufenden Kanalstrahlen auf den Spalt eines stigmatisch 
zeichnenden Spektrographen ab, so da13 die verschiedenen Teile des Spalte~ und 
der photographierten Spektrallinien verschiedenen Feldstiirken entsprechen (vgl. 
Fig. 1302, 1303, S. 2263). Das stark inhomogene Feld wird durch die Aufspaltung del' 
Wasserstoff- und Heliumlinien ausgemessen, die auf Grund der Versuche von S tar k 
und anderen mit homogenen Feldern recht genau bekannt sind. 

§ 3. Ergebnisse an H· und He+·Linien. Mit glucklichem Griffe wahlte 

Stark als erstes Versuchsobjekt die Balmerlinien des Wasserstofis, die einen, 

nach der klassischen Elektronentheorie (siehe § 1) ganzlich unerwartet gro13en 

Effekt liefern. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen Starks 4) und seiner 

Nachfolger sind, kurz zusammengefaf.lt, die folgenden: Jede Balmerlinie wird 

in eine, mit der Seriennummer anwachsende Anzahl von parallel und 

senkrecht zum Felde schwingenden Komponenten (Jr- und o-Komponenten) auf

gespalten. Nul' bei transversaler Beobachtung (senkrecht zum elektrischen 

Felde) nimmt man beide Polarisationsarten wahr. Bei longitudinaler Beob

achtung erscheint die o-Komponente unpolarisiert, die :n;-Komponente gar nicht. 

Wir verstehen unter Schwingllngsrichtung einer linear polarisierten Welle 
stets diejenige, in der ein quasielastisch gebundenes Elektron schwingen mii13te, 
urn die betraehtete Welle auszusenden. 

Die Komponenten liegen in .erster Annaherung symmetrisch zu beiden 

Seiten del' ursprunglichen Linie, ihre A bstande von der Mitte sind ein g a n z e s 

1) J. Stark, O. Hardtke und G. Liebert. Ann. d. Phys. 1i6, 572, 1918; 1i9, 
173, 1919. J. Stuart Foster, Phys. Rev. 23, 670, 1924; Proc. Roy. Soc (A) 114, 
51, 1!127. 

2) U. Yoshida, Mem. ColI. Se. Kysto 3, 183, 1918. 
3) E. Brose, Ann. d. Phys. 1i8, 731, 1919. 
4) Sp. S.32-62. Wir beschreiben hier gleich die "Feinzerlegung"; die von 

Star k hiervon unterschiedene "Grobzerlegung" wird bei kleinerem Felde odeI' ge
ringerer Auflosung und lichtschwacherer Apparatnr wahrgenommen. 
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Vielfaches eines kleinsten Linienabstandes, und zwar in der Skala. 
der Schwingungszahlen gemessen, des gleichen Wertes fiir die verschiedenen 
Linien (vgl. Fig. 1291 bis 1294). Diese .Abstii.nde sind exakt der Feldstii.rke 

selbstproportional 1) (vgl. Fig. 1289) und entsprechen der Formel: AI/ iL 
= A)./).2 = 0,068.~.N, wo ~ die Feldstii.rke in Kilovolt/cm und N eine 
ganze Zahl ist (siehe Tabelle 1). Die Intensitii.ten der Linien sind sehr ver
schieden. Die starken n-Komponenten liegen im allgemeinen auI.len, die 
starken 6 - Komponenten innen. 

Auffallend ist der Intensitatsunterschied. Die langwelligen 7/:- und v-Kom
ponenten einer jeden Linie sind intensiver als die entsprechend kurzwelligen, 
wenn die Kanalstrahlen in Richtung der positiven Kraftlinien 
des ii.uI.leren elektrischen Feldes verlaufen. Dreht man aber das Feld 
um, so daI.l die Kanalstrahlen auf die positiv geladene Platte zu laufen, so 
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Aufapaltung von Hp und Hy als Funktion der Feldstarke. 

sind die kurzwelligen Komponenten die stii.rkeren 2). Neuerdings hat sich 
ergeben 3), daI.l die Bewegung der Kanalstrahlen nicht unmittelbar, sondern 
nur indirekt durch die Zusammenstolle der bewegten mit den ruhenden Atomen 
fiir diese Intensitatsdissymmetrie verantwortlich ist; im "A bklingleuchten", 
wenn die Kanalstrahlen im moglichst gasfreien Raume verlaufen, verschwindet 
die Dissymmetrie (vgl. hierzu § 8, SchluI.l). 

Die genaue Untersuchung und Erkennung der genannten Einzelheiten 
wird durch die GroI.le des EfI'ekts erleichtert. So betrii.gt der Abstand der 
auI.lersten Kompimten bei Hy(iL = 4341 A) voneinander bei 74000 Volt/cm 
etwa 33 A (wii.hrend der Abstand der auI.leren Komponente im normalen 
Zeemanschen Triplett fiir die gleiche Wellenlii.nge in dem schon sehr 
starken Magnetfeld von 45 000 GauJl nur 0,8 A betrii.gt 1). Dabei zerfiillt 

1) Vgl. J. Stark und H. Kerschbaum, Ann. d. Phys. 43, 991, 1914; 4S,207, 
1915. H. Wilsar, Gott. Nachr. 1914, S.43. 

2) Sp. 8.40,64; siehe auch H. Wilsar a. a. O. und H. Lunelund, Ann. d. 
Phys. 40, 511, 1914. 

3) Siehe R. Wierl, Ann. d. Phys. 82, 563, 1927. 
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Hy in 14 n- und 13 c1-Komponenten. Einzelheiten, speziell betreffs der Inten
sitiiten, vgl. Fig. 1291 bis 1294, ferner Fig. 1299 a und b (Aufnahmen von 
H" nach der Lo Surdo-Methode). 

Ganz analog dem Starkeffekt an den Balmerlinien iet der Effekt an 
der sogenannten Fowlerschen He-Serie, die nach Bohr dem He+ zuzuschreiben 
ist und der Formel 

~ = 4 RRe (~ - ~) n = 4,5 •.. 
jl 3s n2 

folgt (RRe = 109722); es sind dies die Linien 

jl = 4686 (n = 4), 
3203 (n = 5), 
2733 (n = 6). 

Nach den Untersuchungen von Nyquist I), sowie von Stark, Hardtke und 
Liebert 2), ahneln die Aufspaltungen dieser Linien nach Komponentenzahl 
und Polarisation denen an Ha , Hp und Hy•· Modellma13ig beruht diese 
Analogie darauf, da13 in beiden Fallen nur 1 Elektron den bei H einfach, 
bei He+ doppelt positiv geladenen Kern umkreist. (Betreffs des quantitativen 

Vergleichs siehe § 7, Schlu13.) 

§ 4. Die elektrodynamische Aufspaltung nach W. WienS). Lallt 
man die leuchtenden Kanalstrahlen ein starkes transversales Magnetfeld durch
setzen, so wirkt auf sie nach der Maxwellschen Theorie eine senkrecht zur 
Geschwindigkeit u der Kanalstrahlen und zum Magnetfeld .p gerichtete elek-

e 
trische Kraft von der Gro13e - [u, .p]. 1st u "-' 108 em/sec, .p '" 2 . 10' Gaull, c . 
80 ist die auf die Ladungseinheit wirkende elektrodynamische Kraft aquivalent 
einer Feldstarke von 9~O eGS oder 2.10' Volt/cm. Beobachtet man also 
durch einen Pol des Elektromagneten hindurch parallel den magnetischen 
Kraftlinien, senkrecht zur Bewegungsrichtung der Kanalstrahlen und zur 
elektrodynamischen Kraft, so muf3 man einen transversalen Starkeffekt wahr
nehmen konnen. W. Wien fand diese Erwartung an Wasserstoffkanalstrahlen 
voll bestatigt und konnte bei relativ kleinen Entladungsspannungen, wo die 
ruhenden leuchtenden Teilchen nur schwache Intensitat geben, nicht nur Ver
breiterungen del' Wasserstofflinien, sondern auch Aufspaltungen von Hp, H" 
und Hb beobachten, deren Grolle mit den MesBungen Starks und Wilsars 
gut iibereinstimmte. Naturgemall ist es theoretiBch von grundsatzlicher Be
deutung, da13 diese Folgerung der kla.ssischen elektromagnetischen Theorie 
quantitativ fiir die Vorgange der Lichtemission bestatigt wird, wahrend die 
BeeinfluBsung der Spektrallinien selbst nur durch die Quantentheorie be
rechnet werden kann. 

1) H. Nyquist, Phys. Rev. 10, 226, 1917; siehe auch E. J. Evans und 
C. Croxson, Phil. Mag 32, 327, l!H6. 

2) J. Stark, O. Hardtke und G. Liebert, Ann. 06, 569, 1918; neue quantitative 
Messungen bei J. Foster, Astrophys. Journ. 62, 236, 1925, vgl. § 8. 

s) W. Wien, Sitzungsber. d. kg!. PreuJl. Akad. d. Wiss. 1914, S.70; Ann. d. 
Phys. 49, 842, 1916. 
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§ 5. Theorie des linearen Starke:ffekts. Stark hat kurz nach der 
Entdeckung des E:ffekts gelegentlich bemerkt 1), dall zur Deutung der kom
plizierten Aufspaltung von He) auf Grund del' klassischen Theorie die Mit
wirkung von mindestens 14 Elektronen an der Emission dieser Linie an
genommen werden miillte 2). Dagegen ist es mit Hilfe der Quantentheorie 
gelungen, aIle Einzelheiten des Starke:ffekts an den H- und den He+-Linien ein
schlielllich der Intensitiitsverhaltnisse der Komponenten aus den Bahnen eines 
Elektrons in vortre:fflicher Ubereinstimmung mit den Versuchen zu berechnen. 
Es war fiir den Fortschritt der Wissenschaft ein besonders gliickliches Zu
sammentreffen, dall die Begriindung der Bohrschen Theorie und die Star ksche 
Entdeckung in das gleiche Jahr fielen. Ais erster hat Warburg bereits 1913 
bemerkt, da13 die nach der Bohrschen Theorie zu erwartende Wirkung eines 
elektrischen Feldes auf die H-Linien von derselben Gro13enordnung ist wie 
die von Stark beobachtete 3). Dann hat Bohr fUr einfache Grenzfalle (die 
allerdings modelImallig kaum vorkommen diirften) die Wirkung eines eIek
trischen Feldes berechnet und mit Starke Versuchen verglichen 4). Die erste 
allgemeine und exakte Theorie des Starkeffekts haben Schwarz schild 5) und 
Epstein 6) nahe gleichzeitig gegeben, letzterer hat sie bis zum sorgfaItigen 
Vergleich mit den Experimenten durchgefiihrt. Eine wesentlich einfachere, abel' 
nicht so vollstandige, storungstheoretische Berechnung riihrt von Bohr 7) 
her. H. A. Kramers 8) hat die Intensitatsverhaltnisse nach dem Bohrschen 
Korrespondenzprinzip berechnet und mit den Versuchsergebnissen in allen 
Einzelheiten verglichen. Ferner hat er die Einwirkung eines elektrischen 
Feldee auf die Feinstrukturkomponenten der Wassersto:fflinien und den all
mahlichen Ubergang dieses "quadratischen Effekts" (siehe § 14) in den hier 
behandelten linearen E:ffekt untersucht. Auf Grnn'd der neuen Quanten
mechanik haben P a u I i 9) (mit Benutzung der He i sen bel' g - B 0 r n schen 
Matrizenr~chnung), und Schrodinger selbsPO), sowie Epstein 11) den Stark
effekt am wassersto:ffahnlichen Atom berechnet, Ietztere haben auch die Inten
sitaten neu berechnet und mit den vorliegenden Experimenten verglichen. 

1) J. Stark, Naturw. 2, 543, 1914. 
2) Theoretische Ansii.tze auf klassischer Grundlage zur Deutung des Stark

eft'ekts vgl. bei W. Voigt, Gotting. Nachr. (math.-phys. Klasse) vom 20. Dez. 1913. 
B) E. Warburg, Verh. d. D. Phys. Ges. 15,1259,1913, vgl. auch A. Garbasso, 

Rend. Acad. d. Lin. 22, 634, 1913. Physik. Zeitschr. 15, 123, U1l4. 
4) N. Bohr, Phil. Mag. 27, 526, 1914; 36, 394, 1915 (deutsch: Abhdl. iiber 

Atombau, S.82 u. 109). 
5) K. Schwarzschild, Sitzungsber. d. kgl. PreuJ3. Akad. d. Wiss. 1916, S.548. 
6) P. S. Epstein, Ann. d. Phys. 50, 489; 51, 168, 1916; 58,553,1919; siehe 

auch A. Sommerfeld, Atombau und Spektrallinien, 4. Aufl., 1924, S.356£f. 
7) N. Bohr, Kgl. Danske Vidensk Selsk Skrifter (8) IV, iibersetzt von P.Hertz 

(als nQuantentheorie der Linienspektra" 1923 in Braunschweig erschienen, i. f. zitiert 
als Q. d. L.), S.98; vgJ. ferner W. Pauli jr., Handb. d. Phys., Bd. 23, Quantentheorie 
(zit. als Pauli Q.), S.133. 

8) H. A. Kramers, Dissert. Kopenhagen, 1919; Kgl. Danske Vidensk Selsk 
Skrifter (8) III, 3, S. 287, spez. ~ 6, S. 332, i. f. zit. alB K ram e r s Dissert.; siehe 
ferner Zeitschr. f. Phys. 3, 169, 1920. 

9) W. Pauli jr., Zeitschr. f. Phys. 36, 358, 1926. 
10) E. Schrodinger, Ann. d. Phys. 80,457, 1926. 
11) P. Epstein, Phys. Rev. 28, 695, 1926. 
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Ohne auf Einzelheiten der Rechnung einzugehen, wollen wir hier nur 

den einfachen Gedankengang der B 0 h r Bohen Storungsrechnung wiedergeben 1), 

die Ergebnisse mitteilen und sie m~t dem Experiment vergleichen. 

Wir betr.achten ein ungeatortea, "wasserstoffahnliches" Atom, bei dem sich 
ein einzelnes Elektron um den Z-fach geladenen Kern bewegt. Nach der Bohrschen 
Theorie beschreibt in diesem Atom das Elektron unter del' Wirkung del' rein 
Coulom bachen Anziehung vom Kern Keplerellipsen, deren groBe Achsen durch 
die ganzen Zahlen n = 1, 2, 3 .•. festgelegt die Werte 

h2 a1 n2 
an = n2 4n2 e2 p,Z = -Z ........... (1) 

annehmen konnen, wenn a1 der Wert von an fiir n = 1 und Z = 1 iat. e bedeutet 
die Ladung, p, die Masse des Elektrons, h das Plancksche Wirkungselement; dabei 
sind die kleine Achse und Exzentrizitat del' Ellipsen unbestimmt, solange von del' 
relativistischen Abhangigkeit del' Masse von der Geschwindigkeit des bewegten 
Elektrons abgesehen wird und au.l3er der Kernanziehung keine andere Kraft auf 
das Elektron wirkt. Solange haben die verschiedenen denkbaren Bahnen gleicher 
groBer Achse und verschiedener Exzentri?itat gleiche Energie, sie sind physikalisch 
nicht zu unterscheiden: beim Ubergang von einer der Bahnen des Systems n = n' 
zu einer der Bahnen des anderen Systems n = n" wird stets dieselbe Wasserstoff
linie ausgesandt. Ein au.l3eres elektrisches Feld jedoch zieht die verschiedenen 
Moglichkeiten del' Anfangs- und Endbahnen auseinander, ea schafft fiir jedes Bshn
system der Zahl n eine Reihe benach barter Bahnen etwas anderer Energie, so daB 
die moglichen Ubergange n' __ n" eine Reihe von Linien in der Nahe der ur
apriinglichen Hefern. Der groBe, del' ersten Potenz der Feldstarke proportionale 
Effekt beruht darauf, da.13 im Lade der Zeit die durch ein auJ3eres Feld hervor
gerufene Bahndeformation betrachtlich wird, auch wenn die Kraft dieses Feldes 
klein gegen die Coulombsche Anziehung vom Kern iat, da sich die Deformationen 
bei jedem Umlauf verstarken. Genauer ~esagt: das ungestorte Wasaerstoff- oder 
wasserstoffahnliche Atom, bei dem sich em Elektron auf einer Keplerbahn um den 
Z-fach geladenen Kern bewegt, steIlt im allgemeinen einen elektrischen Dipol vor, da 
die Geschwindigkeit des Elektrons in Kernnahe eine viel groJ3ere ist als in Kern
ferne. Ersetzt man die Ladungsverteilung auf der Bahn durch die im "elektrischen 
Schwerpunkt" S konzentrierte Ladung - e, so fallt S im allgemeinen nicht mit dem 
Kern Zusammen, in Saber kann man sich die auJ3ere Kraft - e F angreifend 
denken 2). Durch den positiven Kern der Ladung + Z e gehe die der Feldrichtung 
parallele Z-Achse und die auf Z senkrechte X Y-Ebene. Die potentielle Energie 
eines beliebigen Bahnpunktes der Ordinate z in bezug auf dss auJ3ere Feld ist dann 

Q = eFz •............... (2) 
und der Mittelwert iiber eine Periode der ungestorten Bewegung 

'F = ii = e Fe = dE. . . • (2a) 

gibt nach einem grundlegenden Satz del' Storungsrechnung die !'nderung der Bahn
energie unter dem EinfiuJ3 des elektrischen Feldes; nach obigem ist nun z der 
Abstand des Schwerpunktes S von der XY-Ebene, also ist .d E von Null ver
schieden, wenn und solange S nicht mit dem Kern K zusammenfallt, und wenn 
S nicht in der X Y-Ebene, d. h. die Bahn nicht senkrecht zur Feldrichtung liegt. 
Bei der Keplerellipse halbiert S den Abstand zwischen geometrischem Bahnmittel
punkt M und zweitem Bahnbrennpunkt B (vgl. Fig. 1290), so daJ3 der Abstand 
K S = % an . e ist, wo e die Exzentrizitat der Ellipse ist. Die nahere Rechnung 
zeigt, daJ3 wahrend der Bewegung im elektrischen Felde die groJ3e Bahnachse an in 
erster Annaherung konstant bleibt, und daJ3 der "Schwerpunkt" S in einer senk
recht zu Z gelegenen Ebene verbleibend eine im allgemeinen harmonisch elliptische 
Schwingung symmetrisch zur Z-Achse ausfiihrt mit der Umlaufszahl 

3eF 
°f=2nh an ••••••·•• • (3) 

Dabei ist _ 3 
z = "2 an e cos qJ • (4) 

1) Vgl. dazu auch E. Buchwald, Das Korrespondenzprinzip (Braunschweig 
1928), S.72. 

2) Nur wenn die Bahn eine Kreisbahn ist, liegt S im Kern; dann wird in 
erster Naherung die Bahnenergie durch das auJ3ere Feld nicht geandert. 
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wenn ffJ del' Winkel zwischen Bahnachse und Feldrichtung ist. Das Produkt 8 cos ffJ 
bleibt also wahrend del' Bewegung konstant. Man erhalt den W 6rt dieses Produktes 
und zugleich die gesuchte Lasung unseres Problems, wenn man, analog zu den 
quantenhaften En6rgiewerten des P I an c k schen harmonischen Oszillators, die 
quantenmaJJigen Energiewerte del' harmonisehen Bewegung des "elektrischen Schwer-

Keplerellipse im elektrischen Felde (siehe Fuflnote 1 a. v. S.). 

punktes" unter Einfiihrung einer Starkeffektquantenzahl n F und unter VernachHissi
gung del' in If' qnadratischen Glieder, d. h. in erster Annaherung gleich 

LlE = 0FnFh •••..••••••••••••• (5) 

setzt [strenge Begl'iindnng bei Bohr] 1). So wird 

Das Produkt 8 cos ffJ ist 
werden kann, ist 

E TO' 3 v 3 an 
Ll i = e L' 2" an 8 cos ffJ = e £2 n 11 F 

3 eFa1 = 2"--Z-n'llF 

3 h2 = -2 -Z If'n.l1F ·····,······· (6) tin efJ 

daher gJeich nF!n 2), und da 8 COS ffJ hachstens gleich ± 1 

. . . . . . . . . . . . . . (7) 

Abel' 8 = 1 bedeutet eine gradlinige Bahn, bei del' das Elektron dUl'ch den Kern 
gehm wiirde, sie ist deshalb aus "modellmaJJigen" Griinden auszuschlieilen, daher 

l1F *' 'It ••••••••••••••• (7a) 

In del' Tat vel'langt die Deutung del' Vel'Buchsel'gehnisse diese Zusatzbedingung. 
Ihre rationelle 1;legriindung gelang erst del' Quantenmeehanik 3). Je nachdem S 
relativ znr Richtung del' Kraftlinien anf del' Vorder- odeI' Riickseite des Atoms 
liegt, ist n Fund damit die fiir die Frequenzandernng im Felde maJ3gebende Energie· 
anderung Ll E grailer odeI' kleiner als Null. Diese Dberlegung ist fiir die Deutung 
del' Intensitatsdissymmet1'ie von Bedeutung (vgl. § 3 und § 8, SchluJ3). Liegt S in 
del' X Y-Ebene odeI' ist 8 = 0 (Kreisbahn), so ist Y = 0, also auch .J E. 

Wendet man auf Gl. (6) die "Frequenzbedingnng" an, so erhalt man 

A 1 ( AE' A If 3 II ( " "") (6 ) L1 V = - L1 :J - L1 E ) = --~- F n nF - n nF ..• a 
h 81[2 Z e i1 

--------
1) Vgl. N. Bohr, Q. d. L., S. 103; Zeitschr. f. Phys. 2, 445, 1920. 
2) Den verschiedenen ganzzahligen Wert en vou nF entsprechen daher be

stimmte Werte von z, so daJ3 man sagen kann: beim Starkeffekt wil'd diese Ordinate n 
von S gequantelt. 

3) Vgl. hierzu W. Pauli jr., Zeit8ch1'. f. Phys. 36,342, 1926; E. Schradinger, 
Ann. d. Phys. 80, 463, 1926. 
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dabei bedeutet L1 V die durch das elektrische Feld erzeugte Frequenz

anderung. Rechnet man die Feldstarke in Kilovolt/ cm, @ = F. 0,3, so 

bekommt man mit den bekannten Werten von h (= 6,55.10-27), e/Il
(= 1,77.107 .3.1010) und e (= 4,77.10-1°) fiir die Verschiebung del' 

Wellenzahl den Wert 

L1(~ \ - 0,0645 rc; N 
}..) - Z "'-'KV· (6b) 

wobei N = n'n'p-n"n'F ist. In del' Tat liefert Gl. (6b) mit Z = 1 die 

Lage der verschiedenen elektrischen Komponenten del' \Vasserstofflinien (und 

mit Z = 2 die der Linien des ionisierten Heliums) mit aHer wiinschenswerten 

Genauigkeit; der Zahlenfaktor del' Gl. (6 b) ergibt sich nach Starks Messungen 

zu 0,068 (vgl. § 3 und 7). 

§ 6. Polarisation lind Intensitat. Zur theoretischen Bestimmung 

del' Polarisationsverhaltnisse sind Zusatzbedingnngen erforderlich, die in del' 

Bohrschen Theorie auf Grund des Korrespondenzprinzips abgeleitet 

werden I). Dazu muLl man die Koordinaten del' Bewegung des Elektrons 

parallel und senkrecht zur Feldrichtung in Fouriersche Reihen entwickeln. 

Da die Frequenzen del' harmonischen Komponenten del' Bewegung mit den 

quantenmal3ig berechneten Emissionsfrequenzen in del' Grenze groLler Quanten

zahlen iibereinstimmen miissen, erhalt man durch korrespondenzmaLlige Uber

tragung dieses Resultats auf kleine Quantenzahlen folgende "Auswahlregeln": 

L1 (n + nF) = grade Zahl: :n:-Komponenten 

L1 (n + nF) = ungrade Zahl: 6-Komponenten .. . .. (8) 

d. h. wenn sich die Summe del' ganzen Zahlen n + nF um eine gerade Zahl 

andert, entsteht eine :n:-Komponente; ist diese Anderung gleich einer ungeraden 

Zahl, eine 6-Komponente. 

Diese Regel stimmt genau iiberein mit del', die Epstein in seiner aus
fiihrlichell Theorie (nach del' Methode del' Separatiou del' Variabeln) empirisch 
durch Vergleich seiner Rechellergebuisse mit del' Erfahrung abgeleitet hat. 
Epstein und mit ihm viele Autoreu benutzen drei Quantenzahlen 11» 112 und 113' 

wobei n3' hiiufig mit m bezeichnet, die Quantelung del' Komponente des Impuls
momentes Pcp in del' Feldrichtung bestimmt: 

h 
Pcp = in 2n 

(vgl. Kap. XXIX, § 5). Die Auswahlregeln lauten dann in del' fiir achsensymmetrische 
Kraftfelder l1blichen Form 2) 

din = 0... n-Komponente 
din = ± 1 O'-Komponente .......... (8) 

Diese stimmen mit un8eren iiberein, da die Epsteinschen Quantenzahlen mit den 
Bohrschen durch die Beziehungen verkuiipft sind: 

n1 +n2+m = n 

1) Vgl. N. Bohr, Q. d. L., S. 109; Zeitschr. f. Phys. 2, 462, 1920; ausfiibrlich 
bei E. Buchwald, a.a.U. S. 75, siehe auch Kap.XXIX, § 7. 

2) Dbrigens kann 'In nia Null werden, da sonst das Elektron mit dem Kern 
kollidieren wiirde; ratiouelle Begriindung bei Pauli und Schriidinger, siebe 
Anm. 3 del' vorangehenden Seite. 

Miiller-Pouillet II, 3. 11. Aufl. 141 
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Also ist n + n F = 2 n1 + 111, und bei Anderung von 11] urn eine heliehige ganze 
Zahl andert sich 2 n1 + m offenbar urn eine gerade oder ungerade Zahl, ie nachdem 
d m = 0 oder = ± 1 ist. Tatsachlich geniigen, wie Bohrs Storungsrechnung 
zeigt, zwei Quantenzahlen (und zwei Quantenhedingungen) zur Bestimmung del' 
Energieanderung im Felde in erster Annaherung, d. h. bei Vernachlassignng von 
Gliedern, die del' zweiten Potenz del' Feldstarke proportional sind, mit einem 
Wort: zur Berechnung des linearen Starkeffekts. Riel' liegt dahel' eine 
sogenannte "Ental'tung" VOl', da zur vollstandigen Festlegung del' stational'en Zu
staude del' Beweguug gemaJ3 den drei Freiheitsgraden drei Quantenbedingungen 
und drei Quantenzahlen erforderlich sind. Wenn man auch die zweite Annaherung, 
den Starkeffekt zweiter Ordnung, berechnen will, sind in der Tat drei Quanten
zahlen erforderlich (vgl. § !l). 

Die wirkliche Beschreibung der Bewegung des Elektrons im Felde ist 
nur nach der vollstiindigen Epsteinschen Tbeorie moglich; zur Berechnung 

der allein beobachtbal'en Aufspaltungen der Linien (in erster Anniiherung) 

geniigt jedoch die Kenntnis der Energieiinderung, die, me wir sahen, bereits 
von del' Storungsrechnung geliefert wird. 

Die Dul'chrechnung unseres Problems nach der Quantenmechanik liefert. 

mit einem Schlage den obigen Wert del' Energieiinderung im Felde und 

die Auswahl- und Polarisationsregeln del' Quantenzahlen ohne Zuhilfenahme 

irgendwelcher Zusatzannahmen. Dies ist fiir die Quantenmechanik charak
teristisch. Zugleich erlaubt diese Theorie die wirkliche Berechnung del' ver

schiedenen Intensitiiten der Teillinien, in die eine Linie spaltet, genauer gesagt, 
der betreffenden Komponente der Amplitude des periodisch schwankenden 

elektrischen Moments des Atoms. Dabei ergibt sich im gronen und ganzen 

gute Ubereinstimmung mit den Versuehsergebnissen und mit den (von Kra
mel's) nach dem B ohrschen Korl'espondenzprinzip berechneten Ubergangs

wahrsebeinlichkeiten der entsprechenden Quantenspriinge (siehe § 7 und 8, 
"Fig. 1291 bis 1294). Dan aueh die Kramerssehen Reehnungen iiberein
stimmende Ergebnisse liefern, muJ3 als ein erstaunlichel' Erfolg des Korl'e

spondensprinzips betraehtet werden; denn dieses erlaubt keine strenge Be

rechnung del' lntensitiiten, sondern liiBt die Frage, wieweit Anfangs-, wieweit 
Endzustand des Quantensprunges mangebend sind, offen 1). Es stellt nul' eine 

Beziehung her zwischen den gesuehten lntensitiiten und den Amplituden
quadraten der dem Quantensprung korrespondierenden Fourier-Komponenten 

der beiden Bahnen. Kr a mer s hat versuchsweise das algebraisehe Mittel be
nutzt und damit seine Erfolge erzielt. Erst die \:v ellenmecbanik hat dies 

Problem exakt gelost. Einzelheiten iiber die Quantenmechanik und iiber die 

Berechnung von Intensitiiten vgl. Kap. XXIX, § 18. 

§ 7. Vergleicb zwiseben Tbeorie und Erfabrung. Wir kommell zum 
Vergleich der Ergebnisse der Rechnung mit denen der Versuche. In de~ Tat 

geben die Gleichungen (6 a) und (8) 

und 

3hF " 1/ ") Av = ~-.. - (n nF-n 11F ..... 
8 rc2 Z elL 

(6 a) 

A (n + nF) = gerade Zahl: rc-Komponenten} ..... (8)' 
A(n + nF) = ungerade Zahl: 6-Komponenten 

1) Niiheres z. B. bei E. Buch wald, a. a. O. 
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die Erscheinungen del' in § 3 zusammengestellten Untersuchungen Starks 

und seiner Nachfolger uber die elektrische Beeinflussung der Wasserstofl'linien 

und der Linien von He+ vollstandig wieder. 

Die von den Quantenzahlen abhangige Klammer (n'n;-n"l1;;') = N ist 

stets gleich einer ganzen Zahl, daher lehrt Gl. (6a): die Linienaufspaitungen 

sind in Einheiten der Schwingungszahlen ganze Vielfache N eines kleinsten 

Linienabstandes 

R=OF= 3hF 
11 871:2 Z eli 

In der Reihenfolge Ha , H Il , By .. . werden die Abstande benachbarter 

Komponenten immer gl'oiler, der kleinste vorkommende Abstand ist bei 

Ha 1 R, bei H,8 2 R, bei By 3 R, bei Bb 4 R (vgl. Tabelle 1, S.2245 und 

Fig. 1291 bis 1294). Urn den absoluten Wert del' Aufspaltung mit dem 

theoretischen zu vergleichen, ist eine genaue Messung del' verwendeten Feld

sta;-ke notig. Dies ist naturgemail nurbeider Starkschen Anordnung des 

homogenen Feldes (nicht bei der Lo-Surdo- Methode) moglich. Aber auch 

hier ist eine Feldbestimmung anf 1 Proz. kaum durchfuhrbar I). Die bisher 

erreichte Genauigkeit ist wohl noch etwas geringer. Del' von Stark 2) ge

messene Zahlenfaktor del' Aufspaltung Li1 / A (0,068, s. § 3) weicht von dem 

theoretischen Wert (0,064) um 6 Proz. abo Wie man ferner sieht, spielt in 

den Formeln die Umlaufszahl OF des elektrischen Schwerpunktes beim Stark

effekt eine ahnliche Rolle wie die Larmorprazession beim normalen Zeeman

effekt (vgl. Z. B. Kap. XXXVI, § 4) 

e H 
°L =-Ii 471:c' 

wo H die magnetische Feldstarke bedeutet. Abel' OF enthiilt im Gegensatz 

zu 0L das Plancksche vVirkungselement h und kann deshalb ohne quanteu

theoretische Vorstellungen nicht abgeleitet werden. Ebenso wie 0L propor

tional der magnetischen Feldstarke, ist OF und damit die Aufspaltung jeder 

Teillinie der elektrischen Feldstarke proportional. Das bedeutet den linearen 

Starkeffekt, der fur wasserstoffahnliche Linien charakteristisch ist (vgl. 

Fig. 1289 sowie § 8). Die Zunahme del' Komponentenzahl mit wachsender 

Seriennummer liegt einfach an der gleichzeitigen Zunahme del' Hauptquanten

zahl n' des oberen Energieniveaus und del' damit wachsenden Zahl von ver

schiedenen Moglichkeitell fur die Starkeffektquantenzahl np, die nach der Be

dingung (7) und (7 a) I np I < n alIe ganzzahligen - positiven odeI' negativen 
Werte kleiner als n' annehmen kann. So ist 

fur Ba : n' = 3 

fur H,8 : 11' = 4 

fur HI' : n' = 5 

rI;' = ±2, 1,0, 

tip. = + 3, 2, 1, 0, 
np' = ±4, 3, 2,1,0' usf. 

Daher wird ein Term del' Bauptquantenzahl n in 2 n - 1 Einzelterme 
zerlegt, und fUr By z. B. (n' = 5 _ n" = 2) entstehen durch Kombination 

1) Vgl. Stark, Sp. S.38. 
2) J. ~tark, AnD. d. Phys.48, 193, 1915. 

141 * 
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der neun Einzelterme des oberen Niveaus und der drei des unteren 27 Teillinien, 
die in der Tat alle beobachtet sind (vgI. Tabelle 1 und Fig. 1293). 

Die Symmetrie der Aufspaltungen ergibt slch ebenso unmittelbar aus 
dem Ausdruck N. Ersetzt man hierin die ZahIen nJ;. und n; durch gleich 
gro13e negative Zahlen, so geht N in - N iiber und die entsprechende 
Komponente im Abstand + Llv von der urspriinglichen Linie in eine Kompo
nente -Llt'i dabei bleibt nach den Bedingungen (8) die Polarisation die gleiche. 

Die Polarisation selbst angehend, bestatigen diese Bedingungen die Er
fahrungstatsache, da13 im Transversaleffekt n- und I1-Komponenten auftreten; 
im Longitudinaleffekt aber (wo wegen der Transversalitiit der Lichtwellen 
die n-Komponente~ nicht wahrnehmbar sind) erscheinen nur unpolarisierte 
Komponenten an der Stelle der I1-Komponenten. Die beiden Moglichkeiten 
der Bedingung (8 a) LI m = + 1 0 d'e r - 1 entsprechen zwar rechts 0 d e r 
links zirkular polarisierten Komponenteni aber sie geben auf jeden Fall eine 
Anderung von n + nF = 2 n1 + m um eine ungerade Zahl, d. h. bei .der 
Bohrschen Theorie sind sie praktisch nicht zu unterscheiden, und man mu/3 
daher in der Tat bei Beobachtung in Richtung des Feldes (»longitudinal") 
unpolarisiertes Licht erwarten 1). 1m Gegensatz dazu ist die eine der beiden 
Komponenten beim longitu dinalen normalen Z e e man e f f e k t rechts, die 
andere links zirkular polarisiert - entsprechend den grundsatzlich. verschie
denen Symmetrieverhiiltnissen yom magnetischen und elektrischen Felde: 
ersteres hat axiale, letzteres polare Symmetrie (vgl. § 17, S. 2276 bis 2278). 
Hiermit hiingt es auch zusammen, daD, wie die Erfahrung lehrt und wie auch 
aus Gl. (6) folgt, sich das Aufspaltungsbild des linearen Starkeffekts bei Um
kehrung der Richtung des elektrischen Feldes gar nicht iindert (beirn Zeeman
effekt vertauschen dabei die rechts und links zirkular polarisierten Komponenten 
ihre Lage!) - auch in den lntensitiiten nicht, falls ZusammenstoJle der 
emittierenden Teilchen mit fremden Atomen vermieden werden oder das elek
trische Feld senkrecht zur Bewegungsrichtung del' leuchtenden Kanalstrahlen 
liegt 2). Auf die schon oben erwahnte Intensitiitsdissyrnmetrie, die von den Zu
sammellsto/3en bewegter und ruhender Teilchen herriihrt, kommen wir am 
SchluD des niichsten Paragraphen zuriick. 

Die folgende Tabelle 1 gibt die berechnete Lage der verschiedenen Kom
ponenten der vier ersten Balmerlinien, und zwar sind beide Bezeichnungen 
der Quantenzahlen angegeben, sowohI die Bohrsche, wie die Epsteinsche 
(die auch Schrodinger benutzt). Die Reihe unter + N enthiiIt den Abstand 
der Komponenten von den urspriinglichen Linien in Einheiten des kleinsten 
Liniena bsta~des OF / n. 

Die vollkommene Ubereinstimmung der Lage der berechneten mit den 
beobachteten Komponenten ersieht man aus den Fig. 1291 bis 1294, in denen 
zugleich die Intensitiiten eingetragen sind. Diese mull man offenbar beim Ver
gleich zwischen Theorie und Experiment mit heranziehen, da eine Komponente 

1) In der Epsteinschen Theorie fallen die Komponenten Lim = + 1 an die
selbe Stelle wie die Komponenten LI m = - 1. 

2) J. Stark, Sp. S. 44. 
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Tabelle 1. 

Aufspaltung der vier ersten Balmerlinien 

im elektrischen Felde. 

n-Komponenten (5-Komponenten 

2245 

Ha n' = (n1 +112 +tn)' = 3_ n" = (n1 +n2+ tn)" = 2. 

l1p_l1p I (11 1112 m)'-(nl 112'1n)" I ± NI l1p_l1p I (n1'1l!J'In)'-(111112 tn)" I ± N 

2 _ - 1 (2 0 1) _ (0 1 1) I 8 I il_ 0 (2 0 1) _ (0 0 2)! 6 

2 _ + 1 (2 0 1) _ (1 0 1) 'I 4 I 1_ -1 (1 0 2) - (0 1 1) I 5 
1 _ 0 (1 0 2) _ (0 0 2) 3 111 - + 1 (1 0 2) _ (1 0 1) I 1 
0_- 1 (1 1 1) _ (0 1 1) 2 0 _ 0 (1 1 1) _ (0 0 2) 0 

I 

Hp n' = (111 +n2 +m)' = 4_ n" = (111 + 112 +m)" = 2. 

n'p_l1p I (1111121n)'_(111112m)" I ± N l1p_n'F I (nl112m)'-(nl112m)" I ± N 

3_-1 
3_ 1 
2_ 0 
1_-1 
1_+11 
0_ 01 

! 

(3 0 1) _ (0 1 1) 
(3 0 1) _ (1 0 1) 
(2 0 2) _ (0 0 2) 
(2 1 1) _ (0 1 1) 
(2 1 1) _ (1 0 1) 
(1 1 2) _ (0 0 2) 

14 
10 
8 
6 
2 
o 

3_ 0 
2_-1 
2_+1 
1_ 0 
0_-1 

(3 0 1) _ (0 
(2 0 2) _ (0 
(2 0 2) _ (1 
(2 1 1) _ (0 
(1 1 2) _ (0 

1 o 2) 12 
1 1) 
o 1) 
o 2) 

1) 

10 
6 
4 
2 

Hy 12'= (121+112+tn)'= 5_n"= (n1+112+m)"= 2. 

I1 p -?oonp_1 (n 1 f1 2_m)'-~n2m)" I ± N 11p_11p I (n 1122m)'-(nl 112'1n)" I ± N 

4_-1 
4_+1 
3_ 0 
2_-1 
2_+1 
1_ 0 
0_-1 

(4 0 1) _ (0 1 1) 
(4 0 I) _ (1 0 1) 
(3 0 2) _ (0 0 2) 
(3 1) _ (0 1) 
(3 I) _ (1 0 1) 
(2 2) _ (0 0 2) 
(2 2 1) _ (0 1) 

22 
18 
15 
12 
8 
5 
2 

(4 0 
(3 0 
(3 0 
(3 1 
(2 1 
(2 1 
(2 2 

1) _ (0 0 
2) _ (0 1 
2) _ (I 0 
1) _ (0 0 
2) _ (0 1 
2) _ (1 0 

1) -+ (0 0 

Ho n' = (111 + n2 + m)' = 6 _ n" = (111 + 112 + m)" = 2. 

2) II 20 
1) 17 
1) 13 
2) 10 
1) 7 
1) 3 
2) o 

l1p_ np I (111112 m)' - (111122 m)" I ± N I 12p_ np I (111112 m)' -+ (111n2111)" I ± N 

5_-1 
5_+1 
4_ 0 
3_-1 
3_+1 
2_ 0 
1_-1 
1_ 1 
0_ 0 

(5 0 1) _ (0 1) 

(5 0 1) -+ (1 0 1) 
(4 0 2) _ (0 0 2) 
(4 1 1) _ (0 I) 

(4 1 1) -+ (1 0 1) 
(3 1 2) _ (0 0 2) 
(3 2 I) _ (0 1 1) 
(3 2 I) _ (1 0 1) 
(2 ·2 2) _ (0 0 2) 

32 5_ 0 
28 4_-1 
24 4_+1 
20 3_ 0 
16 2_-1 
12 2_+1 
8 1_ 0 

~ 11 0
--

1 

(5 0 I) -+ (0 
(4 0 2) _ (0 
(402)_(1 
(3 0 3) _ (0 
(3 1 2) _ (0 
(3 1 2) _ (1 

(2 1 3) -+ (0 
(2 2 2) -+ (0 

o 2) 
1 I) 
o 1) 
o 2) 
1 1) 
o 1) 
o 2) 

1) 

30 
26 
22 
18 
14 
10 
6 
2 
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tbeoretiscb vorbanden, aber so schwach sein kann, daB sie sich der Beob
acbtung entzieht. 

Auch die Messungen an der Fowlerserie von He+ (vgl. § 3) bestatigen 

im wesentlichen Formel (6a), wenn in ihr nil = 3, n ' = 4, 5, 6 ... und wegen 
der doppelten Kernladung Z = 2 gesetzt wird 1). Die besten neuen Messungen 
der Aufspaltungen an 4686 von F 0 s t e r 2) ergeben eine geringe Diskrepanz 
mit den theoretiscben Werten (beobachtete Aufspaltung 0,37 A, berechnet 0,33), 
die aber moglicherweise durch einen iiberlagerten Dopplereffekt zu erklaren ist. 

§ 8. Einzelheiten fiber Intensitaten; Intensitatsdissymmetrie. Zum 
genauen Vergleicb zwischen Theorie und Experiment sind die berechneten und 

Fig. 1291 bis 1294. 

If -Kampanenten 

thear. II 
8 432 234 8 

Ha 

beab. Jul 
8 432 134 B 

(hear II, ,II 
141086 2 2 6810 14 

Hp. 

beab LJl 
12108642024 681012 

thear. lL_~~ 
22181512852 25812151822 

H~ 

beab. 1 II, , , , , II 1 
2218151285225812151822 

thear. II I , ,I II 
32282420 16128 4 48121620242832 

Hb beob ~ II , , , f 
3228242016128 

, , II , I I : 
48121620242832 

6' - Kampanenten 

~ 
65 101 56 

~ 
65 101 56 

II, ,II 
1210642 246 1012 

,111 11111 
12108642024 681012 

201113107303 110131720 

" II, I II , II , , 
201713107303 710131720 

I I I, I I I 
30262218 14106 26101418222630 

Starkeffekt an den Wasserstofflinien Ha , Hp' HJ" Hb• 

die beobachteten Romponentell von Ha-Hb nebeneinander nach Lage und 

Intensitat in den Fig. 1291 bis 1994 eingetragen. Die berechneten Werte sind 
Schrodingers Angaben 3), die beobacbteten Intensitiiten den Messungen 

1) Durchfiihrung der Them'ie, auch beziiglich der Intensitaten, und Vergleich 
mit den Versuchen bei P. S. Epstein, Ann. d. Phys. 58, 553, ]919. 

2) J. Stuart Foster, Ask. Journ. 62, 229, 1925. 
3) A. a. O. 
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Starks l ) und Fosters 2) entnommen. Wie besprochen, stimmen die be

rechneten Lagen del' Komponenten vollstandig, und im allgemeinen sind auch 

-die berechneten Intensitaten mit den beobachteten in guter Ubereinstimmung 

- worin man eine del' iiberzeugendsten und eindringlichsten Bestatigungen 

del' Quantentheorie erblicken mu13. 

1m einzelnen ist folgendes zu sagen: SchrodingerB Werte der Intensitaten 
unterscheiden sich bei einigen Romponenten nicht unerheblieh von denen, die 
Epstein ebenfalls wellenmechaniseh bereehnet hat. Fiir Schrodingers Werte 
spricht die Gleichheit del' zusammengezahlten n- und (j-Komponenten, die Schro
dinger selbst zur Kontrolle seiner Reehnungen benutzt hat 3). Ferner: Starks 
Messungen sind photographiseh mittels eines von ihm erprobten Verfahrens 4) auf 
Grund des SchwarzungsgesetzeB JdJ2 = eSZ-S,/a gewonnen, wobei J l und J2 die 
Inten9itaten benachbarter Komponenten, 81 und 82 die zugehorigen "normalen" 
Schwarzungen und c< eine fiir die benutzte Platte zu ermittelndc, eharakteristische 
Konstante bedeuten. Diese Messungen, besonders die der kleinen Intensitaten, er
heben nieht den Anspruch groJ3er Genauigkeit. Wesentlich exakter, aber aueh 
miihsamer ist die Methode del' "pbotographisehen Photometrie" (siehe Rap. XXII, 
§ 53), die wenigstens an einigen Komponenten von H/l von Foster und Ohalk 2) 
angewandt worden ist. Eine genaue ~eubestimmung aller Komponenten und ihr 
Vergleich mit den theoretischen Wert en ware eine lohnende Aufgabe. Wie ver
besserungsbediirftig die bisherigen Messungen sind, sieht man daraus, daB naeh 
E pst e in die S t a I' k sehen Werte bessel' mit den theoretischen Amplituden, d. h. 
mit den Wurzeln del' Intensitaten iibereinstimmen als mit dies en selbst. In den 
Figuren sind iiberall die Intensitaten eingetragen, und man sieht, daB immerhin 
bei den starker'en Linien im allgemeinen ganz gute Dbereinstimmung herrscM, die 
~chwaehen Linien scheinen von :::It ark haufig iiberschatzt zn sein. GroJ3ere Ab
weiehungen liegen bei den n-Komponenten von H" und den (j- Komponenten von 
Hb vor 2). Ferner sind einige "verbotene Komponenten", die theoretisch die Inten
sitat 0 haben, beobachtet u). Nach M. Kiuti 6) und J. St. Foster (a. a. 0) sind 
die von S tar k beobachteten n - und (j -Komponenten u von Bil vielleicht durch 
eine Linie des Viellinienspektrums vorgetauscht worden, und die 7T-Komponente ± 4 
und die (j-Komponente j: 8 derselben Linie wahrscheinlich durch die entsprechen
den (j- bzw. 7T-Kompouenten (daher sind in Fig. 1292 die entspreehenden Komponenten 
mit? versehen). Ferner geben Foster und Chalk folgende Tabelle (siehe nachste 
Seite), in der das sauber gemessene Intensitatsverhiiltnis einiger Komponenten von 
H/l mit Schr6dingers berechneten und den nach Rramers geschatzten Werten 
verglichen und die gute Dbereinstimmung del' ersten zwei Zahlen gezeigt wird. 

Zum Schlu13 dieses Vergleiches sei noch kurz die Intensitatsdissym

metrie besprochen, die Stark, Lunelund u. a. bei Umkehrung des Feldes 

1) J. Stark, Ann. d. Phys. 48, 193, 1915. 
2) J. St. Foster, Ask Journ. 62, 829, 1925; Derselbe und Laura Chalk, 

Nature, 23. Oktober 1926. Neue Messungen riihren von Y. Ishida and S. Hiyama 
(Se. Pap. of the Inst. of Phys. and Chemic. Res., No. 152, 1928) und von H. Mar k 
und R. Wier! (Naturw. 1928, S. 725) her. Erstere finden fiir das Intensitatsver
haitnis del' Ha -7T-Komponente 2, 3, 4 daB [ntensitatsverhaltnis 1: 3: 2 in guter 
Ubereinstimmung mit Schrodingers Theorie (vgl. Fig. 1291), wahrend Stark das 
Intensitatsverhaltnis 1: 1,1: 1,2 faml. lIfark und Wier! erhalten bemerkenBwerter
weise bess ere Dbereinstimmuug del' Intensitatsverhaltnisso der JT-Komponenten von 
Hil und By mit Schr6dingers Theorie, wenn die Kanalstrahlen senkrecht zur 
Richtung des elektrischen Feldes verlaufen, als wenn sie parallel zum Feld ver
laufen. 1m letztel'en Faile, den auch Stark anwandte, bestatigen sie Starks Er
gebnisse. Diese Versuche zeigen jedenfalls, wie wichtig fur sanbere Messungen 
die Starkscbe ~'1ethode des homogenen Feldes iat. (Anm. b. d. Korrektnr.) 

3) Nach einer Neuberechnung von W. Gordon u. R. Minkowski (Natul'wiBs. 
1929) sind zwar Epsteins Formeln richtig, abel' bei der Zahlenreehnung ist ein 
Fchler unterlaufen, nach dessen Beseitigung sich genau Schrodingers Zahlen
werte ergeben (Anmerk. bei del' Korrektur). 

4) J. Stark, Ann. d. Phys. 35,461, 1911; H. L u n e 1 u n d, ebenda 45, 517, 1914. 
5) Vgl. H. A. Kramers' Diss. a. a.'O. S.341 H.; E. Schrodinger, a. a. O. 
6) M. Kiuti, Jap. Journ. of Pbys. 40, 13; 1925. 
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Verglichene Komponente 

K H N= + 8 
7T- omponente von (3 N _ ± 10 

N:"- ±4 
6-Komponente von H(3 N;: ± 6 

I G I Berechnet I Gescha~ 
emessen I (nach Schrodinger) (nach Kramers) 

gefunden haben und die nach Wi e r 1, wie § 3 erwahnt, von den Zusammen

stoBen der bewegten Atome mit ruhenden herriihrt. 

Nach den obigen Darlegungen (S. 2241) folgt - und dasselbe lehrt die Dis
kussion der Schrodingerschen Starkeffekttheorie 1) -, daB die kurzwelligen Kom
ponenten (.1 v > 0) dann entstehen, wenn n p > 0, also del' Schwerpunkt S, d. h. 
del' grafiere Teil del' Totalladung der Ausgangsbahn, relativ zum Kern in Rich
tung der positiven Kraftlinien des Feldes liegt (vgl. Fig. 1290); denn wegen seines 
gl'ofieren Absolutwertes entscheidet in den -praktisch in Betracht kommenden Fallen 
(vgl. Tabelle 1) das Vorzeichen des Produktes n'np del' Ausgangsbahn (n' > 11/1). 
Die Versuche ergaben, wie gesagt, daB die kurzwelligen Komponenten die inten
siveren sind, wenn die Feldrichtung del' Bewegungsrichtung der Kanalstrahlen 
entgegengerichtet ist - oder nash Wierl beim Leuchten ruhender Teilchen, wenn 
die Bewegungsrichtilug del' stofienden lichtanregenden Ranalstrahlen del' Feld
l'ichtung gleichgerichtet ist. Diese Tatsache bedeutet, daB diejenigen Strahlungs
iibergange hiiufiger stattfinden, bei denen del' elektrische Schwerpunkt dureh den 
Kern sozusagen gegen die Zusammenstofie mit fremden Gasatomen geschutzt ist, 
und dies wiederum mag damit zusammenhangen 1), dafi im anderen Falle die Haufig
keit von Stofien zweiter Art, bei denen del' Ausgangszustand strahlungslos in den 
Endzustand zuriickgeht, grofier ist. 

§ 9. Starke:ffekt zweiter Ordnung und Bezielnmg zur Refraktion. 
Die genaue Theorie liefert neben dem der Feldstarke proportionalen (dem "li

nearen ") Starkeffekt noch einen dem Quadrat der Feldstarke propol'tionalen 

Effekt ["Starkeffekt zweiter Ordnung"J 2), der sieh dem linearen iiberlagert, abel' 

erst bei groBen Feldstarken merklieh wi rd. Der Abstand Li Jl einer Komponente 

yon der un beeinfluBten Linie ist daher aUgemein Li Jl = a F + b F2, doeh 

maeht sich das quadratisehe Glied praktisch erst bei Feldern iiber 100 kV/ em 

bemerkbar. Dieser Effekt zweiter Ordnung besteht darin, daB das Auf

spaltungsbild der Wasserstofflinien bei groBeren Feldstarken nicht mehr 

symmetrisch zur feldfreien Linie ist, sondern relatiy zu dieser (als Ganzes) 

gegen Rot verschoben ist, und zwar samtliehe Komponenten um nahe den 

gleiehen Betrag. Die Verschiebung fiir einen bestimmten Quantenzustand 

eines Atoms der Kernladung Ze betragt 3): 

Li G) = ~v = - 210 • :S5;:6 Z4C) 
• n 4 [17 n L 3 (n1 - n2)2- 9 (ng-l)2 + 19J (9) 

~2 = - 521.10-10.-, Z4 

1) Vgl. Francis G. Slack, Ann. d. Phys. 82, 576,1927. 
2) Er wird bisweilen auch "quadratischer Starkeffekt" genannt, doch mochten 

wir diese Bezeichnung fftr den an wassel'stoff u n ahnlichen Linie auftretenden Effekt 
gebrauchen (siehe § 12, 13). 

3) Die Formel ist im wesentlichen bereits von Epstein (Ann. d. Phys. 51, 
184, Anm. 1, 1916) in weiterer Durchfiihrung seiner in § 5 genannten Theorie be
l'echne~, siehe auch A. M. Mosharrafa, Phil. Mag. 44,371, 1922; sie ist spater von 
Epstelll u. a. auch nach der Quantenmechanik nach Schrodingers Methode ab-
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dabei bedeutet ~ die Feldstarke (in Kilo-Volt/em), und es ist n = 111 + n2 + ns 
= 1, 2 ... die Hauptquantenzahl, n1 und 112 sind die von Epstein aueh in 
del' Theorie des linearen Starkeffekts verwendeten Quantenzahlen (vgl. S. 2241), 
11g = 1, 2... entspricht in del' Quantenmechanik del' um 1 vermehrten 
aquatorialen Quantenzahl m del' alteren Quantentheorie. Die Verschi~bung 
ist fur symmetrische Komponenten gleich gro.13 und gleieh gerichtet. 

In del' Tat sind bei gro.l3en Feldstarken nach del' Lo-Surdo-Methode 
kleine Verschiebungen nach Rot beobachtet worden, besonders an del' Mittel
komponente (die als 6-Komponente bei Ha, Hy, He"', als n-Komponente bei 
Hp, H6 ... auftritt), zuerst von Takamine und Koku bu 1) (die ubrigens einen 
ahnlichen Effekt an den Linien 4388 und 4026 del' diffusen Nebenserie von 
Ortho- und Par-He fanden); ihre Beobachtung wurde durch Sommerfeld 2) 
im obigen Sinne gedeutet. 

Ausfuhrliche Messungen an H" bei verschiedenen Feldstarken bis 300 kV/em 
hat M.Kiuti ausgefuhrt und eine bei allen Komponenten Dabs gleiche, dem Quadrat 
von F proportionale Rotverschiebung gefunden S), z. B. fUr 200 kV/cm und fur 
die o-Komponenten N = 0, ± 3, ± 10, ± 13 die Werte - 6;6, 6,5, 5,9, 4,5 (in cm-I). 
Gl. (9) gibt: - 5,3, 5,2, 5,0, 4,7. Die von St. F 0 s t e r an H6 bei 65 k V aUB 
gefuhrten Versuche liefern fur die o-Komponente N = ± 2, ± 6, ± 10 ,4 A. = + 0,43, 
0,26, 0,51 X, wabrend obige Formel in allen drei Fallen nahe 0,31 liefert. Doch 
hat Foster die Abhii.ngigkeit von F nicht gepriift. Eine miigliehe Fehlerquelle 
hnn bei all diesen Versuchen durch den Dopplereffekt der einseitig bewegten 
Atome entstehen. 

Es ist nicht unwichtig, daD man aus obiger Formel fur den Starkeffekt 
zweiter Ordnung die Dielektrizitatskonstante und die Refraktion des Wasser
stoffatomgases berechnen kann (vgl. zum folgenden auch § 15). Del' dort 
angegebenen .Anderung A1j). entspricht eine Anderung del' Bahnenergie 

A E = he A (1/)'). 

Diese Energieanderung kann man 8ieh entstanden denken durch eine "Polari
sation" P, die das auDere Feld F am Wasserstoffatom erzeugt und die seiber 
dem Felde proportional ist, und zwar ist 4) 

AE=_1/2 P.F und 4nPNo =F(c-l)·.·.(1O) 

geleitet, wobei eine nicht unwesentliche Abanderung im Klammerausdruck gefunden 
wurde, die in der Formel im Text bereits angehracht ist (siehe P. Epstein, 
Phys. Rev. 28, 708, 1926; G. Wentzel, Zeitschr. f. Phys. 38, 527, 1926; J. Waller, 
ebenda S.640; J. H. van Vleck, Proc. Xat. Acad. of Soc. 12, 662, 1926). Del' nach 
der Bohrschen Tbeol'ie berechnete .A.usdruck unterscheidet sich von dem obigen 
insofern, als die Klammer lautete: [17 n2 - 3 (n1 - 112)2 - 9 m2]. 

1) T. Takamine und N. Kokubu, Mem. CoIl. Soc. Kyoto 3, 271, 1919; siehe 
ferner M. Kiuti, Jap. Journ. Phys. 4, 13, 1925; J. S. Foster, Astrophys. Journ. 
63, 191, 1926. 

2) A. Sommerfeld, Ann. d. Phys. 65, 36, 1921. 
3) Nach neueren Versuchen von M. Kiuti (siehe P. Epstein, Science 64, 621, 

1926) wird die Mittelkomponente von Hy durch 100kVjcm um 0,28A verschoben, 
die neuere Theorie gibt 0,251 X, die altere 0,217 A. Nach neuen Messungen von 
H. Rausch v. Traubenberg und R. Gebauer (Naturw. 1928, S.655) stimmen 
die Verschiebungen der Komponenten von Hy bis zu Feldern uber 400000 V/cm mit 
del' Formel (9) der Quantenmechanik iiberein. Scheinbare Abweichungen, die 
urspriinglich auftraten, beruhen nach miindlicher Mitteilung von R. Minkowski 
auf einem Rechenfehler (Anmerk. hei der Korrektur). 

4) Das auJ3ere Feld vel'schiebt die negative Ladung bzw. ihren Schwerpunkt 
entgegengesetzt del' positiven Feldrichtung, und zwar nach obiger Annabme um 
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wo E = n! die Dielektrizitatskonstante und No die Atomzahl pro Kubik

zentimeter ist. Daher ist die Refraktion fiir lange Wellen pro Atom 

n 2 - 1 P 2 L1 E 
-"'--==--41tNo F - --F' . . . . (11) 

Wenn aile Atome im Normalzustande sind, ist 

n = n3 = 1, n 1 = n2 = 0, 

und es ergibt sich mit obigem Wert fur L1 (1/)..) hei 00 und A tmospbarendruck 1) 

n~ - 1 = 2,28.10-4, 

wahrend die altere Quantentheorie (Anm. 3, S. 224S) einen 41/ 2 mal kleineren 

Wert ergibt (0,51.10- 4). Eine experimentelle Prufung liegt noch nicht VOl', 

scheint aber moglieh, seitdem Woo d 2) die Bedingungen zur Erzeugung von 

atomarem Wasserstoff gefunden hat. 

§ 10. Starkeffekt und Leuchtdauer. In diesem Zusammenhang ver

dient eine andere, zuerst von K. Forsterling 3) gezogene Folgerung aus den 

Starkeffektuntersuchungen besondere Erwahnung, da sie auch fur nnsere Vor

stellungen vom Vorgang del' Lichtaussendung von Bedeutung ist. 1m Rahmen 

del' ursprungliehen Quantentheorie hat man vielfach versueht, den ProzeG del' 

Liehtemission zeitlich von dem Qnantensprung zu trennen und sieh etwa vor_ 

zustellen, daG "erst" das Atom aus dem hoheren Quantenzustand in den 

tieferen iibergeht und daB .erst dann" del' in sieh koharente Wellenzug aus

gesandt wird. Die beobaehteten Koharenzlangen von Spektrallinien verlangen 

nun fiir die Dauer del' Emission Zeiten von etwa 10- 8 sec (mehrere Millionen 

Period en siehtbaren Liebtes), wahrend aus versehiedenen Griinden fur den 

Quantensprung selbst eine wesentlieb klein ere Zeit zur V IJrfugung steht 4). 

Treten mithin leuchtende Kanalstrahlen mit einer Gesehwindigkeit von 

108 em/sec in einem so hohen Vakunm, daG praktisch ZusammenstoBe nieht 

in Betraeht kommen, d. h. im Zustande des "Abklingleuehtens", in ein scharf 

begrenztes elektrisehes Feld, so durften die Spektrallinien, die von Atomen 

herruhren, die den Sprung bereits VOl' Eintritt in das Feld ausgefiihrt hahen, 

vom elektrisehen Felde nieht beeinfiuBt werden und daher keinen Starkeffekt 

zeigen - n ae h dem Sprung verteilt sieh die Strahlungsenergie noeh eine Zeit-

eine del' Feldstarke proportion ale Strecke. So entsteht eine Polarisation P = a F, 
und die gesuehte Energieanderung ist gleich 'der von auBen gegen das wirksame Feld 
aufzuwendenden Arbeit, urn den betrachteten Zustand zu erzeugen, und wird daher 

F 

il E = - f a F d F = - ~ F2 = - ~ P. F. 
o 

1) Vgl.z. B. J. H. van Vleck, a. a. 0., wo auch gezeigt wird, daB neuere, del' 
Theorie Rcheinbar widersprechende Versuche von Langer (Proc. Nat. Ac. 12, 639, 
1926) nicht beweisend Bind; siehe ferner Paul S. Epstein, Proc. Nat. Acad. of Sc. 
13, 4B2, 1927. 

2) R. W, Wood, Proc. Roy. Soc. 97, 455, 1921; 102,1, 1922. 
3) K. F6 rsterling, Zeitschr. f. Phys. 10, 387, 11:)22; siehe ferner A. J. Dem pster, 

Astr. Journ. 57, 193, 1923. 
4) Vgl. A. Einstein, Physik. Zeitechr. 18,123,1917; W. Wien, Ann. d. Phys. 

60,597, 1919; 66, 229, 1921; G. Mie, ebenda, S. 237; N. Bohr, Zeitschr. f. Phys. 
t:~, 151, 1923. 
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lang als Wellenbewegung im Ather, und auf diese Wellenbewegung kann das 
,elektrische Feld nicht einwirken. Mithin mii.llten unter den angegebenen 
Bedingungen innerhalb des elektrischen Feldes auch die unbeeinflu.LIten Balmer

linien beobachtet werden. Tatsachlich ist dies aber nicht der Fall, jedenfalls 
fehlen auf entsprechenden Aufnahmen von Stark 1) bei den n-Komponenten 
von Ha und H" und den 6-Komponenten von H" die unverschobenen Linien 
(N = 0), die im elektrischen Felde nach der Theorie nicht auftreten diirfen 
(vgl. Tabelle 1, S. 2245 und Fig. 1291 bis 1294). Ahnliche Ergebnisse lie
fern neuere Versuche von Benj. Markus Bloch 2), bel denen die leuchtenden 
Kanalstrahlen ans einem elektrischen Felde plotzlich in einen feldfreien Raum 
eintreten: auf einer Strecke, die hochstens einer Flugdauer von 10-10 sec 
,entspricht, ist noch ein elektrischer Effekt erkennbar, in grollerer Entfernung 
vom Rande des elektrischen Feldes ist der Effekt verschwunden. Aus beiden 
Versuchen folgt, daJl die eingangs erwiihnte Vorstellung unhaltbar ist, viel
mehr verhiilt sich bei dies en und iihnlichen Erscheinungen die von bewegten 
Atomen ausgesandte Strahlung in jedem Punkte geradeso wie die Strahlung 
ruhender Atome, die von dem an dem' Emissionsort herrschenden elektrischen 
Felde beeinfluJlt wird. Wenn also die einzelnen Qnantenzustiinde vom elek
trischen Felde veriindert werden, wie dies doch in der Bohrschen Theorie 
a.ngenommen wird, so ist es nicht angiingig, zeitlich den Emissionsprozel5 
von den Momenten zu unterscheiden, in denen sich die Atome im oberen und 
im unteren Zustand befinden. Diese Schwierigkeit wird, wie manche iihnliche, 
in der Quantenmechanik Heisenbergs und Schrodingers bis zu einem ge
wissen Grade vermieden, da bier der Emissionsprozell mit den Scbwingungs
vorgiingen in den beiden Quantenzustiinden innerlich verkniipft wird, so dall 
beim Eintritt der Atome ins Feld sofort die Schwingungsvorgiinge und damit 
a.ucb die Emissionsfrequenzen verii.ndert werden S). 

B. Starkeffekt an Atomen mit mehreren Elektronen. 

§ 11. Versuchsanordnung. Die Untersuchung des Starkeffekts an den 
Spektrallinien hoherer Atome erfordert die Dberwindung neuer experimenteller 
Schwierigkeiten. In erster Linie ist man wieder auf die Kanalstrabl
methode angewiesen. 1st das zu untersuchende Element gasformig oder 
besitzt das Element oder eine seiner Verbindungen bei miilligen Temperaturen 
einen ausreicbeuden Dampfdruck, so erhiilt man relativ einfach, eventuell 
unter Zusatz eines anderen Gases, wenigstens einen Teil der Linien jenes 

1) J. Stark, Ann. d. Phya. 48, 197, 1915. 
2) B. M. Bloch, Zeitschr. f. Phys. 36, 962, 1926; siehe auch H. Rausch 

v. Traubenberg, Physik. Zeitschr. 20, 607, 1925; Derselbe und'R. Gebauer, 
Zeitscbr. f. Phys. H, 762, 1927. Hier wird del' Effekt an den Komponenten del' 
Feinstruktur el'kannt und festgestellt, daI.l bei den am dem scharf begrenzten elek
trischen Felde austretenden Kanalstrahlen tatsachlich eine meI.lbare Zeit von 10-9 

bis 10-10 see vergeht, ehe die Wil'kunj!' des elektriscnen Feldes verschwindet -
ein Ergebnis, das auch mit den neueren Vorstellungen del' Wellenrnechanik nicht 
()hne weiteres vereinbal' scheint (Anmerk. bei del' KOl'rektur). 

3) VgI. E. Schriidinger, Ann. d. Phys. 79, 361, Hl26, speziell S.375. 



2252 Einflull elektrischer Felder auf Spektrallinien usw. Rap. XL. § 11· 

Elementes in den Kanalstrahlen 1). So wurden die gasformigen Elemente, 

besonders ausfiihrlich He, ferner Hg-Dampf untersucht. Anderenfalls stellt 
man die Elektroden aus dem zu untersuchenden Metal! her, bzw. hringt dieses 

in geeigneter Weise auf der Kathode an und fiillt das Rohr mit einem Gas, 

dessen Kanalstrahlen das Metall der Elektroden stark zerstauben. Stark 
beschreibt z. B. ausfiihrlich 1), wie man zu dies em Zweck auf einer Eisenkathode 

Metallsalze zwischen einer Vertiefung in del' Kathode und einem feinen, iiber 
die Oberflache del' Kathode gespannten Platinnetz fest einschmelzen kann, 
und untersucht auf diese Weise Linien von Li, Na, Mg, Ca, Cu, Ag. In 
neueren Arbeiten wird meist die in § 2 beschriebene Lo-Surdo-Anordnung 

verwendet, bei del' das elektrische Feld des Kathodendunkelraums den Stark
effekt erzeugt (s. Fig. 1288, S. 2235); sie ist VOl' al!em an Lichtstarke del' 

urspriinglich von Stark angewandten Anordnung mit homogenem Felde weit 
iiberlegen 2). Die Inhomogenitat des Feldes ist vielfach sogar erwiinscht, da 
sie mit einer Aufnahme die Abhangigkeit des Effekts von der Feldstarke 

liefert (wenn zugleich eine Linie mit bekanntem Starkeffekt aufgenommen 
wird). Dies ist von besonderer Wichtigkeit bei der gleich naher zu be
sprechenden, auJ3erst interessanten Wirkung des elektrischen Feldes, neue 

Linien zu erzeugen, die ohne Feld iiberhaupt nicht auftreten und deren 
Intensitat mit wachsendem Felde stark anwachst, wahrend die Spektrallage 

sich zugleich verschiebt (vg1. Fig. 1297 und 1298, S. 2259, nach einer Auf
nahme von Hansen, Takamine und Werner an Hg, aus der man mit einem 
Blick erkennt, daf3 einzelne Teillinien im Felde neu entstehen, Einzelheiten 
siehe § 12ff.); allerdings riihrt die Intensitatsanderung langs del' Linien nicht 

a 11 ein vom Felde her, sondern kann auch dadurch beeinfluJ3t sein, daJ3 nahe 
del' Kathode eine starkere Anregung stattfindet! Auf jeden Fall ist bei del' 
Deutung von Versuchen nach del' Lo-Surdo-Methode Vorsicht geboten, da die 
Ve~haltnisse durch die Inhomogenitat und die unsichere Kenntnis del' Feld

starke kompliziert werden. 
Will man andererseits - zur Intensitatsmessung del' Linien im Felde 

del' Lo-Surdo-Anordnung - eine konstante Feldstarke langs der ganzen 

Spektrallinien bekommen, so wird das Entladungsrohr so gestel!t, daJ3 die 
Oberflache del' Kathode parallel zum Spalt des Spektrographen steht 3). 

Eine andere aussichtsreiche, aber bisher wenig verwendete Anordnung zur 
UnterBuchuug des Starkeffekts bietet die Paschensche Hohlkathode 4) - ein beider-

1) Vgl. J. Stark, speziell S. 23 ff. 
2) Die ersten erfolgreichen Untersuchungen an hoheren Atomen nach Stark 

und seinen Schiilern riihren her von R. Brunetti, Rend. Lin. Acad. 24,719, 1915 
(He); H. Nyquist, Phys. Rev. 10, 226, 1917 (He, Ne); A. Anderson, Astr. Journ. 
46, 104, 1917; T. Takamine, ebenda 50,23, 1919 (wo mehr odeI' weniger deutliche 
Effekte an 8ehr vielen Metallinien photographiert und naher beschrieben sind, 
8peziell an Linien von Ag, Au, Co, Cu, Fe, Mg, Mo, Ni, Na, N, 0), sehlie13lieh von 
T. Takamine und N. Kokubu, Mem. ColI. of Science III, Nr.9, 1919 (wo der 
Starkeffekt an einer grolJen Zahl He-Linien entdeckt und genau untersucht wurde). 
In all diesen Arbeiten ist die Lo-Surdo-Anordnung mit grolJem Erfolg benutzt. 

3) Siehe T. Takamine und SvenWerner, Die Naturw. 14,47, 1926. 
4) Siehe F. Paschen, Ann. d. Phys. 50, 901, 1916; W. Tsehulanowsky, 

Zeitschr. f. Phys. 16, 306, 1923; ferner F. Paschen, Sitzungsber. d. Preu.i3. Akad. 
d. Wi8sensch. 1926, S. 135. 
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seitig offener Metallzylinder, meist aus Al -, besonders wenn man sie nach 
Sch iilar bis auf einen schmalen und tiefen Spalt verschlieJ3tl). Hier entstehen 
starke, inhomogene, elektrische Felder nahe der Metallflii.che, und da man durch 
den Spalt von 1 bis 2 mm iiber 100 mA schicken kann, erhalt man intensive Spektral
linien. Fig. 1295 zeigt die so entstehenden Starkeffekte nach Paschen an Linien 
der diffusen Nebenserien von He. 1m mittleren Teil der Aufnahme, der dem 
axialen Teil del' Hohlkathode entspricht, sind die Linien unbeeinfiuJ3t; nul' un
mittelbar an der Oberfiache der Hohlkathode, entsprechend dem oberen und unteren 
Rand der Aufnahme, herrscht ein starkes elektdsches Feld, nur hier entstehen 
Aufspaltungen der Linien. Ferner zeigen die gleichzeitig photographierten p - s
Linien der scharfen Nebenserie keine Effekte! Das Auftreten der hohen Serien
glieder (bis zum 20. Glied der p - d-Serie erkennbar) ist besonders bemerkenswert. 
Durch Anbringnng vQn Of en kann man die verschiedensten Metalle verdampfen 
und ihre Dampfe unter sehr reinen Bedingungen (bei niedrigem Dampfdruck 
und bei Ausschlu./3 fremder Gase) untersucheD. 1m PriDzip dieselbe Methode hat 
Takamine im Jahre 1919 Dach dem Vorgang von Anderson mit gutem Erfolg 
zur UDtersuchung des Starkeffekts an vielen Metallinien angewandt 2), indem er 
eine eDge zylindrische Kathode aus dem zu untersucheDden Metall henutzte, die 
bis auf eiDe euge Offnung allseitig mit Quarz umgeben wurde. 

Auch im elektrischen Lichtbogen kann man bei geeigneter Anordnung nach 
Nagaoka und Sugiura 8), besonders nahe der Anode, hohe, abal' naturgemii./3 
ebenfalls sehr iDhomogene Felder erzielen, angeblich bis zu 200000 Volt/em; so soli 
man den Starkeffekt wegen der groJ3en Lichtstarke relativ leicht an den ver
schiedenen Metallinien erhalten konnen 4). Da aber del' Spannung-~abfall im Bogen 
hochstens 25 Volt betragt, darf die Strecke, auf der dieser Abfall statthat, nicht 
langer als 0,005 mm sein, damit ein Feld von 50000 Volt/cm entsteht. Diese von 
J. Stark herriihrende 'Oberlegung laJ3t die Brauchbarkeit del' Methode sehr zWl'ifel
haft erscheinen 6). 

Zur Untersuchung des meist sehr kleinen Starkeffekts an Absorptions

und Fluoreszenzlinien von Metalldii.mpfen dient eine ganz andere, prinzipiell 

sehr einfache Methode, die zuerst an den D-Linien des Na, neuerdings hii.ufiger 

mit Erfolg verwendet wurde 6). Man bringt die womoglich von Glas oder 

Quarz eng umgebenen Kondensatorplatten in geringem Abstand voneinander 

in einem gut evakuierten Vakuumrohr an und kann so in Dii.mpfen unterhalb 

10-3 oder 10-4 mm Druck homogene Felder bis 150000 Volt/cm und dariiber 

1) H. Schiiler, Zeitschr. f. Phys. 35, 335, 1926 (Starkeffekte an Zn-Linien). 
2) Siehe FuJ3note 2 auf S. 22!i2. 
8) H. N agaoka und Y. Sugi ura, Nature 111, 431, 1923; ausfiihrlicher, Jap. 

Journ. Phys. 3, 45, 1924. Die Verfaseer empfehlen, als Stromquelle fiir den 
Bogen 500 Volt Gleichstrom unter Parallelschaltung groJ3er Kapazitat und Selbst
induktion zu benutzen unn einen kleinen Metalltropfen auf ilie Anode zu bringen_ 

4) Moglicherweise beruht der Poleffekt - die kleinen Wellenlangenanderungen 
von Linien nahe den Elektroden eines Kohlebogens (siehe F. Goos. Zeitechr. f. 
wise. Photo 11, 305, 1912) - wenigstens zum Teil auf solchen Starkeffekten 
(vgl. § 23). 

5) Verechiedene andere AnordDungen vgl. bei Ch. E. Deppermann, Astr. 
Journ. 63, 33, 1926, wo allerdings die verschiedensten Linien ohne Erfolg untersucht 
wurden. 

6) R. Ladenburl/:, Schles. Ges. f. vaterl. Kult., Sitzung v. Februar 1914; 
Zeitschr. f. Phys. 28, 51. 1924 (Effekt an deu Absorptions- und Resonanzlinien 
des Na); siehe auch F. Paschen und W. Gerlach, Physik. Zeitschr. 15. 489, 1914 
(wo trotz empfindlichster Anordnung keine Beeinfiussung del' Linie 2537 des Hg 
im elektrischen Felde erhalten wurde); ferner W. Hanle, Zeitschr f. Phys. 36, 
346, 1925 (indirekter Nachweis des Effekts an der Resonanzstrahlung 2537 des Hg); 
sowie A. Terenin, ebanda 37, 676, 1926, erfolgreiche Unt.ersuchung an der FluOl'es
zenz der Linien 3650, 3655, 3663, 3126, 3131 und 2967 des Hg (2pj-3aj ). 
W. Grotrian und G. Ramsauer. Physik.·Zeitschr. 28, 846, 1927 (Effekt an den 
hoheren Gliedern der Hauptserie del' Alkalien in Absorption), daselbst viele wich
tige Einzelheiten iibel" geeignete Anordnung znr Erzeugung konstanter hoher elek
trischer Felder. 
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erzeugen (vgl. Fig. 1296 nach Ladenburg). Durch die eng anliegenden 

Glas- und Quarzteile wird die Ausbildung eines Kathodendunkelraumes und 

damit einer elektrisehen Entladung vermieden. 

Fig. 1296. 
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Absorptionsrohr mit dicbt einandel' gegentibel'stehenden Elektroden zur Erzeugung. 
hoher elektrischer Felder in Na-Darnpf (nach Ladenburgl. FI F2 Fenster im 

Of en 1, zum Hindurcbsenden des Lichtes del' Licbtquelle. 

Neue Moglichkeiten eroffnet die Entdeckung von A. J oHa und seiner Mit
arbeitel·. elektrisehe Felder von vielen Millionen Volt pro Zentimeter in sehr diinnen 
Sehiehten zu erzeugen. Soweit bisher bekannt geworden 1), ist es bereits gelungen. 
die bei del' Temperatur del' fliissigen Luft seharfen Absorptionslinien des Rubins, 
die naeh Versuehen von Mendenhall und Wood 2) in Feldern bis 45000 Volt/em 
keine Anderung zeigen, bei allerdings inhomogenen mittleren Feldel'n von einig-en 
Millionen Volt/em stark zu verbreitern. Ob bier ein direkter elektrisehel' Effekt 
des au!leren Feldes vorliegt, oder eine inrlirekte Beeinfiussung dureh Veranderung 
del' molekularen elektrisehen Felder (vgl. § 21 If.), ist noch nicht entschieden. Abel' 
es erscbeint nunmehr nicht unmoglich. solch hohe Felder auch im Gasraum zu 
erzeugen und dadurch neue elektl'ische Beeinflussungen besonders von Absorpt.ions
spektl'en hervorzurufen. 

§ 12. Ubersicht iiber die verschiedenen Erscheinungen (A.bhangig
keit von der Feldstarke, A.uftreten neuer Kombinationslinien). Wie 

wiederum schon Stark fand 3), ist bei den meisten Linien hoherer Atome, 

besonders an den Linien der Hauptserien und seharfen Nebenserien, die 

elektrisehe Beeinfiussung unvergleiehlieh viel sehwaeher ala an den Wasser

stofflinien. Nur die Linien der diffusen Nebenserie (2 P - m D), m = 3,4 ... , 

speziell die der leiehteaten Elemente He und Li, zeigen eine mit dem Effekt 

an den Balmerlinien vergleieh bare starke Veranderung im elektrisehen Felde, 

namlieh Aufspaltung in viele TeilJinien proportional der ersten Potenz der 

Feldstarke. Die natiirliehe "Diffusitat" dieser Linien wird deshalb seit 

S tar k auf die Einwirkung der unregelmal3ig sehwankenden elektrisehen 

Felder der die emittierenden Atome umgebenden Molekiile und lonen ("zwi

schenmolekulare Felder") zuriiekgefiihrt (Naheres vgl. § 21). Wesentlich fur 

die GroBe des Starkeffekts ist namlieh, wie Bohr friih.zeitig erkannte 4), der 

Abstand des "Laufterms" einer Linie vom Wasserstoffterm gleieher Haupt

quantenzabl. 1st diese Abweiehung wie in nen D-Termen des He und Li 

sebr gering, d. h. ahneln die zugehorigen "Elektronenbahnen" denen des 

1) N aeh einem Vortrag von A. J off a in der Berliner Physik. Gesellsch. (am 
24. Juni l!~27); siebe aueh A. Arseniewa, Zeitsehr. f. Phys. 46, 851 , 1927. 

2) C. E. Mendenhall und R. W. Wood, Phil. Mag. 30, 316, 1!l15. 
3) J. Stark, Sp. 8.67ff.; ferner Ann. d. Phys. 78,425,1925. 
~) N. Bohr, Phil. Mag. 27,506, 1914; siehe auch Abb. iiber Atombau, S.76, 

86. 116 usf. 
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Wasserstoffs ziemlich weitgehend, so erleiden sie im elektrischen Felde ahn

liche Veranderungen wie die H-Linien, namlich starke, scheinbar sym

metrische Aufspaltungen nach langeren und kilrzeren Wellen in polarisierte 

Komponenten proportional del' ersten Potenz del' Feldstarke 1). 
Je graJ3er abel' del' Unterschied des Laufterms einer Linie vom entsprechen

den Wasserstoffterm ist, um so geringer· ist die elektrische Beeinflussung. 

Die meisten "wasserstoffunahnlichen" Linien, wie die del' Haupt- und schaden 

Nebenserie von He, Li, Na, K, edahren in del' Tat kaum nachweisbare odeI' nul' 

geringe einseitige Verschiebungen (eventuell gleichzeitige unsymmetrische 

A ufspaltungen in polarisierte Komponenten), die angenahert de m Qu a d I' at del' 

Feldstarke F proportional sind, wenigstens solange diese nicht allzu grofi 

ist 2); mit steigender Feldstiirke geht diesel' quadratische Effekt allmahlich in 

einen linearen symmetrischen Effekt libel', wie in § 14 naher beschrieben wird. 

Aufierdem treten bisweilen, wie erwahnt - und dies ist wohl die bemerkens

werteste Wirkung des elektrischen Feldes -, in starken elektrischen Feldern 

neue Linien auf, neue Serien, die sich als Kombinationslinien bekannter 

Terme erweisen; d. h. deren Frequenz gleich del' Summe odeI' Differenz del' 

Frequenzen von Linien des ursprungliehen Spektrums ist; mit wachsender 

Feldstiirke nimmt ihre Intensitiit rasch zu, und ihre Lage verschiebt sich zu

gleich nach kurzeren odeI' liingeren Wellenliingen, wobei auJ3erdem an einzelnen 

Linien Aufspaltungen in polarisierte Komponenten beobachtet werden. Diese 

wichtige Erscheinung wurde zuerst von J 0 h n K 0 c h 3) an He, kurz danaeh 

von J. Star k 4) an Li beobachtet, wobei die gewahnlich "verbotenen" Kom

binationen P-mP, S-mS und S-mD gefunden wurden, deren Wellen

liingen im feldfreien Raume aus den bekannten Termwerten berechnet werden 

konnen. Es wird also durch das elektrisehe Feld das "Auswahlprinzip des 

ungestarten Atoms durchbrochen", nach dem nul' Kombinationen von Termen 

entstehen, deren azimutale Quantenzahl sieh um ± 1 unterscheidet. Auf 

Grund diesel' Erfahrungen in elektrisehen Feldern bezeichnen Stark und 

1) Z. B. H. Lussem, Ann. d. Phys. 49, 865, 1916. 
2) Beispiele bei J. Stark, Ann. d. Phys. 56, 587, 1916; G. Liebert, ebenda, 

S.593, sowie weitere Untersuchungen an He-, Li- nnd anderen Linien von Stark 
und seinen Mitarbeitern. Vielfach wurde allerdings anfangs die Frage, ob del' Effekt 
linear oder quadratisch mit der Feldstarke wacbst, offengelassen, nul' im Faile del' 
Hauptserienlinien des He bait Stark (Ann. 56, 587, Anm. 1, 1918) Lieberts Befund 
der quadratischen Abhangigkeit von F fiir gesicbert, ebenso bei der Rotverscbiebung 
der im Felde neu auftretenden "fast scharfen" Nebenserie (P -1n P) des Li (Ann. 
48, 216, 1915). Ferner, wurde der quadratische Effekt als neue charakteristische 
Erscbeinung sieber erkannt bei den l}-Linien des Na von R. Ladenburg, Pbysik. 
Zeitschr. 22, 549, 1921; neuere Untersuchungen iiber die Abhangigkeit wasser stoff
unahnlicher Linien von der Feldstarke siehe J. St. Foster, Phys. Rev. 23, 667, 
1924, sowie W. Grotrian und G. Ramsauer, Physik. Zeitscbr.28, 846, 1927, vgl. 
Fig. 1305. Nach Angaben von Stark und Kirscb.baum (Ann. d. Phys. 43, 991, 
1914) sowie von H. Liissem (ebenda 49, 865, 1916) wacbst in seltenen Fallen, z. B. 
an der Linie 4472 (2 3P-4 3D) des Ortho-He, der Effekt langsamer als propor
tional der ersten Potenz von F. 

3) J. Kocb, Ann. d. Phys. 48, 98, 1915. 
4) Ebenda, S. 210; siehe auch Ann. d. Phys. 56, 577, 1918 (neu im Felde er

sebeinende Seden des He); sowie G. Lie bert, ebenda, S. 589. 
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seine Schiiler als wichtigste Serien des Ortho- und Par-He die folgenden 1), von 

denen die 2., 3., 5. und 7. nul' in elektrischen Feldern beobachtet werden: 

dk Bezeichnung (d I) 

1. 1S-mP 1 fast scharfe Hauptserie 
2. 1P-ntP 0 

" " 
(3.) Nebenserie 

3. 1S-mS 0 scharfe Hauptserie 
4. 1P-mS 1 

" 
(2.) Nebenserie 

5. 1S-mD 2 diffuse Hauptserie 
6. 1 P-mD 1 . (1.) N ebenserie 
7. 1 P-mF 2 nah diffuse 

" " 

Zugleich zeigt sich die interessante Erscheinung, daE sich die Linien del' 

"fast schaden oder dritten" Nebenserie P - 112 P, m = 2, 3 ... nach Art und 
GroEe del' elektrischen Verschiebung bzw. Aufspaltung (immer in Frequenz
einheiten gemessen) in grol.ler Annaherung wie die entsprechenden Linien del' 

"fast scharfen" Hauptserie S-mP, m = 2, 3 ... verhalten; die "schade" 
Hauptserie S - mS, m = 2, 3 ... ist ebenso analog del' "schaden" Nebenserie 
P-mS, und die "diffuse" Hauptserie S-mD, m = 3, 4 ... del' "diffusen" 
Nebenserie P-mD, mit anderen Worten: del' Laufterm bestimmt den 
Starkeffekt! Es ist dies das von Stark 2) an verschiedenen Serien des 

Par- und Ortho-He gefundene "Gesetz del' iibereinstimmenden Effekte" von 
Linien, die bei verschiedenem "End term " den gleichen Laufterm besitzen 3) 
(Beispiele vgl. § 16, Tabelle 4). Zugleich nimmt innerhalb einer Serie mit 
steigender Gliednummer die Gro13e des Effekts, d. h. die Verschiebung bzw. 

Aufspaltung merklich zu. 

Die Berechnung del' feldfreien Wellenlangen diesel' Linien und ihrer 
Terme ist nicht ganz exakt, da man ja aus den gemessenen Werten auf das 

Feld Null extrapolieren mu13; doch bedingt diesel' Umstand nul' bei del' 
"diffusen Hauptserie" gro13ere Ungenauigkeit, da nul' deren Linien im Felde 
starke Wellenlangeniinderungen erleiden. Verschiedentlich sind solche Kom
binationslinien friiher in der elektrischen Entladungsbahn hoher Stromdichte 
beobachtet und als wichtige Stiitze des Ritzschen Kombinationsprinzips be

trachtet worden. In die8'lln Fallen mu13 man nach Bohr auf Grund del' 
Erfahrungen des Starkeffekts die elektrischen Felder del' den emittierenden 
Atomen benachbarten lonen als notwendig fiir ihr Zustandekommen ansehen 

(vgl. § 21). 

1) Un tel' d kist im folgenden der "Sprung der azimutalen Quantenzahl" k 
verstanden, die fiir die So, P-, D-... Terme die Werte 1, 2, 3... annimmt; die 
modernere Bezeichnung ist l = k - 1 an Stelle del' azimutalen oder "Neb en
quantenzahl" k, vgl. Tabelle 2, S. 2258. 

2) J. Stark, Ann. d. Phys. 56,577, 1918; 78,425, 1925; siehe auch G. Lie
bert, ebenda 56, 589, 1918. 

3) Dieses "Gesetz" gilt sicherlich nul' angeniihert, namlich solange die MeJl
genauigkeit nicht reicht, den allerdings i. a. sehr kleinen Effekt auf den "End
term", z. B. 2 P odeI' 2 S, nachzuweisen; Naheres vgl. § 17. 

Miiller-Pouillet II, 3. 11. Auf!. 142 
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.AuJ3er diesen isoliert liegenden, neu im Felde erscheinenden Linien der 
Kombinationen S-mS, P-mP und S-mD, bei denen Llk = 0 oder 
+ 2 ist, treten auch Serien neu auf, bei denen sich die Nebenquantenzahl k 

um 3, 4 oder mehr Einheiten anderl und deren Linien gleicher Haupt
quantenzahl im allgemeinen dicht beieinander und dicht bei den Linien der 
Serien P-mD bzw. S-mD Hegen. Es sind dies eben die Teillinien, in 
die diese Linien der diffusen Neben- bzw. Hauptserie scheinbar aufspalten. 
Schon Stark vermutete 1), da13 die auf der kurzwelligen Seite der diffusen 
He- und Li-Linien von ibm bei homogenem Felde beobachteten nKomponenten" 
in Wahrheit neue, im Felde ·erst auftretende Kombinationslinien seien. Bohr 
erkannte zuerst auf .Aufnahmen von H. Nyquist!) nach der Lo-Surdo-Me
thode S), da13 viele Komponenten mit abnehmender Feldstarke nicht in die 
ohne Feld aUein auftretende P-D-Linie selbst einmiinden, sondern auch 
ohne Feld eine etwas abweichende WeUenlange besitzen wiirden (vgl. hierfiir 
Fig. 1297 und 1298); au13erdem, da13 ihre Intensitaten mit abnehmendem 
iiuJ3eren Felde zugleich rasch absinken und beim Felde Null eben iiberhaupt 
nicht mehr wahrnehmbar sind, da13 es sich also offenbar auch bier um das 
.Auftreten neuer Linien im elektrischen Felde handelt. Die genauere Durch
fiihrung dieser Vorstellung und ibre einwandfreie experimentelle Bestatigung 
riihrt von Tschulanowsky'), von Hansen, Takamine und Werner 6) und 
von St. Foster 6) her. 

Wir bedienen uns bei del' folgenden Darstellung der in Tabella 2 als "neu" 
gekennzeichneten Termbezeichnung, werden nul' zur Unterscheidung del' Ortho
von den Par-He-Linien aus drucktechnischen Griinden die kleinen Buchstaben 8,p, d .•. 
statt der Bezeichnung a8, sP, 3D benutzen, die den Ortho-He-Linien zukommt, da 

Tabelle 2. 

Nebenqnantenzahl Termbezeichnnng Nebenqnantenzahl Termbezeichnnng 

k I l alt I nen k I l alt I nen 

1 0 8, S 8 5 4 I e, E 

I 
G 

2 1 p, P P 6 5 t; F H 
3 2 d, D D 7 6 g, G J 
4 3 b, B F 

sie neuerdings als Tripletts erkannt sind. Wir fragen im folgenden nach dem Aus
sehen z. B. des He-Spektrums, wenn aIle Serien auftreten, die irgendwelchen 
durch kein Auswahlprinzip beschrankten Kombinationen der Grundterme 2 S und 

1) J. Stark, Ann. d. Phys. 68, 721, 1919. 
2) H. Nyquist, Phys. Rev. 10, 226, 1917; siehe auch T. Takamine und 

N. Kokubu(Mem. ColI. of' Science, Kyoto, III, Nr. 9, 1919), auf deren Aufnahmen des 
Starkeffekts an vielen He-Linien dieselben Erscheinungen deutlich zu sehen sind. 

S) N. Bohr, Q. d. L. III, S. 155 (aus dem Jahre 1918, veroffentlicht 1922). 
') W. Tschulanowsky, Zeitschr. f. Phys. 16, 300,1923. Seine Messungen 

sind an Aufnahmen von F. Paschen der Feinstruktur von He+ vorgenommen 
(Ann. d. Phys. 50, 901, 1915), bei denen die Hohlkathode benutzt wurde und daher 
Starkeffektaufspaltungen eintraten (vgl. § 11). 

6) H. M. Hansen, T. Takamine und Sven Werner, Math. Phys. Mitt. d. 
Dan. Ges. d. Wiss. V, 3, 1923. . 

6} J. Stuart Foster, Phys. Rev. 23, 667, 1924. 
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2 P entsprechen. Zur Beurteilung der relativen Lage der Linien geben wir in 
folgender kleinen Tabelle 3 die Rydbergkorrektion a fiir grone Laufzahlen del' 

verBchiedenen He-Terme, die ja. nach Rydberg in del' Form ('In! a)2 dargestellt 

Fig. 1297. 

(Na.ch Hansen, Takamine und Werner.) Starkeffekte an den Liuien der diffusen 
Nebenserie 2 p - md ('111 = 6 . . . 10) des Hg nach der Lo-Surdo-Methode. Die schein
baren Komponenten sind "v,erbotene" Kombinationen, die nur im elektrischen Felde 

auftreten: 2p-mp, -mt; -'lng, -mho 

Fig. 12(111. 
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Schematische Darsteliung der Starkeffekte der Fig. 1297. Die Bezeicbnungen sind 
die "alten": Ii, e, r statt f, g, h, vgl. Tabelle 2, S. 2258. 

werden kiinnen. Fiir kleinere Laufzahlen variiert a mit der Laufzahl, so dan die 
Zahlen der Tabelle nur Mittelwerte sind, bei Ortho-He ist auJ3erdem der Mittel
wert der beiden Terme der Dubletts benutzt; fur die F-Terme sind die Zahlen sehr 
unsicher, da aus Mes8ungen ohne elektrisches Feld nur zwei Terme: 4 Fund 5 F 
(aus der Bergmannserie 3 D - 'In F), bekannt sind. 
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Tabelle S. 

Rydbergkorrektion " fiir groDe L-aufzahlen. 

s P D F 
k = 1 k = 2 k = S k=4 
1=0 1=1 1=2 I=S 

Par-He. - 0,040 \ + O,oIS\- o,oolsl- 0,001 
Ortho-He - O,SOS - 0,067 - 0,002 - 0,001 

Terme mit hiiherem k (bzw. I) waren vor den Starkeffektanalysen iiberhaupt 
nicht bekannt, aber man muJ3 erwarten, daJ3 mit wachsender N ebenquantenzahl die 
"Stiirung" del' Bewegung durch das innere Elektron immer kleiner wird, so daJ3 
I fin I> I "F I > I ftG I > I "H lund das Vorzeichen diesel' Korrektionen das gleiche 
ist. Da an < 0, werden aHe Terme m F, m G usw. kleiner ala mD, und die Linien 
2P-mF, 2P-mG uaw. miiBaen auf der violetten Seite del' Linie 2P-mD 
in del' angegebenen Reihenfolge liegen - und zwar in ihrer unmittelbaren Nach
barschaft, denn die betrachteten Terme kiinnen nioht kleiner als R/m2 (a = O!) 
sein, wo R den Wert fiir He 109722,14 hat, den Paschen fiir He+ gefunden hat. 
Die Abstande del' entsprechenden "Grenzlinien" 2 P - R/m2 von den zugehiirigen 
Linien 2 P - m D sind z. B. fiir Par-He 

m 1 m LI}" 

====\======~==== 

4 
5 

1,6A 
0,7 Ii, 6 0,S6 A 

7 0,24 

so daJ3 schon fiir m = 7 die miiglichen Kombinationen 2 P-7 P, -7 G, -7 H, 
- 7 J aHe in dem kleinen Intervall von 0,24 A auf del' violetten Seite von 2 P - 7 D 
liegen miissen. Fiir m = n = 4 z. B. iat hier nul' eine neue Kombinationslinie 
2 P - m F zu erwarten, da k ~ n ist, fiir m = 5 zwei neue Linien usf. 

Diese einfaehen Folgerungen del' Bohrsehen Theorie entsprechen genau 

dem, was die Versl!-che ergeben, speziell die letzte Bemerkung ist die offensieht

liehe Deutung del' auffallenden, zuerst wiedel' von Star k erkannten Tatsaehe, 

daB mit wachs en del' Laufzahl der Linien einer Serie die Zahl del' im Felde 

beobaehteten Teillinien systematiseh waehst, so daD das Glied 'in + 1 gerade 

eine Teillinie mehr hat als das Glied m 1). (Die feinere experimentelle theo

retische Analyse in § 17 lehrt allerdings, daB neben diesen neuen Kombinations

linien auch wirkliche Aufspaltungen wenigstens eines Teiles del' Linien ent

stehen, die die beobachteten Erscheinungen noch etwas komplizierter machen.) 

Das Gesagte erhellt deutlich aus den mehrfach genannten Fig. 1297 und 1298, 
die den Starkeffekt an den hiiheren Gliedern del' Serie 2 r - 'in D des Hg nach 

del' Lo-Surdo-Methode darstellen - fiir Hg wie fiir viele andere Atome ist 

die relative Lage del' 'inD- zu den 'inFo, m G- ... Termen ahnlich wie bei He. 

In Fig. 1298, in del' iibrigens noch die altere Termbezeichnung benutzt ist 

(s. Tabelle 2), sieht man besonders deutlich, daB die" Teillinien" wirklich erst 

im Felde entstehen, und wie ihre Intensitaten im allgemeinen mit der Feldstarke 

anwachsen, dal3 sie abel' i. a. urn so geringer sind, je gruBer del' Quanten

sprung L1 kist, ferner, wie jades Serienglied eine neue Kombinationslinie mehr 

1) Dies ist auch del' tiefere Grund fiir das systematische Anwachsen der 
Starkeffektkomponenten del' Balmerserie mit wa(lhsender Laufzahl - wie Kramers' 
Theorie des Starkeffekts del' Feinstruktur des H lehrt, vgl. § 14. 
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enthalt als das vorangehende 1). Dasselbe erkennt man gut auf den schonen 

Starkeffektaufnahmen an den He-Linien del' Serien 2 P - m D und 2 p - m d 
von Stuart Foster2), die in den Fig. 1299 und 1301 reproduziert und in 

den Fig. 1300, 1302 und 1303 analysiert sind (siehe auch Fig. 1304, die den 
Starkeffekt an 2 S - 5 P, - 5 D usw. zeigt). Hier fallt noch besonders auf, 

J. +
}. 4388: 
Par-He 

Fig. 1299. 

rr-J(omp. del' Linien 
). 4340 ; 

W IIssers to ff 

a-Kowponenten 
}. 4388 J. 4340 

Lo-Surdo-Aufnahme del' n- und del' a-Komponenten del' Par-He-Linie 4388 (2 P - 5 D) 
und del' Hr-Linie 4340 nach St. Foster (1924). 
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Analyse der Fig_ 1299 8, n-Komponente. 

daLl neben den eben besprochenen Kombinationen mit den hoheren Termen 
m F, mG . .. (in den Figuren sind zum Teil noch die alteren Bezeichnungen 
angegeben) auch die Kombinationen 2 P - m P und 2 p - m p erscheinen, 
abel' bei Ortho-He auf del' roten Seite del' Linie 2p - md, bei Par-He weit 
auf del' violetten Seite von 2 P - mD, noch jenseits del' letzten del' hoheren 
Kombinationslinien. 

1) Ahnliche Versuche hat H. Sch tiler (Zeitschr. f. Phys . 35, . 336, 1926) an Zn 
Bowie Y. F u j i 0 k a an Zn und Cd ausgefiihrt (Scient. Pap. of Inst. of Phys. Chern. 
Res., Tokyo 1926, Nr_ 68)_ Vgl. ferner neue erfolgreiche Versuche an den diffusen 
Nebenserien von Cu, Ag, Au von Yoshio Fuj i oka und Sunao Nakamura, Astr 
Journ. 65, 201, 1927. 

2) J. Stuart Foster, Phys. Rev. 23, 661, 1924. 
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Die Erklarung ergibt sich unmittelbar aus dem Vorzeichen und del' GroBe 
del' Rydbergkorrektion und dem oben Gesagten (siehe auch Tabelle 3). "1' fiir 
Ortho-He ist - 0,067, m p ist groBer ala m d, also die Wellenzahl 2 p - m p kleiner 
als 2 p - m d; dagegen ist "1' fill' Par-He als einziger Wert del' Reihe positiv, 
= + 0,Ql3, m P ist wesentlich kleiner als m D, die Linie 2 P - m P liegt daher 
noch jenseits von 2 P - Rlm2 nach kiirzeren Wellen . 

. Die Figuren zeigen weiterhin die verschiedene Art und GroBe des Effekts 
fiir die verschiedenen Terme. Die Kombinationen niit mP werden bei kleinen 
Feldstarken wohl durchweg rascher als proportional del' ersten Potenz verschoben, 
die von Ortho-He nach Rot, die von Par-He nach Violett, da die Abweichung 
vom Wasserstofftel'm gleicher Laufzahl (bzw. von Rlm2) relativ groB ist (Naheres 
siehe § 16); die Kombinationen mit mD, mF usw. dagegen andern sich nahe 
linear mit del' Feldstarke - entsprechend deren viel graBel'er Wassel'stoffahnlichkeit. 

,. 4144 n 

I. 4144 0 
t 

2P-SD 
Par-H 

Fig. 1301. 

I. 4009 

). 4009 
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ZP-7 D 

i. 3S20 n 

I 
I. 3820 0 

t 
2p-sd 

rtho-Re 

). 5705 

i. 370:, 

t 
2V- 7 cl 

Starkeffekte an Linien der diffusen Nebenserien von Par- und Ol'tho-He 
nach Foster. 

Bemerkenswert ist weiterhin die deutlich erkenn bare wirkliche Aufspaltung mancher 
Linien in polarisierte Komponenten, die Verschiebung einzelner Linien nach Rot, 
anderer nach Violett, so daB schlieBlich bei hohen Feldern nahe symmetrische' 
Starkeffektbilder entstehen, die den Komponenten del' Balmerserie ziemlich ahnlich 
sind (vgl. z.E. Fig. 1299 und 1300, wo H" neben del' He-Linie 2P-5D steht). Die 
tiefel'e Ul'sache hierfiir geht aus del' Kramersschen TheOl'ie des Stal'keffekts del' 
Feinstruktur her VOl' (§ 14, S. 2267). Was die Intensitat del' Linien betrifft, so 
steigt sie keineswegs bei allen Linien mit dem Quadrat del' Feldstiirke; einzelne 
Linien, z. B. die n-Komponente del' 2 P - 5 G-Linie, werden sogar mit wachsender 
Feldstarke schwachel' odeI' sie verschwinden vollig (vgl. Fig. 1299 a und 1303), um 
eventuell bei hoherer Feldstarke wieder zu erscheinen. 

Fiir die Kenntnis del' Serien und die TheOl·ie des Atombaues isc es von er
heblicher Bedeutung, daB man aus BelcheD Stal'keffektaufnahmen hohere Terme, 
m F, m G, m H usw., die man ohne elektrisches Feld iiberhaupt nicht beobachtet, 
berechnen kann, wenn auch nul' extrapolatorisch und darum nicht sehr genau. 
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Fig. 1302. 

Analyse der Par-He-Linien der Fig. 1301. 

Fig. 1303. 

II 

2p-6q 

..L 

Analyse der Ortho-He-Linien der Fig. 1301. 

(Die Linien sind ill den Fig. 1302 und 1303 noch in del' alten Weise bezeichnet, 
BE ]j' G statt ]j' G H J.) 
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A.hnliche GesetzmiUligkeiten wie bei He und Hg sind auch bei Ne gefunden 
worden 1), obwohl die betreffenden Untersuehungen noch ziemlich unvollstandig 

sind; ihre weitere Erforsehung wird sicherlich 
Fig. 1304. noch manche neue und interessante Erscheinun

i. 3614 (2 S - 5 P, - I) D) im 
elektrischen Feld (n-Komp.). 

gen zutage fordern 2). 

§ 13. Theoretisehe Deutung des Auf
tretens neuer Kombinationslinien. Das 
Auftreten neuer Kombinationslinien ebenso 
wie fast aIle 'Einzelheiten der vielseitigen 
Erscheinungen des Starkeffekts an hoheren 
Atomen lassen sich zwanglos auf Grund der 
Bohrschen Theorie deuten und bilden da
durch eine wichtige experimentelle Stiitze fiir 
die Atomtheorie. 

Die Bahn eines Elektrons, auf das auJ3er 
del' Anziehung durch den Kern die wech

selnden AbstoJlungskrafte del' iibrigen Elektronen einwirken, kann in erster 
Annaherung als eine rotierende Keplerellipse (Rosettenbahn) beschrieben 
werden (vgl. Kap. XXIX), ist also zweifach periodisch. Gerade wie nun in 
einer mehrfach periodischen rein mechanischen Bewegung durch nstorende" 
auJ3ere Krafte Kombinationsschwingungen der Partialbewegungen erzeugt 
werden, miissen auch in der mehrfach periodischen Bewegung des Elektrons 
durch ein nstorendes" iiuJ3eres elektrisches Feld neue Frequenzen entstehen, 
die als Summe oder Differenz der Frequenzen der harmonischen Komponenten 
der ungestorten Bewegung aufzufassen sind, und deren Amplituden proportional 
der auJ3eren Kraft sind 3). 1st Wn die Umlaufszahl des Elektrons, Wk die Zahl 
der Periheldrehungen pro Sekunde und ist 'I: eine beliebige ganze positive 
Zahl, so enthalt die Fourierzerlegung der ungestorten Bewegung die Kom
ponenten 'I: Wn + 1 . wk. Durch Addition und Subtraktion von zwei solchen 
Komponenten entstehen also die Frequenzen 'I: Wn + O. WI< und 'I: wn + 2 . Wk. 

Das bedeutet nach dem Korrespondenzprinzip (vgl. Kap. XXIX), daJ3 im elek
trischen Felde neue Serien auftreten, bei denen sich die azimutale Quanten
zahl k (bzw. l) gar nicht! oder um + 2 andert 4), d. h. eben die Kombinationen 
8 - 8: P - P, 8 - D, P - F 6); ohne Feld dagegen enthalt die Bewegung 
nur Komponenten 'l:Wn + 1 • Wk, also sind nach dem Korrespondenzprinzip 

1) H. Nyquist, Phys. Rev. 10, 237, 1917; ausfiihrlich diskutiert von 
K. W. Meissner, Mitt. d. Phys. Ges., Ziirich 1919. 

2) Bei, AbschluJ3 dieses Berichts erschien eine diesbeziigliche kurze Mitteilung 
von Stuart Foster und R. Rowles (Phys. Rev. 29, 925, 1927), in der iiber
raschend groJ3e und neuartige Effekte beschrieben werden. 

S) Siehe N. Bohr, Q. d. L. I, S.49/50, III, S.155; ferner 7. Guthrie-Lecture, 
Proc. Phys. Soc., London 1922, S.275, speziell S. 300; sowie Ann. d. Phys, 71,246,1923. 

4) Eine genauere Analyse 1ehrt, daJ3 die im elektrischen Felde neu auftretenden 
Spektralserien auch Komplexstrukturkomponenten enthalten, deren "innere" Quanten
zahl j sich nicht nul' um 0 odeI' .::. 1, sondern auch um ± 2 andert. 

6) Auf die Entstehung von Kombinationen S-F P- G, P-H uew., bei 
denen sich k um mehr als um 2 Einheiten andert, wird am Schlu.i3 des folgenden 
Paragraphen kurz eingegangen werden; vgl. auch H. A. Kramers, Zeitschr. f. 
Phys. Il, 199, 1920. 
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ohne Feld nul' Kombinationen S - P, P - S, P - D moglieh, fiir die L1 k 
= + 1 ist. Es ist also nieht sowohl als "Durehbreehung del' Auswahl
regel", sondern als strenge Konseq uenz des Korrespondenzpri:Qzips anzu

sehen, dall im elektrisehen Felde Kombinationen mit L1 k = 0 und + 2 
entstehen. Die exaktere quantenmeehanisehe Behandlung dieses Problems 
steht noeh aus, kann abel' kaum an diesen Sehliissen Wesentliehes andern 1). 
Die bisweilen ohne aulleres Feld, abel' unter besonderen Bedingungen wie bei 
hoher Stromdiehte usw. auftretenden Kombinationslinien S - S, P - P, S - D 
mull man, wie schon erwahnt, naeh Bohr als dureh die elektrisehen Felder 
del' den emiHierenden Atomen benaehbarten Molekiile und lonen erzeugt an
sehen (vgl. § 22). Die Bohrsehe Theorie gibt mithin nieht nul' eine formale 
Deutung des Kombinationsprinzips, sondern fiihrt aueh die seheinbare Launen
haftigkeit seines Geltungsbereiehs auf eine gut verstandliehe Gesetzma/3igkeit, 
namlich die Wirkung bzw. das Fehlen auJ3erer elektrischer Felder zuriick. 

Die Proportionalitat zwischen Amplitude del' neuen Schwingungskom
ponenten und Feldstarke bedingt, daJ3 die Intensitat del' im elektrisehen Felde 
entstehenden Kombinationslinien dem Quadrat del' Feldstarke proportional 
sein muJ3, wie es in del' Tat von Takamine und W ern er 2) sowie von 
J. Dewey 3) an einigen P - P-Linien des He quantitativ bestatigt wurde. 

Allerdings wachsen keineswegs die Intensitaten aUer im Feld neu ent
stehenden Linien proportional dem Quadrat del' Feldstarke, vielmehr sahen 
wir schon oben, daJ3 einige Linien so gar bei gewissen Feldstarken ~ieder ver
schwinden, andere andern ihre Intensitat im Felde nul' unwesent.lich 4). Die 
theoretisehe Erklarung del' ziemlieh komplizierten Verhaltnisse bleibt del' 
Quantenmeehanik vorbehalten 5). 

§ 14. Theorie des quadratischen Effekts und des Ubergangs zum 
linearen Effekt. Die Bohrsche Theorie lehrt ferner, dall die Frequenzen 
diesel' neuen Kombinationslinien sowohl wie die del' urspriinglieh aueh ohne 
auJ3eres Feld vorhandenen Linien sieh bei relativ groJler Abweichung des 

Laufterms vom entsprechenden H-Term in erster Annaherung proportional 
dem Quadrat del' Feldstarke andern, und daJ3 sie, zum Teil wenigstens, 
in 'polarisierte Komponenten aufspalten. Infolge del' Rotation del' Kepler-

1) Anm. b. d. Korrektur: Indessen hat E. Wigner aus del' Schrodinger
schen Wellenmechanik durch allgemeine Symmetriebetrachtungen abgeleitet, daB 
im elektrisehen Felde jede beliebige Anderung del' azimutalen Quantenzahl moglich 
ist (Zeitschr. f. Phys. 43, 624, 1927), und J. Stuart Foster hat den Starkeffekt 
del' He-Linien quantenmechanisch behandelt und gute Dbereinstimmung zwi~ehen 
den beobachteten und den bereehneten, neu im Feld auftretenden Linien nach Lage 
und Intensitat gefunden (Proc. Roy. Soc. (A) 117, 137, 1927). 

2) Die Naturw.14, 47, 1926; siehe auch W.l'auli jr., Math. Phys. Mitt. d. Dan. 
Ges. d. Wiss. 7, Nr 3, 1925. 

3) Jane Dewey, Phys. Rev. 28, 1108,1926. 
4) Vgl. hierzu G. Liebert, Ann. d. Phys. 56, 596, 1918; G. Hansen, T. Taka

mine, W. Werner, a. a. 0; T. Takamine und W. Werner, a. a. OJ E. Bottcher 
und F. Tuczek, Ann. d. Phys. 61,107,1920 (Versuche an A und 0); Jane Dewey, 
a. a. O. (Intensitatsmessungen am Starkeffekt des He und Vergleich mit del' Theorie 
nach del' Dispersionsformel). 

5) Die ersten Erfolge hat St. F 0 s tel' durch quantenmecbanische Berechnung 
des Starkeffekts des He erzielt (vgl. Anm. 1). 
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ellipse, del' Periheldrehung, faUt namlich del' (in § 5 definierte) elektrisehe 
Sehwerpunkt S mit dem Kern K zusammen, und die mittlere Energieanderung 
dureh das Feld F [siehe Gl. (2 a), S.2239]: 

.dE = eFz, 

ist Null. Die k~einen Storungen dureh das elektrisehe Feld wahrend eines 
Umlaufs des Elektrons summieren sieh nieht (wie beim H-Atom). Ein linearer 
Starkeffekt existiert deshalb nieht. . Das elektrisehe Feld bewirkt jedoeh eine 
Polarisation del' Bahn, eine Verschiebung von S gegen K, die ihrerseits pro
portional dem auBeren Felde ist, ii' = a F, so daB eine quadratisehe Anderung 
del' Energie und des zugehOrigen " Terms " entsteht (vgl. Anm. 4, S.2249), und 
zwar ist dieser Effekt urn so groBer, je langsamer die Periheldrehungen er
folgen, je weniger also die Bahnenergie von der entsprechenden Wasserstoff
hahn gleieher Hauptquantenzahl abweichtl) 2). Man erkennt dies leicht (worauf 
R. Becker gelegentlich hinwies), wenn man die Wirkung des elektrischen 
Feldes auf die Elektronenbahn mit der der Schwerkraft auf ein Kreispendel 
vergleicht, dessen Schwingungsebene senkrecht steht. Die Bewegung wird in 
ihrem unteren Teil beschleunigt, in ihrem oberen verzogert, entsprechend wird 
die Periheldrehung der Elektronen bahn durch das elektrische Feld beeinfluBt; 
dadurch wird del' elektrische Schwerpunkt ein wenig "angehoben", und das 
elektrische Moment des so erzeugten Dipols ist urn so groBer, je geringer 
die kinetische Energie del' Periheldrehung ist, urn so groBer ist mithin auch 
die Energieanderung .d E. 

Da es u~gestorte Keplerellipsen strenggenommen iiberhaupt nieht gibt, 
ist diesel' quadratische Effekt bei schwachen Feldern allgemein als die prim are 
Wirkung des elektrischen Feldes anzusehen. Er tritt auch .beim H-Atom 
auf, wenn die relativistische Abhangigkeit del' Masse von del' Geschwindigkeit 
in Rechnung gesetzt wird. Denn diese Storung des Coulombschen Feldes 
kann in erster Naherung ebenfalls durch eine Zentralkraft ersetzt werden -
gerade wie die Storung durch andere Elektronen - und ruft deshalb eben so 
wie diese eine Periheldrehung del' rein en Keplerellipse hervor. Spektral 
AuBert sich diese Storung einschlieLllich del' Eigendrehung des Elektrons (des 
"spin") in del' Aufspaltung del' Wasserstofflinien in die Feinstrukturkompo
nenten, die ja bis zu einem gewissen Grade das Analogon del' verschiedenen 
Serienarten bilden. Daher ist auch die elektrische Beeinflussung del' Fein
strukturkomponenten des iVasserstoffs grundsatzlich dieselbe wie die der Serien
linien hoherer Atome. Experimentell konnte sie bisher wegen del' allzu groJ3en 
Breite der iVasserstofflinien von Kanalstrahlen nicht beobachtet werden B); 
abel' theoretisch ist sie von Kramers 4 ) ausfiihrlich untersucht. In dieser 

1) Siehe N. Bohr, Phil. Mag. 27, 506, 1914; siehe ferner Rohrs Guthrie 
lecture, a. a. O. S. 299ff.; H. A. Kramers, Zeitschr. f. Phys. 3, 199, 1920 sowie 
Schrift. d. Kopenh. Akad. (8) III, 3, 1919; R. Ladenburg, Physik. Zeitschr. 22, 
549, 1921; R. Becker, Zeitschr. f. Phys. 9, 332, 1922. 

2) Die sekundliche Zahl del' Periheldrehungen ist direkt der Abweichung des 
betreffenden Terms vom Ralmerterm proportional (vgl, Kap. XXIX). 

3) Der Abstand der Dubletts von Her. betriigt nul' 0,14 A, von H,8 0,08 A usw. 
4) H. A. Kramers, Zeitschr. f. Phys. 3, 199, 1920. 
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grundlegenden Arbeit ist sowohl das Auftreten neuer, sonst "verbotener" 
Kombinationen 1) als auch die elektrische Verschiebung bzw. die Aufspaltung 
der einzelnen Linien in polarisierte Komponenten berechnet worden. Nur fUr 
kleine Feldstarken ist die Frequenzii.nderung quadratisch - solange diese 
'!nderung namlich klein ist gegen den natiirlichen Abstand der Feinstruktur
komponenten voneinander. Bei starkerem Felde jedoch wird die ganze Bahn 
abgeandert, die "Rosette" als solche wird zerstort; die Perihelrotation geht 
in eine Perihelpendelung iiber, und bei geniigend starken Feldern entsteht der 
in § 3 ff. besprochene lineare Effekt, bei dem das elektrische Zentrum in einer 
zum Felde senkrechten Ebene verbleibt und eine periodische Bahn beschreibt. 
Tatsachlich konnte Kramen im einzelnen rechnerisch verfolgen, wie die 
durch ein schwaches Feld zerlegten Feinstrukturkomponenten mit wachsendem 
Felde in die von Epstein und Bohr berechneten, von Stark und seinen 
Nachfolgeru beobachteten Komponenten des Iinearen Effekts iibergehen. So 
versteht man auch, da13 die hoheren Serienlinien beim linearen Starkeffekt 
immer mehr und mehr "Komponenten" liefern, da ja mit wachsender Laufzahl 
('"V Hauptquantenzahl n) die Nebenquantenzahl k und damit die Zahl der 
moglichen Kombinationslinien wachst (vgl. oben § 12). Bei der Ha-Linie, 
die einem Ubergang n = 3 nach n = 2 entspricht, konnen Terme mit 
k = 1, 2 und 3 entstehen, bei Hp auch J,\:ombinationen mit Termen k = 4 
und so fort. Bei noch hOheren Feldstii.rken tritt, wie oben in § 9 aus
gefiihrt wurde, ein dem Quadrat der Feldstarke proportionaler " Effekt 
zweiter Ordnung" auf, der sich in der von Takamine und Kokubu, 
von Foster u. a. beobachteten Unsymmetrie ii.u13ert, der abe:r.: nicht mit dem 
erstgenannten quadratischen Effekt bei relativ schwachen Feldern verwechselt 
werden darf. 

Ganz entsprechende Erscheinungen sind wegen der Analogie zwischen 
Feinstrukturkomponenten und verschiedenen Serienarten hoherer Atome bei 
deren elektrischer Beeinflussung zu erwarten 2) und zum Teil auch beob~chtet 
worden. Ein lehrreiches Beispiel zeigt die obige Fig. 1299, auf der die Analogie 
der Starkeffektaufspaltung der He-Linie 4388 mit der von HI' in die Augen 
fallt; ferner haben Hansen, Takamine und Werner in der' mehrfach 
zitierten Arbeit bemerkt, wie mit wachsender Laufzahl die Aufspaltungsbilder 
der Linien der diffusen Serie des Hg mehr und mehr in das symmetrische 
Bild des Starkeffekts der H-Linien iibergehen. Die relative Starke deB elek
trischen Feldes, die ma13gebend dafiir ist, ob der Effekt quadratisch oder 
Hnear erfolgt, ist dabei bestimmt durch das Verhaltnis von Frequenzanderung 
durch das Feld zum Frequenzabstand des betrachteten Terms vom nachst 
benachbarten Term, dessen Azimutalquantenzahl um 1 groJler oder kleiner 
als die des betrachteten ist, so kommt es Z. B. bei einem P-Term auf den 

1) Bei starkeren Feldern treten auch Kombinationen auf, bei denen sieh k um 
mehr aIs um zwei Einheiten andert, vgL den SchluJl dieses Paragraphen. 

2) Vgl. H. A. Kramers, a. a. 0., sowie besonders R. Becker, 8..8..0., wo der 
quadratische Starkeffekt auf Grund der Bohrsehen Theorie explizite behandelt 
und bis zum Vergleieh mit der Erfahrung durchgefiihrt wird. 
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Abstand vom nachsten 8- oder D-Term an 1). Angenabert kann man auch 
die Abweichung des betracbteten Terms vom entsprechenden Wasserstoffterm 
als MaJ3 benutzen. Wahrend beim H-Atom ein Feld von 4000 Volt/cm scbon 

einen gut me.f3baren linearen Effekt bewirkt (bei HJI eine Aufspaltung von 
2 A, vgl. Fig. 1300), rufen z. B. bei den D-Linien (3 28 - 3 2P), dem ersten 
Hauptserienglied des Na, 100000 Volt/em erst einen gerade naehweisbaren 
quadratisehen Effekt von etwa 0,01 A hervor2). Die Abweiehung des 3 P-Terms 

des Na vom 38- und 3 D-Term (bzw. vom Term R13 2, R = Rydbergzahl) 
ist eben sehr gro.f3, daher bleibt der Effekt bis zu den hoehsten. bisher er
reiehbaren Feldern rein quadratiseh 2), ebenso bei den bOheren Komponenten 
del' Hauptserienlinien des Kalium 8) (vgl. Fig. 1305). Bei den diffusen Neben
serien des He und Li sind dagegen bereits beim Gliede 4 D die Abstande von 
den Naehbartermen (4 F, 4 G ... ) relativ klein, so da.f3 schon bei relativ nie
drigen Feldstarken del' quadratische in den linearen Effekt iibergeht, wie es 
von Stark und seinen Schiilern, Bowie eingehend an Hand del' Theorie von 
Foster beobachtet wurde 4). Die Linien 2P-6P und 2P-7P (vgl. 

Fig. 1302, die violetten "Komponenten" der Gruppe) zeigen bei kleinen Feld
starken (unter 10 kV/cm) quadratische, bei groJ3eren Feldstarken lineare 
Abhangigkeit (siehe auch § 16, Tabelle 4). 

Zugleich liefert die Quantentheorie das Ergebnis, daJ3 bei relativ starken 
Feldern auch Kombinationslinien auftreten konnen, bei den en sich k um mehr 
als zwei Einheiten andert 5); diese neuen Linien (P - G, P - H usw.) liegen 
den bei Abwesenheit des Feldes emittierten Linien relativ nahe, wenn ein 
(durch das Feld wenig beeinflullter) Term kleiner Hauptquantenzabl n mit 
einem Term grollerer Hauptquantenzahl kombiniert - was bei hoheren 
Gliedern der diffusen Nebenserie (2 P - mD) des He, Li und Hg vielfach 
beobachtet wurde (vgl. § 12, S. 2260 ff.). 

§ 15. Bel'ec}lDung des quadl'atiscllen Effekts und del' Intensitaten 
nen auftl'etendel' Linien aus del' DispersionsformeI. Eine quantitative· 
Berechnung des quadratischen Starkeffekts und der Intensitaten der im Felde 
neu auftretenden Kombinationslinien ist wenigstens prinzipiell auf Grund del' 

quantentheoretischen Dispersionsformel moglich. Die Dispersion beruht auf 
der Einwirkung des elektrischen VVechselfeldes des Lichtes auf die Atoma 
und auf der Riickwirkung der polarisierten Atome und del' von ihnen aus
gehenden koharenten Streustrahlung auf das erregende Licht; laJ3t man die 
Frequenz .des Wechselfeldes auf Null abnehmen, so geht seine Wirkung in 
die eines konstanten elektrischen Feldes iiber. Die quantentheoretischa 

1) Genauere Ableitung nach der Bohrschen Theorie bei W. Pauli jr., a. a. O. 
Q. S. 245, auf Grund del' Quantenmechanik bei A. U nsiild, Ann. d. Phys. 82,388,1927. 

2) Vgl. R.Ladenburg, a. a. O. 
3) Vgl. W. Grotrian und G. Ramsauer, Physik. Zeitschr. 28,846, 1927. 
4) Andererseits tritt bei noch hiiheren Feldstarken gerade wie bei den H-Linien 

auch hier ein Effekt zweiter Ordnung auf, wie von Takamine und Kokubu 
an den Linien 4388 bis 4026 del' diffusen Nebenserien des He gefunden wurde 
(vgl. ~ 9). 

5) Quantenmechanische Ableitung bei Stuart Foster (vgl. Anm. 1, S.2265). 
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Dispersionsformel fiir ein Gas lautet 1) 2) [vgl. Gl. (11), § 9 SchluJ3 sowie 
Rap. XXVIII, C ... J 

n2 -1 = 4nNo-F
P = ~No{ 2! -.--&-- - >e -.--&--1J . • (11) nm Va - V2. ....... Ve - V2 

dabei ist No die Zahl del' Atome im betrachteten Quantenzustand pro Volumen
einheit, Va sind die von diesem Zustand ausgehenden Absorptionsfrequenzen, 
die Quantenspriingen nach. "hoheren" Zustanden entsprechen (siehe Skizze), 

ve sind die moglichen Emissionsfrequenzen, die zu 
Quantenspriingen nach "tieferen" Zustanden gehoren 3) 
(allgemein ist V = ciA), fist eine Abkiirzung des Pro
duktes des Ein stein schen 'iVahrscheinlichkeitskoeffi

zienten A der spolltanen Ubergange mit der "Abklin
gungszeit" 

..•. (12) 

eines klassischen Oszillators der Frequenz Vi und wird 

als "Starke" des bei der Dispersion wirksamen "virtuellen 
Oszillators" bezeichnet. H.A.Kramers undW.Heisen
berg haben obige Dispersionsformel aus Rorrespondenz

t 
Vat I 

I 
I 
I Vet 

t 

I 
v a2 

I 
IV~ 
I 

I 
t 

betrachtungen, Schrodinger hat sie wellenmechanisch abgeleitet 2). Die zu
gehorige, durch das Feld erzeugte Energieanderung ist [vgl. Gl. (10), S.2249] 

L1 E = - 1/2 (P F) ............ (13) 

und wenn wir in (11) v = 0 und in f den Wert von 7: aus Gl. (12) einsetzen, 
ergibt sich 

Dieser Ausdruck gibt somit die Energieanderung, die ein Atomzustand durch 
ein statisches elektrisches Feld Ar£ahrt, und liefert durch Anwendung auf die 
Frequenz bedingung 

E'-E" 
V =--~-

h 

die Frequenzanderung im elektrischen Felde, d. h. den Starkeffekt - die 
Durchfiihrung der Berechnung verlangt freilich, daJ3 die den Absorptions
und Emissionsubergangen zugehOrigell Ubergangswahrscheinlichkeiten be
kannt sind, und dies ist zurzeit im allgemeinen noch nicht der Fall; viel-

1) Vgl.R.Laden burg, Zeitschr. f. Phys. 4,451,1921; Dersel be und F. Reiche, 
Die Naturwissensch. 11, 596, 1923; 14, 1208, 1926. 

2) H. A. Kramers, Nature 113, 673, 1924; Derselbe und W. Heisenberg, 
Zeitschr. f. Phys. 31, 681, 1925; E. Schrodinger, Ann. d. Phys. 81, 119, 1926. 

3) Voraussetzung fUr die Gultigkeit der Formel iat, daJ3 die "Entartung" des 
dem Atom aquivalenten, vielfach periodischen Systems durch ein auJ3erst schwaches 
axialsymmetrisches Kraftfeld aufgehoben und daJ3 die einfallende Strahlung parallel 
der Achse dieses KraftfeJdes polarisiert ist. Entsprechend ist in der Gl. (11) nur 
uber die Vorgiinge summiert, die n-Komponenten, parallel dem uberlagerten Feld 
schwingend, liefern. Betreffs del' Bedeutung des Begriffes "Entartung", dessen 
Erlauterung hier zu weit fiihren wiirde, siehe besonders Kap. XXIX. 
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mehr kann umgekehrt bisweilen der Starkeffekt dazu dienen, etwas uber diese 
fur die Atomtheorie wichtigen GroJlen auszusagen. 

Obige Formel hat zuerst W. Thomas 1) fUr Na-Atome im Normalzustand 

angewandt, um die elektrische Beeinfiussung des Grundterms zu berechnen; 
hier fallen Emiasionsubergange, also der zweite Summand fort, und mit Be
nutzung des A-Wertes fur das erate Glied der Absorptionsserie nach Laden

burg-Minkowski2) (fa = 1) und des f-Summensatzes von Thomas S)-Kuhn 4) 

findet Thomas ein mit den Messungen des Starkeffekts an den D-Linien 5) 
vertragliches Ergebnis. 

Will man ferner die Intensitaten der im elektrischen Felde neu auftretenden 
Kombinationslinien, der Summations- und Differenzfrequenzen, berechnen, so hat 
man in entsprechender Weise die Kramers-Heisenbergschen Formeln fiir die 
inkoharente Streustrablung 6) zu benutzen, und hat die Frequenz der einfallenden 
Strahlung allmahlich gegen Null konvergieren zu lassen 7). Wie namlich diese 
Forscher zeigten, entsteht ueben der koharenten Streustrahlung, deren Frequenz 
mit der der auffallenden Welle iibereinstimmt, eine inkoharente Streustrahlung 
anderer Frequenz 8). Und zwar ist diese Frequenz v' gleich der Differenz bzw. der 
Summe aus der auffallenden Frequenz v und einer Eigenfrequenz des Atoms vPQ. 
1st das Atom im unteren Zustand Q, so wird es zugleich in den hoheren Zustand l' 
gehoben und emittiert dabei v' = v-vpQ; ist das Atom im oberen Zustand P, 
so geht es in den tieferen Zustand Q iiber und emittiert 9) v' = v + vPQ. Daher 
erhaIt das Atom unter der Einwirkung einer beliebigen Frequenz v auBer einem 
in der Frequenz v mitschwingenden (koharenten) Moment auch ein (inkoharentes) 
Moment der Frequenz v ± vPQ. LaJ3t man in den diesbeziiglichen Kramers
Heisenbergschen Formeln die auffallende Frequenz gegen 0 konvergieren," so 
findet man das elektrische Moment und damit die in einem statischen elektrischen 
Felde vorhandene Amplitude der Frequenz vpQ proportional der Starke dieees 
Feldes, und man sieht, dal3 so im elektrischen Felde auch Ubergange P Q endlicher 
Intensitat entstehen konnen, die ohne Feld unmerklich schwach waren. Bedeutet \l{ 
den im allgemeinen komplexen Amplitudenvektor des elektrischen Moments, das 
einem "Ubergan~ der Frequenz v quantentheoretisch zugeordnet iet, i den dazu 
konjugierten Vektor, so ist zunachst korrespondenzmaJ3ig die zugehorige Ubergangs
wahrscheinlichkeit A durch die Beziehung 

gegeben. 
Dann folgt aue den Kramers-Heisenbergschen Formeln, wenn man in 

ihnen die Frequenz der einfallenden Welle gegen 0 konvergieren la.Llt, fiir die 
Amplitude des elektrischen Moments einer im Felde SO' neu erecheinenden ("ver-

1) W. Thomas, Zeitschr. f. Phys. 34, 595, 1925. 
9) R. Ladenburg und R. Minkowski, Zeitschr. f. Phys. 6, 153, 1921; vgl. 

dazu Kap. XXXVI, § 20. 
3) W. Thomas, Naturwissensch.13, 627, 1925; siehe auch F. Reiche und 

W. Thomas, Zeitschr. f. Phys. 340, 510, 1925. 
4) W. Kuhn, Zeitechr. f. Phys. 33, 408, 1925. 
0) R. Ladenburg, ebenda 28, 51, 1924. 
6) A. a. O. S. 697 bis 699, Gl. (37). (38), (39). 
7) VgI. W. Pauli jr., Math.,l'hys. Mitt. d. Dan. Ges. d. Wiss. VII, 3, 1925. 
8) Auf die Moglichkeit quantentheoretischer Prozesse, die einer Bolchen Streu

strahlung entsprechen, hat zuerst A. Smekal aufmerksam gemacht (Naturwiss6nsch. 
11, 873, 1923). 

9) Anm. b. d. Korrektur: Das Auftreten solcher "Smekalspriinge" und der 
"inkoharenten Streustrahlung" ist von C. V. Raman (Indian Journal of Phys. II, 
Part III und IV, 1928) bei Bestrahlung verschiedener Fliissigkeiten und von 
G. Landsberg und L. Mandelstam (Zeitschr. f. Phys. 50, 769, 1928) bei Be
strahlung von Quarz nacbgewiesen worden. 
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botenen") Linie, die einen Ubergang vom Zustand P nach dem Zustand Q 
entspricht 1): 

!m(P,Q) = ~::8{~RP(~~RQ) + ~RQ(~~RP)}.e2"i'Vp t .. (15) 
211 R 'VRQ YRP Q 

Die Frequenzen sind dabei nach der Frequenzbedingung definiert: 

h'VRQ = ER-EQ • hyRP = ER-Ep , h'VpQ = Ep-EQ , 

wobei ER usw. die Energiewerte des Zustandes R uew. bezeichnenj die Frequenzen 
YRQ und 'VRP konnen auch negativ werden. Die Summe in Formel (5) iet zu er
stl'ecken iiber alle Zustande R, die von P aus durch Ubergange erreicht werden, 
die ohne Feld moglich sind (siehe Skizze). ~ ist als V~ktor und die Klammer (~~) 
als skalaree Produkt gemeint, eo da/3 
sie fiir aufeinander senkrecht gerich
tete Vektoren versch windet. Man sieht, 
da/3 die Amplitude der neu entstande- R' 
nen Linien der Feldstarke proportional, 
also ihre Intensitat dem Quadrat von F R 
proportional ist, ferner ist sie um so 
gro.l3er, je kleiner die ohne Feld mog
lichen Frequenzen 'VRQ und 'VpR sind, 
d. h. die Differenzen zwischen den be
nachbarten Energiestufenj dies hat zur 
Folge, daJ3 haufig nur die Ubergi\nge zu bzw. von einem der P oder Q nachst
gelegenen Terme zu beriicksichtigen sind. Wenn del' Zustand R mit P und Q 
kombiniert, so wird P, wie man leicht sieht, im allgemeinen ohne auJ3eres Feld 
nicht mit Q kombinieren, da ohne Feld nul' Ubergange auftreten, fiir die sich die 
Nebenquantenzahl k (bzw. I) um ± 1 andert. Praktische Anwendungen obiger 
Formel auf de.n Starkeffekt des H~ finden sich bei Pauli 1), und auf die P- P
Linien des He bei Jane Dewey). In del' letztgenannten Arbeit ist auch die 
nachste Annaherung del' storungstheoretisQhen Streuformel B) benutzt, urn die 
Intensitat von neu auftretenden Linien zu berechnen, die der vierten Potenz von F 
proportional durch Kombination von drei Frequenzen des ohne Feld ausgesandten 
SJlektrume zustande kommen. 

§ 16. Beckers Formel des quadratischen E:lfekts und ihr Ver
gleich mit den Messungen. Eine hisiorisch altere und direktere Methode 
zur Berechnung des quadratischen Starkeffekts, die bisher auch fur die 
praktische Anwendung wesentlich brauchbarer ist, rtihrt von R. Becker her 4). 
Sie beruht ebenfalls auf del' Storungstheorie, geht von bestimmten Vor
stellungen iiber das Zentralkraftmodell des Atoms aus, tragt· abel' del' Ab
weichung des wirksamen Atomfeldes von rein Coulombschen halb-empirisch 

durch Benutzung des aus dem wirklichen Term zu berechnenden »Term
defekts" ~ Rechnung, wo 

~ _ R/n2 -Term _ 1- Term 
- Rln2 - Rjn2 

ist. Becker zeigte, daJ3 man auf diese Weise eine in manchen Fallen bereits 
recht gut mit del' Erfahrung iibereinstimmende Formel fiir die Anderung del' 

1) Vgl. W. Pauli jr., Math.-Phys. Mitteil. d. Dan. Ges. d. Wiss. VII, 3, 1925, 
S. 13 sowie a. a. O. Q S. 96. 

2) Jane Dewey, Phys. Rev. 28, 1108, 1926. 
B) Vgl. M. Born, P. Jordan und W. Heisenberg, Zeitschr. f. Phys. 35, 561, 

1926, speziell S. 566. 
4) R. Becker, ebenda 9, 344, 1922. 
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Wellenzahl 1/). eines Terms im elektrischen Felde erhalt, die folgendermal3en 
lautet: 

Ll (~) _ ~ F 2e6 -6 [2n2 k2 - 3k4 + m2 (2k2 - n2)] .. 
). - 32 R3c4h4o n n2 .k2 (16) 

Fist die Feldstarke in absoluten Einheiten, e Ladung des Elektrons, h P lancks 
Wirkungselement, R die Rydbergzahl fiir 00 grol3e Kernmasse, n die "Lauf
zahl", die nicht mit der Hauptquantenzahl n iibereinzustimmen braucbt, k die 
azimutale Quantenzahl (oder Nebenquantenzahl), und m kennzeichnet die 
raumliche Quantelung der Bahn im aul3eren elektrischen Felde. Die Formel 
gilt ableitungsgemal3 nur im Bereich des quadratischen EfI'ekts, kann mithin 
die Erscheinungen an den D-Termen, die vielfach bereits lineare Abhangigkait 
von der Faldstarke zeigen oder im Ubergangsgebiet zwischen quadratischem 
und linearem EfI'akt liegen, nicht wiedergeben. Uberhaupt ist die Formel 
gemal3 ihrer Ableitung nur ala ein Proviaorium zu betrachten, als dar erste, 
aber sehr wichtige Schritt zur theoretischen Losung des Problems. Hin
sichtlich Komplexstruktur der Linien und der Vorstellung der in den Rumpf 
eindringenden Bahnen ist sie von W. Thomas 1) wesentlich erganzt und 
erweitert worden; aus der Wellenmechanik Schrodingers hat A. Unsold 2) 

eine entsprechende Formel abgeleitet, in der statt der Wasserstofl'difl'erenz 
wieder die Abweichungen des Terms von den Nachbartermen auftreten, die 
sich beziiglich der Azimutalquantenzahl k (bzw. l) urn + 1 oder - 1 unter
scheid en - ebenso wie bei der Berechnung der Intenaitaten "verbotener 
Linien" aua der Dispersionsformel (15). Auch die Unsoldsche Formel ist 
nur eine vorlaufige Losung, ihr Giiltigkeitsbereich ist ableitungsgemal3 ahnlich 
beschrankt me der der Beckerschen Formel; iibrigens geht sie fiir grol3e 
Quantenzahlen g e n a u in die Bee k e r sche iiber 3). 

Auch fiir kleine Quantenzahlen zeigt sich (siehe Tabelle 4), dal3 bei der 
bisherigen noch recht geringen Mel3genauigkeit der Experimente beide Formeln 
gleichma13ig und so weit mit der Erfahrung iibereinstimmen, als man dies 
mit Riicksicht auf den angenaherten Charakter der den Formeln zugrunde 
liegenden Annahmen erwarten kann. Fiir einen iibersichtlichen Vergleich mit 
der Erfahrung eignet sich besonders die Beckersche Formel, da sie den an
schaulichen und aus den Spektraltermen unmittelbar berechenbaren Zahlen
wert des Termdefekts enthalt. 

Wird die Feldstarke in Kilo-Volt/em gemessen (~ = 0,3 . F), und werden 
fiir die universellen Gro13en die friiher benutzten bekannten Werte im ab
soluten Mall (auBerdem Roo = 109737 em-I) eingesetzt, so geht Beckers 
Formel iiber in 

( 1) Ll). ~2n6 
Ll T = -12 = 6,19.10- 9 -o-B ...... (17) 

1) W. Thomas, Zeitschr. f. Phys. 34, 586, 1925. 
2) A. Unsold, Ann. d. Phys. 82,390, 1927. 
3) Einen wesentlichen Fortachritt hat J. Stuart Foster in der oben bereits 

genaunten Arbeit erzielt (Proc. Roy. Soc. 117, 137, 1927), in der es ihm gelang, 
quantenmechanisch die Frequenzen und Intensitaten der 2 P - 4 Q, 5 Q und der 
28-4 Q, 5 Q-Linien des He im elektrischen Felde in guter Dbereinstimmung 
mit seinen Beobachtungen zu berechnen (Anm. b. d. Korr.). 
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wobei B an Stelle der eckigen Klammer der GI. (16) gesetzt ist, die nur von 
den drei Quantenzahlen abhangt und stets von der Gro.f3enordnung 1 ist. 

Diese Formel liefert unmittelbar folgende GesetzmaJ3igkeiten, die zum 
Teil von J. Stark neuerdings aus dem vorliegenden experimentellen Material 
rein empirisch abgeleitet wurden 1): 

1. GemaJ3 del' sechsten Potenz der Laufzahl erfahrt im allgemeinen der 
Laufterm einer Serienlinie einen bei weitem gro.f3eren Effekt als der Grund
term. So findet die von Stark !3mpirisch aufgestellte, oben bereits genannte 
Regel 2) del' niibereinstimmenden Effekte" ihre theoretische Begriindung, da.f3 
namlich Linien mit gleichem Laufterm, wie 

S-mP und P-mPj S-mD und P-mD usw., 

in gleicher Weise und gleich stark im elektrischen Felde beeinfluJ3t werden 8) 
(vgl. Tabelle 4). Dasselbe gilt von zusammengehOrigen Dubletts und Tripletts, 
soweit sie dasselbe obere und verschiedene untere Energieniveaus besitzen. 
Wegen dieser Abhangigkeit von der sechsten Potenz der Laufzahl geniigt es 
im allgemeinen, fiir die erste Annaherung den Einflu.f3 des Feldes auf den 
Laufterm zu berechnen, um den auf die Linien selbst zu bekommen. 

2. In gleicher Annaherung ist das Vorzeichen del' Wellenlangenanderung 
einer Linie im elektrischen Felde entgegengesetzt dem des Quotienten Bj8 des 
Laufterms, und da B nur fiir die Terme 2 P, 3 D, 4 F, 5 G usw. kleiner alB 
Null ist, hat in allen anderen Fallen LIliA das gleiche Vorzeichen wie 8, bzw. 
LI A das entgegengesetzte Vorzeichen wie 8 (vgl. Tabelle 4). 

3. Langs einer Serie nimmt del' Effekt mit wachsender Gliednummer 
rasch zu, namlich proportional ri6, und hat fiir alle Glieder einer Serie dasselbe 
Vorzeichen (nur fiir das erate Glied einer Serie ist er biaweilen wegen des 
Vorzeichens von B entgegengesetzt dem an den folgenden Gliedern). 

4. Del' Faktor 1/8 gibt der mehrfach erwahnten Bohrschen Behauptung 
quantitativen Ausdruck, da.f3 del' Starkeffekt um so gro.f3er ist, je wasserstoff
ahnlicher die Bahn ist. Beckers Formel prazisiert diese Behauptung: die 
Verschiebung LIliA ist fiir Linien gleicher Quantenzahlen n, k, m proportional 
dem reziproken Wert des Termdefekts 8. 

Wir geben in der Tabelle 4 einige Beispiele, die zeigen, da.f3 das Vor
zeichen und die ungefahre Gro.f3e der verschiedensten Effekte an verschie
denen Substanzen von del' vorliegenden Theorie richtig wiedergegeben werden 4). 
Die nicht hei 28,5 kVjcm beobachteten Werte sind auf diese Feldstarke um
gerechn~t, indem iiberall eine quadratische Abhangigkeit von der Feldstiirke 

1) J Stark, Ann. d. Phys. 78, 426, 1925. 
2) Derselbe, ebenda 56,585,1918; siehe auch G. Liebert, ebenda, S.606. 
3) Allerdings nul' in erster Annaherung, solange eben del' tiefere Term kleiner 

Laufzahl nicht baeinfiuJ3t und solanga die Anfspaltung in polarisierte Komponenten 
nicht beriicksichtigt wird j wir werden bald charakteristische Unterschiede in den 
Feinheiten del' Anfspaltung diesel' Linien kennenlernen (siehe Tabelle 5, § 17). 

4) Bei Benntznng del' Beckerschen Formel erwachst eine gewisse Unsicherheit 
darans, daJ3 die nLaufzahl" n nicht immer eindeutig ist. Die dul'ch Wahl einer andel'en 
Zahl n bedingte gleichzeitige Andel'nng von 6 kompensiel't abel' vielfach diese Un
sichel'heit bis zu einem gewissen Grade. 

Miiller-Ponillet II,3. 11. Anfi. 143 
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Tabelle 4. Quadratischer Starkeffekt. 

~ 
.d 1/" bei 28,5 k V /cm 

Serie b Theoretisch Experimentell Beobachter 

nach 1 nach I nach Ilbeob.bei 
Becker Thomas Unsold kV/cm1) 

8-Terme 
I p.n. { 4438 .m I) { 

-3,8 28,5 Stark u. Kirschl 

-0,059 -1,3 - -2,4 -1,7 36,4 Nyquist 1917 

3650 28-58 -2,7 27,3 Foster 1927 
-2,1 87 

" 
1927 

O-He. 4121 2p-5 s -0,131 -0,59 - - -0,6 26,2 Nyquist 1917 
Ne . 5189 2Pl-5s5 -0,141 -0,54 - - -0,48 29,6 

" 
1917 

Li • 4273 2p-5s -0,18 -0,42 1 -0,72 -0,9 -0,82 80 Liissem 1916 
Ag. 3982 2Pl-5s -0,256 -0,29 - - -0,3 48 Takamine 19H 

P-He 4169 2P-68 -0,049 -4,5 - -8,8 { -10 28 Stark u. Kirsch" 
- 7,5 26,3 Ny~ist 

0 5019 2 Pl-6s -0,080 -2,8 - - - 3,6 28 Yos ida 1919 
O-He 3868 2p-6s - 0,107 -2,1 - - - 4,7 27,5 Liebert "1918 
Li . 3986 2p-68 -0,148 -1,5 -2,6 -3,4 - 2,5 80 Liissem 1916 

nach Becker nach Unsold 
P-Terme 

m=l/ m=2 11: I a 

P-He 5096128-3 P 1+ 0,0075 +0,3 +0,28 1+ 0,381+ 0,28 (+ 0,64?) 140 Takamineu.Kc 

Na . 5890 3 8-3 Pi - 1,005 -0,0022 -O0019{ 0,0027 0,0013 0,0022:<01 
} 160 I Ladenburg 192 , .nat 02 .....0,000a2 D2-Llnie na.ch Thomas 

p·&1 I~'-
1 

+~i 
+3,4 34 1 Foster 1927 

3965 28-4P + 2,5 ~n) } 28,5 Stark u. Kirsch 
+3,8 +2,5 +4,2 + 2,0 a) 

2,3 28,5 Liebert 1918 
4911 2P-4P 2,9 (n) }24 Foster 1927 

-0,64 1 
2,6 }f) 

O-He. 3188 2s-4p -0,034 -0,43 - (-0.78 ) 70 Takamine u.K( 

P.H.! .m I} + I'! 
+27 28 II Liebert 1918 

3614 + 18,5 28 Foster 1924 
+0,0049 + 21 + 14 + 22 + 24 28 Liebert 1918 

4383 2P-5P + 14(n~ } 28,9 Foster 1927 19(n 

Li . { 
2536 2s-5p }-O,O19 -5,4 -3,2 -4,45 -4,0{1 

-4,6 26 Stark u. Kirsch 
4148 !2P-5P -5,5 80 Stark 1915 (- 5,5Daoh Thomas) -{I O-He { 
2945 2s-5p 

}-0,028 
/ 

-5,4 27,4 Liebert 1918 
-4,0 -2,6 - (- 2,8?) 70 Takamine u. Kc 

4046 2p-5p -2,7 100 J. Koch 1915 

K 4044 4s-5ps -1,35 -0,91 I -0,57 - 0,44/-0,18 'II -0,41 
} 97 Grotrian-Raml .. -0,21 (bei97kV) (n. Tho mas)\ 

P-He { 3448 28-6P 
}+0,00421 

+72 1+ 47,5 -{I +34 38 Liebert 
4141 2P-6P - + 38 28 Effekt Foster 

bei 7 kV/cm: linear 

+5,0 + 3,0 + 4,9 + 3,3 
+ 5 (n) i;~V~hl " < 5 (a) d I 

Li •. 3922 2p-6p -0,0154 -21,7 - 13,3 1-15,7 -14,3 -13 Stark 
O-He. 2829 2s-6p -0,023 -14,2 - 8,6 - I - -16 I 27,5 Liebert 

K 3447 4s-6ps -0,97 - 3,1 - 1,9 1- 1,5 -O,36{ -1,4 } 84 Grotrian-Ram 
(beiB4kV) (n. Thomas) -0,5 

P-He 4007,5 2P-7P + 0,0042/ + 216 1 + 12,9/ - 1 - +53 28~ffoktll Foster Imear 
bei 7kV/cm: 

Za~~:b /1 " + 13 I + 8,1 1 14,6
1 

9,8 +11 
O-He. 2764 2s-7p }-OOI951 - 26,4 - 15,8 - -{ -42 27,5 Liebert 
Li .. 3710 2p-7p , I -20 27,5 " 

1) Be! der hierunter angegebenen Feldstarke wurden die Beobachtnngen tntsl1chlich aDgestoUt; aus den gefu 
Worten sind die in der vorangohenden Reihe angegebenen Werte durch Umrechnung auf 2B,5 kV/cm bei Annahme , 
tisoher Feldabhl1ngigkeit gewonnen. 



§ 16. Beckers Formel des quadratischen Effekts und ihr Vergleich usw. 2275 

angenommen wurde. In einigen Fallen sind zum Vergleich neben den theo

retischen Werten nach Becker auch die nach Thomas sowie nach UnsaId 

berechneten angegeben. 

Ans den oben dargelegten Grunden ist bei del' Berecbnung uberall nul' del' 
Laufterm berucksichtigt, und zwar kommen in del' Tabella zuerst die S- Terme 
(5 S, 6 S) und dann die P-Terme (3 P bis 7 P), jeweils nach wachsendem {) geordnet; 
zugleich nehmen die beobachteten L11/A-Werte systematisch ab, durchweg in grob
angenaherter Dbereinstimmung mit del' Theorie, die Abweichungen bleiben meist 
erheblich unter 50 Proz. Grallere Abweichungen treten erst bei den Termen 6 P 
und 7 P des Par-He auf, wo infolge del' klein en Wasserstoffdifferenz (Termdefekte) 
der Effekt bei 28 kV bereits linear ist (vgl. Fig. 13D2, S. 2263) .. .Dagegen ist bei 
7 kV, wo del' Effekt noch ala quadratisch nachgewiesen ist, die Ubereinetimmung 
wieder leidlich. Das Vorzeichen des Effekts stimmt liberall. Wahrend bei den 
P-Termen von Par-He (den Einfachlinien) {) sowohl als /J l/A positiv sind, sind 
beide Griillen fur die P-Terme des Ortho-He negativ. Daher zE'igen, wie § 12, 
S.2262 erlautert, die Starkeffektbilder entsprechender Linien del' diffusen Nebenserie 
des Par- und Ortho-He den charakteristischen Unterschied, dall im enter en l!'alle 
(den Singulettlinien) die P - P-Linie auf 
del' kurzwelligen Seite del' P - D-, 
P- F-, P- G-Linien liegen, im zweiten 
Faile dagegen (bei den • Dublettlinien", 
die nach der heutigen Auffassung als 
Triplettlinien anzusehen sind) Jiegt die 
P-P-Linie auf der langwelligen Seite 
(vgl. Fig. 1301 bis 1303). Auch bei den 
D-Linien des Na stimmt das errechnete 
Vorzeichen mit dem beobachteten liber-
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ein - und zwar liefert Beckers Formel 
das richtige Vorzeichen, ob man die 
wahre Quantenzahl 3 fur den P-Term 
setzt odeI' die "effektive" Zahl 2; zwar 
ist das Vorzeichen von {) im letzteren 
Falle entgegengesetzt wie im ersteren, 
positiv, zugleich abel' hat del' Faktor B 
fur den Term 2 P das entgegengesetzte 
Vorzeichen wie flir 3 P. Auch der Wert 
von .J 1/). ist bei beiden Rechenarten +0.0, 

nahe derselbe. Die Verschiebung ist 
allerdings so gering (rv 0,01 1 bei 
100 kV/cm), dall sie bisher nul' mit einer 
groJlen Lummerschen lnterferenzplatte 
gem essen werden konnte. Da sie in Ab
sorption, also als "inverser" Effekt, nach 
del' in § 11 angegebenen Methode unter
sucht wurde, mullte eine besondere Na
Lampe als Lichtquelle verwendet werden, 

1 ~ V 
V V 

kt 
1 2 1 3 1 41 q If 7, BJ 9 1 101<~D-9 

Wi 58,154,5 7W 77,4 83,9 90.4 95,8~'1O VolVem 

Rotverschiebung des zweiten Haupt
seriendubletts des Kaliums in Abhangig
keit vom Quadrat der Feldstarke (nach 

Grotrian und Ramsauer). 

die '"'-' 0,1 A breite, selbstumkehrfreie D·Linien lieferte; dereu lnterferenzmaxima 
bildeten den "kontinuierlichen" Untergrund. lndem das Licht diesel' Lampe ein 
Na-Absorptionsrohr zwischen hochaufgeladenen Kondensatorplatten (vgl. Fig. 1296) 
durchsetzte, entstanden in den relativ breiten Interferenzmaxima del' D-Linien 
schmale Absorptionslinien, deren elektrische Beeinflussung okular untersucht werden 
konnte. Wesentlich graller sind, entsprechend dE'r genannten allgemeinen Gesetz
maJligkeit des Starkeffekts, die Verschiebungen an den hiiheren Gliedern del' Alkali
hauptserie, die von W. Grotri an und G. Ram sa uer 1), ebenfalls in Absorption, 
gemessen worden sind; und zwar wnrden biBher das 2., 3. und 4. Glied des Kin 
Absorptionsriihren von 1 ill Lange mit dem Konkavgitter in Feldern zwischen 30000 
und 100000 Volt/cm untersucht. Del' beobachtete Effekt ist ganz analog dem an 
den D-Linien. Die quadratische Abhangigkeit von del' Feldstarke ist hier exakt 
nachgewiesen (vgl. Fig. 1305, die sich auf das 2. K-Glied bezieht); del' Unterschied 

1) W. Grotrian und G. Ramsauer, Physik. Zeitschr. 28,846, 1927. Neuere 
Versuche von Grotrian an den hiiheren Gliedern del' Na-Hauptserie in Absorption 
konnten in Tabelle 4 nicht mehr berlicksichtigt werden, Zeitschr. f. PbYB. 49, 541, 
1928 (Anm. b. d. Korl'ektur). 

143* 
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del' beiden Dublettlinien und die verschiedene Polarisation, die in del' Figur an
gegeben ist und den an den D-Linien beobachteten Erscheinungen entspricht, wird 
im folgenden Paragraphen naher besprochen. Die GroBe des Effekts stimmt mit del' 
Theorie von Becker und Thomas iiberein. Beckers Formel gibt in dies em Falle 
etwas zu groBe Werte (siehe Tabelle 4); Thomas Rechnungen, iiber die fiir den 
vorliegenden Fall bei Grotrian und Ramsauer Naheres angegeben ist, stellen die 
beobachteten Erscheinungen befriedigend dar. 

Es ist ferner bemerkenswert, daB so verschieden groBe Effekte, wie z. B. die 
an den D-Linien des Na (d I. '" 0,01 A fUr 100kV/cm) und an del' Linie 2P-7 P 
von Par-He (AI. --- 1,7 A fiir 7 kV/cm), von del' Theorie einigermaJlen richtig wieder
gegeben werden. Aus del' Tabelle erkennt man auch unmittelbar das Gesetz del' 
"iibereinstimmenden Effekte" (vgl. die verschiedenen S-P- und P-P-Kombina
tionen des Par- und Ortho-He) und die rasche Zunahme des Effekts mit wachsender 
Gliednummer innerhalb einer Serie. 

SchlieBlich sei noehmals betont, daB man allzu groBe Anspriiehe an die 
Giiltigkeit del' vorliegenden theoretisehen Formeln nieht stellen kann. In vielen 
Fallen, besonders in den sehonen Versuchen von Stuart Foster an He und von 
Grotrian und Ramsauer an K, sind die Messungen bereits so genau, daB eine 
seharfe Priifung einer exakten TheOl'ie moglieh ware. 

Linien der diffusen Serie (D-Terme) sind in del' Tabelle nicht aufgefiihrt, da 
bet ihnen (entsprechend ihrer "Wasserstoffahnlichkeit") meist schon bei miWiger 
Feldstarke der Effekt deren erster Potenzproportional ist, so daB die Formel nicht 
mehr gilt. AuBerdem spielt die Aufspaltung in n- und a-Komponenten hier bereits 
eine erhebliche Rolle, die in Beckers Formel urspriinglich nicht enthalten iat. 

§ 17. Polarisationsverllaltnisse. Zur Bestimmung der Polarisations

verhiiltnisse del' in wahre Komponenten aufgespaltenen Linien kann man die 

iibliche Auswahlregel fiir die iiquatoriale Quantenzahl m (bzw. ns) verwenden; 

iindert sie sich bei einem Quantensprung gar nieht, .d m = 0, so entsteht 

eine :It-Komponente (parallel dem iiuI3eren Felde schwingend); iindert sie sich 

urn + 1 (.d m = + 1), so entstehen 6-Komponenten (senkreeht zum Felde 
sehwingend). So bekommen wir bei den S - P-Kombinationen unserer Tab. 4 

die gewiinschte Aufspaltung in polarisierte Komponenten, die zum Teil aueh 

bereits experimenteU gefunden wurde. Denn da fur den S-Term m = 1, fiir 

den P-Term bei Becker m = 1 odeI' 2, entspricht del' erstere Wert einer 

:It-, der letztere einer 6-Komponente. Entspreehend sind die Angaben in del' 

Rubrik del' Unsoldschen Formel. Diese Bereehnung del' Polarisation ist aber 

nur eine summarisehe und triigt del' tatsiichlieh vorhandenen Komplexstruktur 

noch nicht Rechnung, die natiirlieh die Zahl und Art del' polarisierten Kompo

nenten wesentlich beeinfluJ3t. Dagegen ist in Thomas' Theorie die Komplex

struktur wie gesagt bereits beriieksichtigt. 

Die allgemeine exakte Theorie fiir Multipletts liegt noeh nicht VOl', doch 

kann man sich von del' Zahl der:lt- und 6-Komponenten in folgender einfacher 

Weise Rechenschaft geben: Aus del' Moglichkeit der "adiabatisehen" Dber

fiihrung eines Systems aus einem elektrisehen in ein magnetisches Feld folgt, 

daI3 in beiden Fiillen die gleiche Zahl von Zustiinden entsteht, so daI3 die 

Quantenzahl m, die die Impulskomponente parallel dem iiuI3eren Felde fest

legt, im elektrisehen Felde dieselben Werte annimmt und derselben oben ge

nannten "Auswahlregel" folgt wie im magnetisehen 1). Ein wiehtiger 

Unterschied entsieht abel' dadurch, daI3 die potentielle Energie eines Atoms 

im elekkischen Felde nieht wie im magnetischen von den Geschwindigkeiten 

1) VgI. N. Bohr, Q. d. L. II, S. 128; W. Pauli jr., a. a. O. S.55 und S.246. 
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der Elektronen abhangt und sich daher bei Umkehr des Umlaufsinnes der 
Elektronen nicht andert. Daher bleibt bei Umkehrung der Impulsachse und 
des Vorzeichens von m die Energie im elektrischen Felde ungeandert - im 
Gegensatz zum magnetischen Felde, wo zu jedem + m-Niveau ein davon ver
Bchiedenes - m-Niveau gehOrt (vgl. § 7). 1m elektrischen Felde fallen deshalb 
die + m-Niveaus zusammen, ein elektrisches Feld hebt also die "Entartung" 
eines Systems nicht vollstandig auf - ein zusatzIiches magnetisches Feld 
wiirde nochmals die Zahl der Niveaus verdoppeln, in die ein feldloser Term 
im elektrischen Felde zerfaIIt. Die Anwendung dieser Uberlegung liefert 
z. B. bei den D-Linien des Na - iibrigens dem ersten FaIle wasserstoff
unahnlicher Spektra, bei dem eine einigerma1len vollstandige Auflosung der 
polarisierten Starkeffektkomponenten gelungen ist - unmittelbar die experi
mentell gefundenen Ergebnisse 1): 1m Magnetfeld spaltet das obere sP1/2-Niveau 
der D1-Linie ebenso wie das untere 2S1/2-Niveau in zwei Niveaus m = + 1/2, 

die im elektrischen Felde zusammenfallen; das 2P3/2-Niveau von D2 dagegen in 

Fig. 1306. 

2P~IO~1l:=±J 2~I~41::f~~ 
2S Z, J', m= ±~ 2S~ + 1. 

'it "'0 I, Co '2 )..,0 / ... m = --2 
/ \ ' " 

Llm=o Llm=±1 Llm=O Lfm=±1 

Elektrische Aufspaltung der Terme 2P1/2' 2P3/2 und 281/2 des Na und der D-Linien 
nach Ladenb urg -Kopfermann. 

vier Niveaus m = +3/2 und m = + 1/2, Wir miissen also auf Grund der 
angegebenen Auswahlregel bei Dl im elektrischen Felde eine unpolarisierte 
verschobene Linie, bei D2 eine '1£- und zwei 6-Komponenten 61 und 62 erwarten, 
nnd zwar hat die eine 6-Komponente die gleiche Verschiebung wie die 
n-Komponente (vgl. Fig. 1306). Gerade diese Erscheinungen werden beobachtet. 
Die zu erwartenden Effekte wurden durch Rezonanzversuche an den D-Linien 
sowie dadurch bestatigt, dall elektrische Doppelbrechung an D2 , aber nicht 
an D1 nachgewiesen werden konnte, die ja auf dem Unterscbied der Frequenz
anderung der '1£- und 6-Komponenten beruht (vgl. Kap. XXXIX, § 9). Die 
Aufspaltungsbilder der D-Linien wurden durch Versuche von Grotrian und 
Ramsauer an hoberen Gliedern der K-Hauptserie 2) bestatigt, wobei eben
falls die Dublettaufspaltung groll gegen die elektrische Verschiebung war. 

·Wird umgekehrt der durch das elektrische Feld bewirkte Effekt gro/.3 
gegen die Multiplettaufspaltung, so ist tbeoretisch zu erwarten 8), dal3 die Zahl 
dern- und 6-Komponenten die gleiche wird wie bei den entsprechenden Singlett-

1) Vgl. R. Ladenburg, Physik.Zeitschr. 22, 549,1921; Zeitschr. f. Phys. 28, 
51, 1924; H. Kopfermann und R. Ladenburg, Ann. d. Phys. 'i8, 659, 1926. 

2) Physik. Zeitschr. 28, 846, 1927. 
3) Vgl. F. Hund, "Linienspektra", S.78. Verlag J. Springer, Berlin 1917. 
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termen, daJl also die m-Werle nicht durch die j-t sondern durch die l-Werte 
del' Terme bestimmt sind (vgl. Tabelle 5, Aufspaltung del' Linien des O-He). 
Dies ist ein Analogon zum Paschen-Backeffekt. 

ManDigfache Anwendung del' obigen Uberlegungen bezuglich del' zu er
wartenden Polarisation beim elektrischen Effekt liefern die verschiedenen 
Serien des He, die zuerst von Stark 1) und seinen Mitarbeitern 2), dann von 
mehreren anderen S), besonders eingehend und systematisch von Stuart 
FOB t e r 4) nach der Lo - Surdo - Methode mit groBen Hilfsmitteln untersucht 
worden sind. Foster hat gezeigt, daJ3 man fur bestimmte Termkombi
nationen des He charakteristische Starkefiekttypen ("Stark-Patterns") be
kommt; diese kann man einerseits aus del' Kramersschen Theorie des Stark
effekts del' Feinstrukturkomponenten des Wasserstofis berechnen, da ja diese 
analog sind den verschiedenen Serien S, P, D ... der hoheren Atome, anderer
seits kann man sie in elementarer Weise aus dem Zeemaneffekt del' betreffenden 
Terme, entsprechend dem oben dargelegten und bereits beim D-Linientypus 
bestatigten Schema, ableiten. Man erhalt somit beim Starkeffekt ein 
Analogon zur Prestonschen Regel des Zeemaneffekts. In folgender 
Tabelle 5 ist :eine Reihe einfacher Starkeffekttypen zusammengestellt. Die 
Tabelle enthiilt zugleich die Ableitung diesel' Typen aus dem Niveauschema 
des Zeemaneffekts auf Grund del' obigen Uberlegungen, sowie eine groJ.le An
zahl experimenteller Belege 6). Einige andere Beobachtungen, besonders an 
P-F- und P- G-Linien des He, liefern scheinbar zu wenig Komponenten, 
zum Teil weil sie nicht aufgelOst sind, zum Teil weil einige Komponenten bei 
gewissen Feldstiirken tatsachlich verschwinden 4), vgl. § 13, Schlull. Aus del' 
Tabelle ersieht man, daB Starks "Gesetz del' ubereinstimmenden Effekte" 
nicht mehr gilt, wenn man die Aufspaltung in polarisierte Komponenten 
berucksichtigt. In del' Tat zeigen die P-P- und die P-D-Linien des 
He usw. mehr Komponenten als die entsprechenden S-P- und S-D-Linien, 
vgl. z. B. Fig. 1300 (2 P - 5 D, F, G, P) und Fig. 1304 (2 S - 5 D, F, G, P) . 

. . Weitere Beispiele fur die Starkeffekttypen finden sich in d~n Unter
suchungen von Hansen, Takamine und Werner 6) an Hg-Linien, von 
H. Schuler 7) und von Fujioka 8) an Zn- und Cd-Linian, sowie von Ishida 
und Kamijima 9) an He-Linien. 

1) J. Stark, Sp. S. 63, 1914; Ann. d. Phys. 56, 577, 1918. 
2) J Stark und Kirschbaum, a. a. 0.; G. Liebert, a. a. O. 
S) H. Nyquist, Phys. Rev. 10,226,1917; T. Takamine und N. Kokubu, 

Mem. CoIl. Sc. Kyoto S, 275, 1919. 
4) J. Stuart Foster, Phys. Rev. 2S, 667, 1924; Proc. Roy. Soc. (A) 114, 47, 

1927; 117,137,1927. Besonders in del' letztgenannten .Arbeit werden die Verhiiltnisse 
geklart und die Ergebnisse alterer Forecher zum Teil beetatigt, zum Teil ver
vollstandigt. 

6) Die O-He-Linien, deren natiirliche Dublettaufspaltung ja sehr gering iat, 
zeigen tatsachlich im wesentlichen dieselben Typen wie die entsprechenden Singlett
linien des Par -He. 

6) Math.-Phys. Mitteil. d. Dan. Ges. d. Wiss. 5, 3, 1923. 
7) a Sch uler, Zeitechr. f. Phys. S5, 335, 1926. 
8) Y. Fujioka, Sc. Pap. !nst. of Phys. and Chem. Res. Tokyo 5, 45, 1926; 

Y. Fujioka und S. Nakamura, Astl'. Journ. 65,201, 1927. 
9) Y. Ishida und G. Kamijima, Sc. Pap .... Tokyo 9, 117, 1928. 



Tabelle 5. Starkeffekttypen. 

Selie 
Typus 1) 

I 
Niveauschema I Element 

Beispiel 

I 
Beobachter 

(Pattern) 
Selie A. 

~i.)l 
180 ;~OI·~O Par-He 28-58 I 3650 Liebert 

180 - 18 0 28-68 3467 Foster 

180 O-He 28 -68 2850 Foster u. a J=O :It m=O 

I IP1 .-llr~±> I Par-He 2P-58 4438 J- m=O » 
180 - 1P SPI 18 _Spl 28-4P 3965 o , 1 » 
'P1- 180 -
18o- 1DS 

1 

UBW. Hg 18-2Ps 2537 W. HanIeS) 
180 f=O m=O a :It 

I .p, ._'/ :rumc
"". Na 38 -3Ps 5890 Ladenbw'g /2 J - 2 m =:!: 1/2 

K 48 -5ps 4044 Grotian u. 
281/2 - 2 PS/2 

1 6ps 3446 Ramsauer 
'2 7P2 3217 

281/2 f =1/2 a a ",m=:!:1/z 

1Pl -lmr~±' Par-He 2P-4P 4911 Foster u. a. 

J-JW~~~, 
5P 4383 
6P 4143 

IP1 _1P1 2 -
2 

(vgI.Anm.2) 

1Pl I 
J= "m=O 

:: n n 
a a 

sPl .-lrfi~±' Hg 2Ps-nps - Hansen, 

:~O ,; ~~: 
Takamineu 

spl_sPo 0 Werner 4) 
-
1 

(vgl. Anm.2) 

sPo 

(~i.l 
sPo ;~OIm~o Hg 2ps-nps - Hansen, 

Takamineu 

aP1 _sPo Werner') 

sPo j=O n: m=O 
m=±2 

II 
ID2 f=2 :!:1 Par-He 2P-4D 4922 Foster u. a. 

I 0 
IP1 -lDs O-He 2p-4d 4472 

-lFs 2 -
_IG4 3 

II 
: I m=:!:l IPl j=1 2p -4f (4472) 

aaa ;. n: 0 5f (4025) 

Anmerkungen: 1) Das ist: Zahl der n:-Komp. geteitt dureh Zahl der a-Komp. - 2) Naeh W.Pauli jr. 
(Kopenh. Schrilien a. a.O., 8.10/12) faUt nach dem Korrespondenzprinzip im elektrischen Felde fiir 4k(dl) = 0, ±2 
lUld .4 j = :!: 1 die Linie m = 0 _ m = 0 aus, dagegen nieht fiir 4 j = O. - 8) Zeitschr. f. Phys. 35, S46, 1926. Aus 
der Anderung der Polarisation des Resonsnzliehtes des Hg im elektrisehen Felde von 20000 Volt/em wird hier elne 
elektrisehe Versehiebun" der Linie von etwa 10-5 A. berechnet. - 4) ... a. O. S. S4/35; doeh sind hier nicht die 
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§ 18. Kurze Zusammenfassung der verschiedenen Wirkungen 
eines elektrischen Feldes auf Spektrallinien hoherer Atome. 1. Der 
quadratische Effekt. Die Wirkung eines elektrischen Feldes besteht zu
nachst in einer Verschiebung der Spektrallinien proportional dem Quadrat der 
Feldstarke, in erster grober Annaherung gemiU3 der Beckerscben Formel 

1 n6 
LI T = 6,19. 10- 9 ~2 T' B (vgl. § 16, S.2272). 

Ihrer Ableitung gemaU gilt diese Formel nur fur nicht zu kleine Werte des 

» Termdefekts" 
Term 

1l=1---· 
R;n2 

Experimentell bestatigt iet sie an vielen Linien der Haupt- und der scharfen 
Nebenserie des He, der Alkali- und einiger anderer hOherer Atome (vgl. 
Tabelle 4, S. 2274). 

2. Der lineare Effekt und Effekte hoberer Ordnung. Wenn die 
Feldstarke und damit die Verschiebung immer mebr wachst, oder wenn d 
relativ klein ist, d. h. der Term sich vom Wasserstoffterm gleicher Haupt
quantenzahl nur wenig unterscheidet, wird die Bahn des Leuchtelektrons 
vollstandig abgeandert, und es entsteht ein linearer Effekt wie er bei den 
Balmerlinien des H sowie an den Linien der diffusen Nebenserie 2 P - nD 
des He und anderer Atome beobachtet wird. Wachst die Feldstarke immer 
mehr, so treten auLlerdem kleine Zusatzeffekte proportional der zweiten und 
hoheren Potenz von ~ auf, die vor aHem an den Balmerlinien, aber auch an 
einigen He-Linien beobachtet wurden. 

3. Auftreten neuer Linien. Von besonderer Bedeutung ist die 
Wirkung des elektrischen Feldes, die fur die Verhiltnisse ohne Feld gultige 
Auswahlregel (Llk bzw. LIZ = + 1) zu »durchbrechen", so daJ3 alle mog-

lichen Kombinationen ~ ~} = 0, 2, 3 usw. entsteben, also die Serien 

S-nS, S-nD, S-nF ... ; P-nP, P-nF, P-nG ... 

Extrapoliert man die Lage dieser im Felde neu erscheinenden und mit 
wachsendem Feld mehr oder weniger verschobenen Linien auf das Feld 0, so 
fallen die Linien S - n D, - n F usw., sowie P - n F, - n G dieht neben
einander, letztere dicht neben P - n D. Es sieht also aus, als ob die Linie 
P - n D in viele Teile aufspaltet, die Intensitat einiger Teillinien, speziell del' 
P - n P- Linien, wachst proportional dem Quadrat del' Feldstarke. 

4. Wirkliche Aufspaltung. Auilerdem spalten die Linien zum Teil 
tatsachlich in verschieden polarisierte Komponenteu auf, und zwar kann man 
diese Aufspaltung exakt aus dem Zeemaneffekt berechnen, indem fur jeden 
Term die gleichen 11l-Werte wie im Magnetfeld gelten, nur mit del' Ein
schrankung, daJ3 wegen der polaren Symmetrie des elektrischen Feldes die 
Terme mit entgegengesetzt gleichen m-vVerten zusammenfallen. Ein "Ober
gang LIm = ° liefert eine parallel dem Felde schwingende n-Komponente, 
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Ubergange LIm = + 1 liefern senkrecht zum Felde schwingende (j-Komp~ 
nenten. So erhalt man fiir jede Serienart eine charakteristische Aufspaltung 
in eine bestimmte Zahl von n- und (j-Komponenten, also ein Analogon zur 
Prestonschen Regel. 

C. Effekt an Molekiilen. 

§ 19. Versuche an Bandenlinien. Erfolgreiche Untersuchungen des 
Starkeffekts an Bandenlinien Hegen bisher nur bei etlichen Linien des Viel
linienspektrums des Wasserstoffs vor, sie sind zuerst von J. Stark 1), dann 
von Takamine und Yoshida und .besonders eingehend von M. Kiuti nach 
der Lo -Surdo-Methode ausgefiihrt 2). Es sind betrachtliche Feldstii.rken 
notig ( ....... 100 k V !cm), um merkliche Verii.nderungen der Linien zu bekommen, 
so daB die urspriinglichen Versuche von J. Stark S) und auch neuere von 
Steu bing 4) erfolglos blieben. Man beobachtet an sehr vielen Linien Ver
schiebungen Bowie Aufspaltungen in polarisierte Komponenten, die meist 
langsamer als linear mit der Feldstii.rke wachs en, auch das Auftreten neuer 
Linien hat z. B. Kiuti festgestellt; mit anderen Worten, die EfI'ekte sind 
ii.hnlich denen an "wasserstoffunii.hnliehen" Linien. A bgesehen von einzelnen 
Paaren von Linien, die einander ii.hnliche Efl'ekte zeigen (will' Kiuti fand), 
sind Gesetzmii..l3igkeiten bisher nieht gefunden worden, zumal das Viellinien
spektrum erst in letzter Zeit und nur zum Teil in Serien geordnet ist. 

Untersuchungen im Ultrarot im Zusammenhang mit der gleich zu be
spreehenden Theorie von He ttner 6) blieben bisher erfolglos, wenigstens konnte 
E. F. Barker 6) mit sehr empfindlichen Methoden an den Absorptionsbanden 
des H Cl in Feldern von etwa 20000 bis 30000 Volt/em keine Spur eines 
EfI'ekts naehweisen, jedenfalls keine Wellenlangenii.nderung der Banden, die 
von annii.hernd der Gro13e des Abstandes benachbarler Banden ware - aueh 
nieht in der Nii.he der Nullbande bei 3,5/-,. 

Dagegen sind gewisse Einfliisse zugesetzter Gase auf die Emissionsbanden
linien versehiedener Substanzen gefunden und durch den Starke:liekt mole
kularer Felder gedeutet worden, wie am Schlusse des § 21 besprochen 
werden wird. 

§ 20. Theorie. Ein Gasmolekiil, das ein elektrisehes Moment besitzt, 
wird in seiner Rotution dureh ein ii.uBereB elektrisehes Feld beeinflu13t 5). 
Diese Rotation ist die Ursache des im langwelligen Ultrarot gelegenen Rotations
spektrums und der Feinstruktur der Absorptionsbanden im kurzwelligen 

1) Sp. a. a. O. S. 77. 
2) T. Takamine und U. Yoshida, Mem. CoIl. of. Sc. Kyoto 2, 137, 321, 1918; 

Nitta, ebenda, S. 349; T. Takamine und N. Kokubu, ebenda 3, 271, 1919; 
M. Kiuti, Jap. Journ. of. Phys. 1, 29, 1922; 4, 13, 1925. 

S) J. Star k und H. Kirsch ba um, Ann. d. Phys. 43, 1039, 1914. (AuJ3er bei 
H2 wurden hier noch verschiedene andere Bandenlinien erfolglos untersucht.) 

4) W. Steubing, Physik. Zeitschr. 24, 917, 1925. 
5) Vgl. G. Hettner, Zeitschr. f. Phys. 2, 349, 1923. 
6) E. F. Barker, Astrophys. Journ.58, 201, 1923. 
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Ultrarot. Riel' miiI3ten die Rotationen kleinster Energie, also die del' Mitte 
del' kurzwelligen Absorptionsbanden benachbarten Streifen, am meisten be
einfluI3t werden; das sind zugleich die Streifen, die neuerdings mit groI3er 

Dispersion genau untersucht worden sind. 
Die nahere Betrachtung von Rettner auf Grund del' Quantentheorie 

lehrt, daB beim »Rotator" - etwa einem zweiatomigen Molekiil, das urn eine 
Achse senkrecht zur Figurenachse rotiert (siehe Fig. 1307) -, bei dem kein 

Elektronendrall urn die Figurenachse vorhanden ist, kein linearer Effekt zu 

erwarten ist, sondern nul' ein vie! kleinerer, schwer beobachtbarer sekundarer 
Effekt [proportional F2]. In der Tat, die Energieanderung dieses Rotators 

" "-

Fig. 1307. 
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Zweiatomiges lI'Iolekiil 
im autleren Felde. 

im Felde ist in < erster Annaherung £11 E = - M 
. F cos.& (wenn JJI das elektrische Moment und .& del' 
Winkel zwischen Figurenachse und Feldrichtung F); 
der durch Mittelung iiber die ungestiirte Bewegung 
gewonnene Wert L11 E ist ein MaI3 des elektrischen 
Effekts (vgI. § 6 und § 9), er ist aber Null, da infolge 

der Rotation der cos .& ebensooft < wie > 0 ist. 1m 
rotationslosen Zustand wiirde sich nach der alteren 

Quantentheorie del' "Rotator" im Felde einstellen und 
daher einen linearen Effekt geben; diesen Fall hat 
man jedoch in diesel' Theorie in etwas willkiirlicher 

Weise als nicht vorhanden ausgeschlossen. Nach del' neuen Quantenmechanik 
tritt auch im rotationslosen Zustand kein linearer Effekt auf 1). 

Wenn dagegen der Rotator einen (Elektronen-) Dl'all urn die Figuren
achse besitzt, so entsteht eine ganz andere Bewegung, namlich eine Prazession 
diesel' Achse urn die Richtung des Gesamtimpulses, und dessen Achse prazessiel't 

urn die Feldrichtung; dadurch wiirde im obigen Mittelwert (£11 E) cos.& =1= 0 
sein und daher ein linearer Effekt auftreten, der im kurzwelligen Ultrarot 
gut meI3bar sein sollte 2). Tatsachlichkonnte, wieerwahnt, E.F.Barker keinen 
solchen linearen Effekt an ultraroten RCl-Banden beobachten S); daher ist 

in diesem Molekiil kein Drall urn die Figurenachse vorhanden. 
Molekiile mit mehr als zwei Atomen, die nur zwei verschiedene Tragheits

momente, also eine besondere Symmetrie besitzen - fiir die der symmetrische 
Kreisel das iibliche Modell bildet -, sollten infolge ihres Dralls urn die Figuren
achse einen linearen Starkeffekt geben 4), dieser ware deshalb besonders 
interessant, weil er die Berechnung des elektrischen Moments des Molekiils 
erlauben wiirde, jedoch liegen bisher keine derartigen Beobachtungen vor. 

Die OsziIlationsschwingungen del' Kerne gegeneinander geben, solange 

sie rein harmonisch sind, gar keinen elektrischen Effekt, bei geeigneten anderen 
Kraftwirkungen tritt wieder nur ein quadratischer Effekt auf (vgl. § 1). 

1) Siehe Lucy lVIensing, Zeitschr. f.Phys. 36, 823, 1926. 
2) H. A. Kramers und W. Pauli jr., ebenda. 13, 361, 1923. 
3) E. F. Barker, Astrophys. Journ. 58, 201,1923. 
4) Theorie bei F. Reiche, Ann. d. Phys. 58, 664, 1919, und nach del' neuen 

Quantenmechanik bei F. Reiche (mit Anhang von H. Rademacher), Zeitschr. f. 
Phys. 39, 453, 1926; sieh(,auch C.lVIanneback, Physik. Zeitschr. 28, 77, 1927. 
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D. Elektrlsche Wirkung molekularer Felder. 

§ 21. Verbreiterungen 1). Der Aufbau der .Atome und Molekiile aUB 
pOBitiv und negativ geladenen Teilohen hat zur Folge, da.13 deren elektrisohe 
Krafte sioh auoh in gewissen Entfernungen von den Molekiilen geltend maohen 
und benaohbarte Molekiile beeinfl.uBBen. Man mu.13 daher erwarten, da.13 unter 
geeigneten Bedingungen die Spektrallinien die Wirkungen diesel'molekularen 
Felder in ihrem .Aussehen duroh Verbreiterung UBW. verraten. In der Tat ist 
5B bereits S tar k in seinen ersten Versuohen aufgefallen I) - wie im voraus
gehenden mehrfaoh erwahnt wurde -, da.13 das ,;.Aussehen" versohiedener 
Spektrallinien charakteristische Ahnliohkeit mit ihrem Starkeffekt zeigt 8): 
Die Linien der "soharlen" N ebenserie (2 P - m S) zeigen im allgemeinen einen 
kleinen Starkeffekt, die der "diffusen" Nebenserie (2 P - m D) verbreitern 
sioh mit waohsendem Druok leioht, und zwar die hoheren Serienglieder mehr 
.alB die niederen, und geben einen entspreohend gro.l3en elektrisohen Effekt. 
Vielfaoh findet man, da13 Linien, die im elektrisohen Felde eine einseitige Ver
ilohiebung, etwa naoh Rot erleiden, sioh asymmetrisch eben falls naoh langen 
Wellen verbreitern. Derartig qualitative Analogien zwisohen Verbreiterung 
{sowie Druokversohiebung) von Spektrallinien einerseits und ihrem Starkeffekt 
andererseits, sind vielfaoh beobachtet und nii.her untersuoht worden 4). Ein 
.entsoheidender Beweis fiir die Deutung der beobaohteten Ersoheinung duroh 
.den Einfl.u.13 der elektrischen Felder der Naohbarmolekiile ist allerdings erst 
duroh quantitative Bereohnungen zu erbringen; diese verdanken wir besonders 
P. Debye 5) und J. Holtsmark 6). 

Betraohtet man zunachst die Molekiile als ruhende Punkte, so kann man duroh eine 
~infache Dimensionsbetrachtung die mittleren Feldstarken in einem Gas berechnen. 
Je nachdem, ob daB Gas aus einfach geladenen lonen (Ladung e rv 5.10-10 ESE.), 
aus elektrisohen Dipolen wie HCl oder CO2 (elektrisohes Moment M von der GrMen
.ordnung 5.10-18 abs. Einh.) oder aus "Qlladrllpolen" wie .N2, d. h. Molekiilen mit elek
irisohen Tragheitsmomenten (9 rv 5.10-26 abs. Einh.), besteht, ergibt sioh eine ver
ilohiedene Druokabhangigkeitj ist N die Teilohenzahl pro Kubikzentimeter, so findet 
man fiir das mittlere Feld in diesen Fallen bei Atmosphiirendruok (N = 27.1018) 

bei lonen. • • . F m rv e. N2/s '" 1,3.106 Voltjom, 
" Dipolen. . . • . . . F m '" M. N rv 4. 104 Voltjom, 
" Quadrupolen .. . . F m ,....., 9. N4/S rv 1,2. 103 Volt/om. 

Wegen der stiindigen Bewegung der Molekiile wechselt das von ihnen im 
Mittel erzeugte Feld fortwiihrend, man erhiilt daher keine richtige Aufspaltung 
.(Jder Verschiebung der betraohteten Linie wie beim gewi:ihnlichen Starkeffekt, 
ilondern eine Verbreiterung, indem der Raum zwisohen den iiuJ3ersten Komponenten 

1) V gl. zu dieRem Paragraphen auch Kap. XXVIII, § 45. 
2) J. Stark, Ann. d. Phys. 43, 978, 1040, 1914; siehe ferner Sp. S.79ff.; 

-G. Wendt, ebenda 40, 1257, 1914. 
S) Bereits im Jahre 1906 hat Stark einen Zusammenhang zwisohen Linien

verbreiterung und molekularem elektrischen Felde vermutet (Ann. d. Phys. 21, 
422, 1906). 

4) Vgl. z. B. J. Stark und O. Hardtke, daselbst 68, 718, 1919; M. Ritter, 
.1)9, 170,1919; M. Kimura und G. Nakamura, Jap. Journ. of Phys. 2, 61,1923 (Ver
suohe an Linien von O2, Na, Cu, Ag, Au, Mg, Ca); H. Lowery, Phil. Mag. 49, 
1176, 1925. 

Ii) P. De bye, Physik. Zeitschr. 20, 160, 1919. 
6) J. Holtsmark, ebenda S. 162; ferner Ann. d. Phys. 58, 577, 1919. 
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mehr oder weniger gleichmii..llig mit Licht ausgefiillt wird. Die genauere Rechnung 
erfordert eine langere Wahrscheinlichkeitsbetrachtung, die von Holtsmark durch
gefiihrt ist. Mittels einer einfaehen Annahme iiber die Intensitatsverteilung del' 
verbreiterten Linie und unter Voraussetzung eines linearen Starkeffekts wie bei 
den Balmerlinien [Abstand der auJ3ersten Komponenten der elektrisch aufgespaltenen 
Linie in Schwingungszahlen 2vm = uF] 1), ergibt sich so, daB die Halbwerts
breite der Linie (die gesamte Breite an der Stelle, wo die Intensitat auf die 
Halfte gesunken ist) 2 vh = u. F c,) ist. Dabei ist die von Gasart und Diehte ab-
hangige "wirksame Feldstarke" 

a) fiir lonen. . . . 
b) fiir Dipole ..• 
e) fiir Quadrupole 2) 

Fc,) = S,25.N2/se, 
l!'c,) = 4,54.N.M, 
l!'c,) = 5,5 • N'/s 9. 

Prinzipiell ist zwar eine Beriicksiehtigung der endliehen Ausdehnung del' 
Molekiile notig, weil sonst die gro13en Feldstarken in unmittelbarer Nahe del' 
Kraftzentren ein Unendlichwerden der mittleren Feldstarke im Gas bewirken S). 
Jedoeh hat die endliche Ausdehnung fiir die praktische Berechnung "del' wirksamen 
Feldstarken bei ma13iger Gasdichte keine Bedeutung, wie HoItsmark spateI' ge
zeigt hat 4). Andererseits hat man gegen die Holtsmarksche Rechnung einge
wandt, daJ3 die zeitliche und ortliche Inhomogenitat des Feldes wesentlich vom 
Einflu13 sein konne, aber von Holtsmark nicht in Reehnung gesetzt sei. Solche 
lnhomogenitaten rufen spezifisehe elektrische Effekte hervor. 

Der Fall ortlich inhomogener Felder ist von O. Stern theoretisch naher 
untersucht 6), wobei sich ergab, daD Behr interessante neue Erscheinungen zu 
erwarten sind; da eine experimenteUe Priifung dieser Theorie bisher nicht 
gelungen ist, moge dieser Hinweis geniigen. 

Ohne Riicksicht auf die Inhomogenitaten hat Holtsmark eine theo
retische Berechnung der von Michelson 6) an der roten Linie Ha des Wasser
stoffs interferometrisch gemessenen Halbwertsbreiten versucht, indem er lediglich 
die Wirkung der Quadrupolmomente der neutralen Molekiile als wirksam an
genommen hat. Fur ® benutzte er dabei den Mittelwert 4,4. 10-26 del' 
von Debye fur Hs aus den van der Waalsschen Kohasionskraften und del' 
Temperaturabhii.ngigkeit der inneren Reibung berechneten Werte 7) (5,6. 10-26-

bzw. 3,2.10-26). Die Versuche (vgl. Tabelle 6, die die halben Halbwerts
breiten L1 Ah in A-Einheiten angibt) liefern unterhalb 5 mm einen nabe 
konstanten Wert, fiir den Holtsmark den Doppeleffekt verantwortlich 
macht. Michelson findet bei 3 mm L1 Ah = 0,048 [wahrend sich die ent
sprechende Dopplereffektbreite fur unendlich diinne Schicht 8) bei T = 2930 

zu 0,028 A berechnet; daran ii.ndert auch die Beriicksichtigung der Tatsache 
nichts, da.f3 die Ha-Linie in Wahrheit aus zwei Linien im Abstand von 0,13 A 
besteht]. Deshalb sind in der dritten Reihe die urn 0,048 verringerten Breiten 

1) Wobei u nach Starks Versuchen fiir die Balmerlinien g-enau bekannt ist. 
2) Korrigiert nach J. Holtsmark, Physik. Zeitschr. 25, 80, Anm. 1, 1924. 
S) Siehe P. Debye, Physik. Zeitschr. 21, 181 (Anm.), 1920. 
4) J. Holtsmark, ebenda 25, 73, 1924; siehe auch R. Gans, Ann. d. Phys. 

66, 396, 1921. 
6) O. S t ern, Physik. Zeitschr. 23, 476, 1922; ausfiihrIich besprochen bei 

W. Pauli jr. a. a. O. S.248ff. 
6) A. A. Michelson, Phil. Mag. (2) 34, 289, 1892. 
7) P. Debye, Physik. Zeitschr. 21, 178, 1920. 
8) Nach der Formel 0,06358;'0 VT/M (vgl. O. Schonrock, Ann. d. Phys. 20, 

995, 1906), wo T absolute Temperatur und M Molekulargewicht bedeutet. 
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angegeben und mit den berechneten verglichen. Wie man sieht, stimmt die 
Gro13enordnung iiberein, aber die berechneten Werte sind grol3tenteils doch 

wesentlich zu klein. 

Tabelle 6. 

Halbbreite Verringert urn 
Berechnet 

Druck in nach nach 
Michelson 0,048 Ho 1 ts mark em 

20 0,2 0,152 0,106 
9 0,128 0,080 0,039 
7,1 0,116 0,068 0,028 
4,7 0,095 0,047 0,014-
2,3 0,071 0,023 0,008 
1,3 0,056 0,008 0,003 
0,9 0,053 0,005 0,002 
0,5 0,050 0,002 0,001 
0,3 0,048 0,000 0,000 

Man wird aus dem Vergleich BchlieJ3en 1), dal3 die als Dipole wirkenden 
H-.Atome und geladene Teilchen ('Vasserstoffionen) an der Verbreiterung mit
wirken. In der Tat geniigt eine relativ kleine. Ionendichte, um die beob

achteten Breiten zu erklaren. Da man aber die bei den Versuchen vorhandene 
.Atom- und Ionendichte nicht kennt, ist eine zuverlassige Priifung der Theorie 
auf diese Weise nicht moglich. Dies gilt erst recht fiir Versuche im Licht
bogen, wenn hier auch vielfach qualitative Ubereinstimmung mit der Theorie 
nicht zu verkennen ist 2). So wird man auch die gro13en Breiten der Wasser
stofflinien, die man bei hohen Stromdichten, besonders von Kondensator
entladungen beobachtet 3), aller Wahrscheiulichkeit nach auf die Wirkung der 
elektrischen Felder der Ionen zuriickfiihren miissen . 

.Auf ahnliche Weise sind nach F. Paschen 4) die von ihm in der inneren 
lenchtenden Glimmschicht einer .AI-Zylinderkathode in reinem He oberhalb 

2 mm Druck und 0,07.Amp. beobachteten Erscheinungen zu erklaren, namlich 
die Verstarkung der verbreiterten hOheren Serienglieder [bis iiber 20 GIieder 
der Serien 2p - m d und 2 s - mp von Ortho-He (I), vgl. Fig. 1295, S.2253J 
und das .Auftreten eines relativ starken kontinuierlichen Spektrums zwischen 
ihnen und anschlie13end an daB Serienende. Paschen findet die Verbreiterung 
jener Linien ganz analog einem Starkeffekt an ihnen von etwa 1000 Volt/cm, 

obwohl "auJ3ere" elektrische Felder iiber 50 Volt/cm sicher nicht wirksam sind, 
da die im allgemeinen "verbotene" in solchen Feldern stark au,ftretende Linie 
3809 (2 s - 3 d) nur schwach erscheint. Vielmehr sind in der untersuchten 

Glimmschicht eine gro13e Zahl langsamer Elektronen und positiver Ionen an-

1) 1m Gegensatz zu Holtsmark, der die berechneten Werte um 0,048 erhoht, 
diese Zahlen mit den gemessenen vergleicht und die 'Obereinstimmung als be· 
friedigend betrachtet. 

2) Vgl. M. Kimura und S. Nakamura, Jap. Journ. of Phys. 2, 61, 1923; 
J. HoItsmark und B. Trumpy, Zeitschr. f. Phys. 31, 803, 1925. 

3) Vgl. z. B. R. Ladenburg, Ann. d. Phys. 38, 249, 1913, wo speziell die 
Zunahme del' Breite mit wachsender Strom amplitude del' wirksamen Hochfrequenz
echwingungen nachgewiesen wurden; vgl. ferner O. Hulburt, Phys. Rev. 22,24,1923. 

4) Ber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1926, S. 135 (Sitzung vom 20. Mai). 
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zunehmen, und die beobachteten Erscheinungen sind als unmittelbare Folge 
der durch die groDe Zahl dllr lonen vermehrten und zugleich elektrisch ge
storten Einfangung von Elektronen anzusehen. 

Eine "Oberschlagsrechnung lehrt folgendes: Bei 2 mm Druck ist der mittlere 
Abstand benachbarter Gasmolekiile 2,4.10- 6 cm. Die groJ.le Achse der 25. Quanten
hahn hat die GroJ3e 6. 10- 6 cm. Das elektrische Feld eines einfach geladenen 
Ions iet in l{)-5 cm Abstand etwa 1000 Volt/cm. Betrachtet man diese als den 
Wert der wirksamen "Feldstarke" im Sinne von Holhmark und benutzt seinen 
fiir lonen angegebenen Wert 

F(iJ = 3,25.N2/a• e, 

so entspricht die Feldstarke von 1000 Volt/cm einem Gasdruck der lonen von 
2,8.10-3 mm, also kommt bei 2 rom He-Druck auf 717 He-Atome 1 Ion, in der 
positiven Lichtsanle dagegen, wo im allgemeinen etwa 10-5 lonen pro Atom vor
hand en sind, treten die oben genannten Erscheinungen erst beim 100fachen 
Strom auf. 

In anderen Fallen ist es jedoch zweifelhaft, ob die Verbreiterung auf 
einen elektrischen Effekt der molekularen Felder beruht, - auch wenn die 
elektrische Verschiebung der Linien in gleicher Richtung erfolgt wie die 
Dissymmetrie der Verbreiterung. Die quantitative Verwendung der Holts
markschen Formeln ist sogar an die Giiltigkeit des linearen Starkeffekts 
gekniipft, der, wie wir wissen, nur fiir einigermaDen "wasserstoffahnliche" 
Linien eintritt - im allgemeinen hii.ngt der Starkeffekt in komplizierterer 
Weise von der Feldstii.rke ab, was vielfach nicht beriicksichtigt worden ist. 
Speziell bei den Hauptserienlinien der Alkalidii.mpfe und der Linie 2537 des Hg 
ist die Ho Itsmar k ache Theorie fiir die Verbreiterung trotz gewisser quali
tativer Ubereinstimmung sicher nicht anwendbar 1), da die beobachteten und 
z. B. von Fiichtbauer und seinen Mitarbeitern eingehend untersuchten Ver
breiterungen 2) viel zu groD sind, als daD sie nach der Theorie von De bye
Holtsmark durch einen Starkeffekt des "mittleren'" Feldes der umgebenden 
Molekiile erklart werden konnten. Die genannten Linien zeigen ja keinen 
auch nur einigermaDen mit den Balmerlinien vergleichbaren, sondern nur 
einen ii.uDerst kleinen quadrati scheu Effekt B) (siehe § 16 u. 17); z. B. berechnet 
siGh bei 900 mm Sticksto:lidruek, wo Na-Dampf von 0,015 mm Druek nach 
Versuchen von R. Minkowski stark nach Rot verbreiterte D-Linien von 
mehreren A-Breiten liefert, die wirksame Feldstarke nach Holtsmark (mit 
@N2 rv 13 .lO-26) zu etwa 21000 Volt/cm - wii.hrend nach Versuchen von 
Laden burg 100000 Volt/em erst eine dem Quadrat der Feldstiirke pro
portionale Rotverschiebung der D-Linien von 0,01 A hervorrufen:. 

In diesen Fallen ist die beobachtete Linienbreit& und ihre Abhangigkeit 
vom Druck zugesetzter Gase in erster Linie durch die Lorentzsche Theorie 
der "Sto13dampfung" zu erklii.ren, die auch auf die quantentheoretisehen Vor
stellungen angewandt werden kann 4). 

1) Vgl. R. Ladenburg, Physik. Zeitschr. 22,552, 1921. 
S) Siehe Kap. XXVIII, S 45. 
B) Die Linie 2537 zeigt einen noeh wesentlich kleineren quadratisehen Stark

efl'ekt als die D-Linien, vgl. Anmerkung 3 zu Tabelle 5. 
4) Siehe N. Bohr, H. A. Kramers und J. C. Slater, Zeitechr. f. Phye. 24, 

69, 1924; ferner W. Lenz, Zeitschr. f. Phys. 21), 299, 1924. 
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Auf diese Theorie selbst kann hier nicht eingegangen werden (Naheres 
vgl. Kap. XXVIII), doch sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, 
daLl nach neueren Versuchen auch die Lorentzsche Theorie zur Deutung del' 
Erscheinungen nicht ausreicht, da Vermehrung des Metalldampfdrucks selbst 
eine wesentlich starkere Verbreiterung hervorruft als der Zusatz fremder 

GaBe 1). Diese Erscheinung ist als ein "Kommensurabilitatseffekt" gedeutet 
worden, eine Art Resonanzwirkung von Molekiilen (bzw. Atomen) auf andere 

gleichartige, in denen die Elektronen gleiche oder ahnliche Frequenzen be
sitzen 2), ein Effekt, den man auch alB einen Starkeffekt besonderer Art 

ansehen kann. Infolge dieses Effekts machen sich die Wirkungen zwischen 
Molekiilen gleicher Art aufeinander auf viel graBere Entfernungen hin be
merkbar, als man naeh dem gastheoretiseh berechneten "Molekuldurehmesser" 
erwarten sollte 3), und zwar ist der so gemessene Molekuldurehmesser - wenn 
man davon uberhaupt noeh sprechen will - je naeh der Empfindlichkeit del' 
betrachteten Erscheinung fur die gegenseitigen Krafte [Linienverbreiterung 
oder Depolarisation der Resonanzstrahlung] 4) ganz verschieden. 

Auch bei Bandenspektren hat man merkliche Einwirkungen zugesetzter 
Gase auf das Aussehen und die Lage der Bandenlinien gefunden - z. B. bei 
denen der Molekiile des Na-Dampfes 4) und denen des Br2 durch Wasserstoff 5), 
bei denen des N2 durch Bromdampf 6), und hat diese Erscheinungen durch 
einen Starkeffekt der molekularen Felder gedeutet 7) - ob und wieweit dies 
berechtigt ist, muss en erst weitere Untersuchungen lehren. 

§ 22. Auftreten "verbotener" Linien. Eine wesentlich andere Wir· 
kung molekularer Felder besteht in der Erzeugung oder Verstarkung von 
Spektrallinien, die im feldfreien Raum nicht oder nur mit sehr geringer 
Intensitat auftreten konnen - also "verbotener" Linien, wie man sieh haufig 
etwas unexakt ausdruckt. Wie schon in § 12, S. 2257 ff. erwahnt, muB man 
nach unseren Erfahrungen uber daB Auftreten neuer Linien in au/leren elek

trisehen Feldern und auf Grund del' voll befriedigenden quantentheoretischen 
Deutung diesel' Erseheinungen erwarten, daLl die gleichen Linien aueh durch die 

elektrischen Felder benaehbarter Molekule odeI' Ionen hervorgerufen werden, 
und daB sie daher besonders intensiv in elektrischen Entladungen hoher 
Stromdiehte auftreten 8). Tatsachlich beobachtet man in solchen Fallen auch 

1) Zum Beispiel B. Trumpy, Zeitechr. f. Fhys. 34, 115, 1925; siehe auch 
R. Minkowski, Physik. Zeitschr. 23, 68, 1922; Zeitsehr. f. Phys. 36, 853,1926. 

2) J. Holtsmark, Zeitschr. f. Phys. 34, 722,1926; siehe aueh Lucy Mensing, 
ebenda S.611; L. Nordheim, ebenda 36,496,1926. 

3) Vgl. die Untersuchungen von Oh. Fiichtbauer und Mitarbeiter, Ann. d. 
Phys. 43, 96, 1914 usw., ebenda 71, 204, 1923. 

~) Siehe Rap. XLI, speziell G. L. Datta, Zeitschr. f. Phys. 37, 625, 1926. 
5) Siehe B. Clinkskales, Phys. Rev. 30, 514, 1910. 
6) A. Dufour, Le Radium &, 86, 1908. 
7) Snehamay G. L. Datta, Astrophys. Journ. &7, 114, 1923. 
8) So fand J. Stark die p-p-Serie des Li, T. R. Merton die des He bei 

Entladungen groJ.ler Stromdichte (Proe. Roy. Soc. 95, 30, 1918), T. Takamine und 
M. Fukuda erhielten im Liehtbogen viele He-Linien, die bei kleiner lonendiehte 
nul' im elektrischen Felde erscheinen (Scient. Pap. Jap. Inst. 1, 207, 1924). V gl. 
ferner die Bemerkungen von N. Bohr (Phil. Mag. 43, 1112, 1922) zu solehen 
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noch andere Linien, als in (zeitlich) homogenen elektrischen Feldern 1) 2), 
namlich Quanteniibergange, bei denen sich k und j in anderer Weise als dort 
iindern. Dies kann aber nach den obigen Darlegungen iiber die ortliche und 
zeitliche Inhomogenitat der molekularen Felder und ihre spezifischen Wir
kungen nicht weiter wundernehmen. Speziell bei Hg, Zn, Cd hat man auch 
die Linien 1 So - spo und ISO - SP2 beobachtet, also Ubergange, bei denen 
sich j von 0 _ 0 oder um 2 Einheiten andert. Besonders auffallend sind 
Beobachtungen von S. Datta S) iiber das Auftreten von 2S-m2D-Linien 
in Absorption von unerregtem K-Dampf, also unter Bedingungen, bei denen 
sicher keine elektrischen Felder von lonen in Betracht kommen. Durch 
homogene auJlere elektrische Felder bis 100000 Volt/em ist es bisher nicht 
gelungen, solche Linien in Absorption zu erzeugen 4), ihr Auftreten in 
D a t t as Versuchen bei verhaltnismaJlig hohen Dampfdrucken und Dichten 
des K liU3t nach dem oben Gesagten vermuten, daJl hier auch eine Art 
Kommensurabilitiitseffekt gleichartiger Molekiile vorliegt; oder diese Quanten
ubergange besitzen auch im feldfreien Raum eine gewisse Wahrscheinlichkeit, 
die nur s ehr viel kleiner ist als die der sogenannten erlaubten Ubergange 5). 

§ 23. Poleifekt uud Druckverschiebung. Unter dem Polefl'ekt ver
steht man die kleine Wellenlangenverschiebung, die Spektrallinien aus der 
Nahe der Pole eines Lichtbogens gegen die in der Bogenmitte emittierten 
Linien haufig zeigen. Dieser EfI'ekt kann einmal Folge eines starken Potential
gradienten nahe den Polen sein (vgl. die Anordnung von N agaoka und 
Sugiura zur Untersuchung des Starkeffekts im Lichtbogen, § 11, S.2254), 
.auJlerdem konnen starke elektrische Felder benachbarter lonen solche 
WirkuJJ.g erzeugen. Voraussetzung fiir diese Erklarung ist,' daJl die be
treffenden Linien im elektrischen Felde tatsachlich unsymmetrische Ver
schiebungen des gleichen Vorzeichens wie beim Polefl'ekt zeigen. Eine salcha 
Ubereinstimmung zwischen Polefl'ekt und Starkeffekt hat T. Takamine an 
vielen Linien des Eisens und Nickels nachgewiesen 6). 

Eine ahnliche Erklarung hat J. Stark als Hauptursache der Druck
verschiebung von Spektrallinien vorgeschlagen 7). Es ist vielfach, zuerst von 
W.J. Humphreys und J. F. Mohler 8) beobachtet worden, daB mit wachsendem 
hohem auJleren Druck sich der Schwerpunkt der verbreiterten Linien spektral 
verschiebt, und zwar proportional dem Druck. Zugleich mit der Zahl der 

Beobachtungen von P. D. Foote, F. L. Mohler u. W. F. Meggers (ebenda S.659), 
die diese Erseheinungen als eine deutlicbe Verletzung der "Auswahlregel" bezeichnen. 

1) H. M. Hansen, T. Takamine und Sven Werner, a. a. O. S. 246; T. Taka-
mine und M. Fukuda, Phys. Rev. 25. 23. 1925. 

2) P. D. Foote. T. Takamine und R. L. Chenault, Phys. Rev. 26,165, 1922. 
S) S. Datta, Proc. Roy. Soe. (A) 99, 69, 1921; 101, 530, 1922. 
4) W. Grotrian und G. Ramsauer, a. a. O. 
5) Diese Erklii.rung entsprieht den neuen Vorstellungen uber die Strahlung 

metastabiler Atome und die Natur der Nebellinien, vgl J. Bowen, Proe. Nat. Ae. 
{If se. 14, 30, 1928 und F. Becker u. W. Grotrian, Ergebn. d. exakt. Naturwiss. 
VII, 8, 1928. speziell S.69 (Anmerk. bei der Korrektur). 

6) T. Takamine. Astrophys. Journ. 00, 23, 1919. 
7) J. Stark, Ann. d. Phys. 43, 1044, 1914. 
8) W. J. Humphreys und J. F. Mohler, Astrophys. Journ. 3, 144. 1896. 
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Zusammenstolle nimmt dabei offenbar die Zeitdauer zu, wahrend der ein 
Atom der elektrischen Einwirkung benachbarter Atome oder Ionen unterliegt; 

zugleich wachst die Dichte der einwirkenden Atome und Ionen. Wenn also 
bei den betre:ffenden Linien der Starkeffekt in einer einseitigen Wellenlangen
verschiebung besteht, mull wachsender Druck das Intensitatsmaximum der 
verbreiterten Linien im gleichen Sinne verschieben. In der Tat hat Ri tter 1) 
Ubereinstimmung des Vorzeichens der Druckverschiebung mit der Ver
schiebung durch ein elektrisches Feld bei vielen Linien des Li, Ca und Zn 
gefunden. Andererseits bemerkt Takamine 2) auf Grund eigener Versuche, 
da./l manche Linien, die durch hohen Druck einseitig verbreitert werden, 

durch ein ii.u./leres elektrisches Feld keine nachweisbare Veranderung erleiden. 
Vielleicht waren die von ihm benutzten Felder noch nicht stark genug. 

Jedenfalls" nimmt die Druckverschiebung wie der Starkeffekt langs einer 
Serie mit wacbsender Gliednummer zu. Bis zu einem gewissen Grade wird 
der Zusammenhang mit dem Starke:ffekt auch durch Versuche von Petersen 
und Green 3) bestatigt, die den Poleffekt von der Druckverschiebung durcb 

Benutzung eines moglichst langen Lichtbogens trennen und in den meisten 
Fallen den Sinn der Verschiebung durch DruckerhOhung mit der durch ein 

elektrisches Feld hervorgerufenen iibereinstimmend finden. Auch die bei 
groller Ionendichte an verbreiterten He-Linien beobachteten Verschiebungen 
des Intensitatsmaximums stimmen dem Vorzeichen nach mit der Verschiebung 
durch ein ii.uJ3eres elektrisches Feld iiberein 4). Quantitative Untersuchungen, 

die allein eine eindeutige Entscheidung bringen konnten, scbeinen schwierig 
und sind bisher nicht ausgefiihrt. 

1) M. Ritter, Ann. d. Phys. 59, 170, 1919. 
2) T. Takamine, Astrophys. Journ. 50, 13, 1919. 
3) M. Petersen und J. B. Green. ebenda 62, 49, 1925. 
4) J. Stark, Jahl'b. d. Rad. und Elektr. 12, 349, 1915; T. R. Merton, Proc. 

Roy. Soc. 92, 322, 1916; 95, 30, 1918. 

Miiller-Pouillet II, 3. 11. Auf!. 144 
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Anbang zur Magneto= und Elektrooptik. 

lnnerer Zusammenhang 
der verschiedeneo magneto- Dod elektrooptischen Biiekte. 

Die Grundlage der Magneto- und Elektrooptik bildet die von P. Zeeman 
im Jahre 1896 gefundene Beeinfiussung von Spektrallinien durch magnetische 
Felder (siehe Kap. XXXIII); man unterscheidet den "longitudinalen und den 
transversalen Zeemaneffekt", je nachdem die Beobachtungsrichtung parallel 
oder senkrecht zu den magnetischenKraftlinien erfolgt, ferner den "normalen" 
Zeemaneffekt an Singletlinien und den "anomalen" Coder auch komplizierten) 
Effekt an Multiplettlinien, sowie den "direkten" Effekt an Emissionslinien 
und den "inversen" Effekt an .Absorptionslinien, die samtlich von Zeeman 
zuerst beobachtet wurden. .Auf den inversen Zeemaneffekt zuriickfiihrbar ist 
der Faradayeffekt (entdeckt 1846), die magnetische Drehung der Polarisations
ebene bei longitudinaler Beobachtung, die man auch als zirkulare Doppel
brechung bezeichnen kann (siehe Kap. XXXVI); speziell die anomal groJ3e 
Drehung in der Nahe von .Absorptionslinien, die nach ihren Entdeckern auch 
Macaluso-Corbinoeffekt genannt wird und von G. F. Fitzgerald und W. Voigt 
nahezu gleichzeitig (im Jahre 1898) theoretisch vorhergesagt wurde, ist eine 
unmittelbare Folge des longitudinalen Zeemaneffekts. Entsprechend wird 
der transversale inverse Zeemaneffekt von einer transversalen abnorm groJ3en 
magnetischen Doppelbrechung nahe den .Absorptionslinien begleitet (siehe 
Kap. XXXVII), die gerechterweise als Voigteffekt zu bezeichnen ist, da sie 
von Voigt theoretisch vorhergesagt, von ibm und Wiechert zuerst beob
achtet wurde (im Jahre 1898). Von der gewohnliohen magnetischen Drehung 
der Polarisationsebene, die praktisch aIle Substanzen zeigen und die im allge
meinen in "positivem" Sinne parallel der Richtung der magnetisierenden 
Strome erfolgt, ist die "paramagnetische" Drehung zu unterscheiden (siehe 
Kap. XXXVI, § 19). Diese beruht auf der Langevinschen Einstellung der 
"Element~rmagnete" und iiberlagert sich bei paramagnetischen Substanzen der 
gewohnlichen "diamagnetischen" Drehung; sie wurde von Jean Becquerel 
1908 entdeckt, von R. Ladenburg 192'5 theoretisch gedeutet und als Ursache 
der viel diskutierten "negativen" Drehung bei stark paramagnetischen Sub
stanzen erkannt. 

Ferromagnetische Substanzen zeigen (in sehr diinnen Schichten unter
Bucht) eine abnorm groJ3e magnetische Drehung (nach ihrem Entdecker haufig 
Kundteffekt genannt), die iibrigens positiv, aber nicht der Feldstarke, sondern 
der Magnetisierung proportional ist. Mit diesem Kundteffekt verkniipft 
und dadurch wieder mit dem Zeemaneffekt, ist der magnetooptische Kerr-
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effekt (aus dem Jahre 1876), die Veranderung der Polarisationsverhaltnisse 
von Licht, das an magnetisierten ferromagnetischen Spiegeln reflektiert 
wird (siehe Kap. XXXVIII). 

Eine der allgemeinen longitudinalen Drehung der Polarisationsebene 
entsprechende transversale magnetische Doppelbrechung existiert nicht, ist 
wenigstims bisher wegen ihrer Kleinheit nicht nachweisbar. Der gut beob
achtbare Effekt an kolloidalen Eisenlosungen (Majoranaeffekt aus dem Jahre 
1902; siehe Kap. XXXVII, § 4) ist keine molekulare Erscheinung, sondern 
beruhf; wie zuerst A. Schmauss zeigte, auf der magnetischen Orientierung 
groJ3erer Molekiilkomplexe anisotroper Struktur oder Magnetisierbarkeit. 
Die - sehr viel klein ere - transversale magnetische Doppelbrechung an 
organischen, besonders an aromatischen Losungen, von Cotton·und Mouton 
im Jahre 1905 entdeckt (Kap. XXXVII, § 5), beruht als stark temperatur
abhangiger Effekt auf der durch die Temperaturbewegung gestorten Ein
steHung polarisierter Molekiile, die zugleich anisotrop sind uud deshalb eine 
starke Depolarisation des Streulichts zeigen. Dieser Cotton-Moutoneffekt 
entspricht in gewisser Weise der longitudinalen paramagnetischen Drehung 
der Polarisationsebene und kann ebenso wie diese auch ala Folge eines 
"Zeemaneffekts der Intensitat" angesehen werden. Somit hangen samtliche 
magnetooptischen Effekte mit dem Zeemaneffekt zusammen. 

Dessen elektrisches Analogon ist der Starkeffekt, die von J. S tar k 1918 
entdeckte und in allen Einzelheiten sorgfaltigst untersuchte Beeinflussung 
von Spektrallinien durch elektrische Felder (Kap. XL); wieder unterscheidet 
man einen transversalen Effekt senkrecht zum Felde und einen longitudinalen 
parallel dem Felde - letzterer hat aber wenig Interesse, da sich der Stark
effekt infolge der Symmetrieverhaltnisse der elektrischen Feldstarke bei U m
k~hrung ihrer Richtung nicht andert (wenigstens nur dann,. wenn eine andere 
V orzugsrichtung wie bei einseitig bewegten Kanalstrahlen vorhanden· ist), daher 
treten bei longitudinaler Beobachtung - im Gegensatz zum longitudinalen 
Zeemaneffekt - nur unpolarisierte Komponenten auf. (Die elektrische 
Feldstarke ist als "polarer" Vektor, die magnetische als "axialer" Vektor 
anzusehen, dem auJ3er der Vorzugsrichtung auch eine bestimmte Rotations
richtung um die Achse zugehort.) Ferner unterscheidet man den "linearen 
Starkeffekt" (proportional F) der W Il-sserstoff- und wasserstoffahnlichen 
Linien (z. B. bei He:!:), und den "quadratischen" E:lIekt (proportional F'J), den 
die wasserstoffunahnlichen Linien bei relativ kleiner Feldstarke F zeigen. AHe 
diese· Erscheinungen wurden zuerst von Stark und seinen Mitarbeitern 
beD bachtet. 

Dem "direkten" Starkeffekt an Emissionslinien entspricht wieder der 
"inverse" Effekt an Absorptionslinien (entdeckt 1921 von R. Laden burg). 
Als seine unmittelbare Folge entsteht in der nachsten Umgebung von einigen 
Absorptionslinien eine transversale "anomale" elektrische Doppelbrechung, die 
von R. Ladenburg und H.Kopfermann 1925 entdeckt wurde (Rap. XXXIX, 
§ 9). Grundsatzlich hiervon zu unterscheiden ist die universale (absolut ge
nommen sehr viel grollere) transversale elektrische Doppelbrechung, die von 

144* 
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Kerr im Jahre 1875 entdeckt und vielfach "e 1 e k tri s c her K e r reffe k t" 
zur Unterscheidung von dem magnetooptischen Kerreffekt genannt wird (siehe 
Kap. XXXIX); sie beruht - soweit nicht elastische Deformationen mit

wirken - auf der durch die Temperatur gestorten Einstellung von Molekiilen 
im elektrischen Felde, die entweder ein festes elektrisches Moment tragen 
oder im Felde polarisiert werden. Dieser Kerrefl'ekt ist also ganz analog dem 
Cotton-Moutoneffekt und kann entsprechend als ein Starkeffekt der Intensitat 
angesprochen werden. Das Fehlen longitudinaler Begleiterscheinungen des 
Starkeffekts hangt mit der oben erwahnten Symmetrie der elektrischen Feld
starke zusammen. 



Einundvierzigstes Kapitel. 

Umwandlnngen der strahlenden Energie. 
(Liehtelektrisehe Wirkung. Fluoreszenz. Phosphoreszenz. Photoehemische Vorgange.) 

§ 1. Einleitung. Durchsetzen Lichtstrahlen feste, Hiissige oder gas
formige Karpel', so wil'd stets ein Teil der Lichtenergie absorbiert. Die 
absorbierte Energie geht nicht verloren. Sie wird in andere Energie
formen umgesetzt. Je nach del' Art dieses Umsatzes unterscheidet man 
folgende FaIle: 

1. Absorption. Der durchstrahlte Karper wird warmer. Die Strah
lungsenergie wird in Bewegungsenergie der Molekiile umgesetzt. 

2. Photochemische Wirkung. Die Molekiile des durchstrahlten 
Karpers werden chemisch verandert. 

3. Lichtelektrische Wirkung. Von den Molekiilen des durch
strahlten Karpers werden Elektronen abgetrennt. 

4. Fluoreszenz. Die Molekiile des durchstrahlten Karpers werden 
wah rend del' Bestrahlung zum Ausgangspunkt neuer Strahlen, meist anderer 
Wellenlange. 

5. Phosphoreszenz. Die Molekiile des durchstrahlten Karpel's werden 
zum . Ausgangspunkt einer neuen Strahlung anderer Wellenliinge, die den 
Vorgang del' Einstrahlung oft sehr lange, bis zu Monaten, iiberdauern kann. 

All diese Vorgange hangen unter sich auf das engste zusammen: Sie 
treten sehr haufig gleiehzeitig auf. Trotzdem werden sie, von der thermischen 
Absorption abgesehen, del' Ubersichtlichkeit halber in vier getrennten Ab
schnitten dargestellt. 

A. Lichtelektrische Wirkung I). 
§ 2. Geschichtliches und Einteilung. Die Iichtelektrische Wirkung 

ist durch Versuche von Heinrich Hertz und von W. Hallwachs auf
gefunden worden. 

Hertz 2) hat 1887 entdeckt, dall das ultraviolette Licht, z. B. eines von 
ihm benutzten Mg-Bandes, die Schlagweite der Entladung eines Induktoriums 
vergroLlert. - Hallwachs S) hat an diese Tatsache angekniipft. Er hat 
1888 gezeigt, dall ultraviolettes Licht die negative Ladung einer Met/l.ll
platte zerstreut. 

1) Von Prof. Dr. R. W. Pohl in Gottingen. 
I) Wied. Ann. 31, 983, 1887. - 3) Ebenda 33, 301, 1888. 
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Eine von elektrischem Bogenlicht bestrahlte Zn-Platte saLl auf einem 

Blattchenelektroskop (Fig. 1308). Dies zeigt die nebenstehende Originalfigur. 

Fig. 1308. 

Erde 

Das Elektrometer wurde nega

tiv aufgeladen. Beirn Weg
ziehen des Abblendeschirmes S 
sanken die Blattchen zusam men. 
Bei positiver Aufladung blieb 
die Wirkung des Lichtes aus. 

Seither ist die lichtelektri
sche Wirkung Gegenstand zahl
reicher Untersuchungen ge
wesen. Es liegen rund 1000 

Veroffentlichungen vor. Wir 
bringen die wichtigsten Er
gebnisse in drei Abschnitten, 
namlich: 

1. AuLlere lichtelektrische Wirkung an festen und fliissigen 
Korpern. 

2. Innere l;ichtelektrische Wirkung und Leitung in Kristallen. 

3. Lich telektrische Wirkung in Gasen. 

Betreffs vieler Einzelheiten, deren Bedeutung mehr auf elektrischem 
als auf optischem Gebiete liegt, verweisen wir auf die einschlagigen Mono
graphien 1). 

l. AuBere Uchtelektrische Wirkung. 

§ 3. Der Grundversuch der auGeren lichtelektrischen Wirkung 
ist schematisch in Fig. 1309 dargestellt. Gist ein hochevakuiertes Glasg!lfaLl. 

Fig. 1309. K und .A sind zwei l'IIetall-
plattenelektroden, wie sie aus 
den elektrischen Entladungs-

L rohren nach Hittorf usw. be
kannt sind. K und.A sind 
durch einen Leitungsdraht ver
bunden. In diesen ist ein 
Strommesser M eingeschaltet. 
Durch einen seitlich ange
setzten Tubus T mit Quarz-

fenster Q kann K mit den Lichtstrahlen L beleuchtet werden. Geeignete 

techniscbe Kunstgriffe, z. B. Blenden und Spiegelpolitur von K, sorgen dafiir, 

daLl die Platte .A vollig im Dunkeln bleibt. 

1) Deutsche Monographien: ChI'. Ries, Das Licht in seinen elektrischen und 
magnetischen Wirkungen (Leipzig, Barth, 1909). R. Pohl und P. Pringsheim 
Die lichtelektrischen Erscheinungen (Braunschweig, Friedl'. Vieweg & Sohn, 1914). 
W. Hall wac h s, Lichtelektrizitat in Bd. 3 des Handbuches del' Radiologie 
(Leipzig 1916). 
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1st die Wellenlange passend gewahlt, z. B. A = 254 ml-t einer Hg-Lampe, 
so zeigt das Galvanometer M nach Einsatz der Belichtung einen dauernd 

flieL!enden Strom. Seine Richtung zeigt, daL! unter der Einwirkung. des 
Lichtes negative Elektrizitatstrager von K nach .A heriiberfiiegen. Dieser 
"lichtelektrischeStrom U fiient, ohne dan in die Leitungs bahn K M.A eine 
Batterie eingeschaltet ist. Dieser Punkt ist von grundsatzlicher Bedeutung. 
Er beweist, daL! das Licht allein den Elektrizitatstragern die Geschwindigkeit 
verleiht, dank· deren sie von K nach A hiniiberfliegen konnen. 

Die Elektrizitatstrager sind Elektronen. Sie werden durch einen 
Magnet im gleichen Sinne abgelenkt, wie die aus Elektronenschwarmen 
bestehenden Kathodenstrahlen in den Entladungsrohren nach Hittorf usw. 
(P. Lenard und J. J. Thomson 1899). 

§ 4. Die Geschwindigkeit der lichtelektrisch ansgelOsten Elek
tronen. In § 3 wurde die grundlegende Tatsache betont, daL! das Licht den 
Elektronen eine Geschwindigkeit erteilt. Diese Geschwindigkeit laL!t sich auf 
einfache Weise messen. 

Fig. 1310. 

----------~~~---------K 

b 

------------~~~-----------K 

c 

~~----------~=-----------~K 

~r---=========/,=--,----"ll+'--/--,\----- A 

~
/\ /\ 

\ I .)--- ..... 
,,\/ ... -\ ......... , ... 

, I /.;" " 

TL-____ ~ __ 7 -----,I' 'v/ I ':.!" K 

d 

Die Fig. 1010 a bis d veranschaulichen das Lenardsche Gegenspan
nungsverfahren. K und .A stellen wieder die beiden Elektrodenplatten 
dar, L die Auftreffstelle des Lichtes. Fig. 1310 a entspricht genau dem FaIle 
del' Fig. 1309. Der Leiterkreis K Jj{ A enthalt keine Batterie, die Spannung V 
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zwischen K und A ist gleich Null. Dann fliegen die Elektronen von L aus 
geradlinig nach allen Richtungen. SchlieIllich tre:ffen alle auf die Gegen

platte A, wenn diese groIl genug ist. Die geradlinigen pfeile veranschau
lichen die Flugbahnen. Ausgezogene Pfeile bedeuten langsame, punktierte 
schnelle Elektronen. Der beobachtete lichtelektrische Strom J o ist auf der 
senkrechten Mittellinie der Fig. 1311 eingetragen. 

Fig. 1310b gibt den Fall, daJl in den Leiterkreis eine Batterie mit dem 
positiven Pol an A eingeschaltet ist. Die Elektronen werden von A an
gezogen. Sie »fallen" beschleunigt auf A zu. Die Pfeile der Flugbahnen 
sind jetzt gekriimmte Parabeln, entsprechend der Wurfparabel einesGeschosses. 

Fig. 1311. 

1.9 -V2 -v, 0 +V, +V3 

verzogernde Spannungen beschleufligende Spannunqen 

Unter der Einwirkung dieser beschleunigenden Spannung V erreichen eben
falls alle Elektronen die Gegenplatte A. In Fig. 1311 hat die Ordinate bei + VI 
die gleiche Lange wie bei V = O. 

Das gleiche gilt fiir Erhohung der Spannung auf + Vs' Auch fiir + Va 
ist die Ordinate Jo• Nur sind die Flugbahnen starker gekriimmt und 
kiirzer. 

Ganz anders, wenn wir die Pole der Batterie vertauschen. In Fig. 1310 c 
liegt zuniichst an A eine kleine negative Spannung. J etzt werden die Elek
tronen von A abgestoJJen. Die Flugbahnparabeln sind nach unten gekriimmt. 
Ein Teil der Elektronen fiillt auf die Ausgangsplatte K ·zuriick. Nur der 
Rest erreicht noch A. Zu der verzogernden Spannung - VI gehort als 
lichtelektrischer Strom in Fig. 1311 eine kiirzere Ordinate als Jo. 

Wir steigern die verzogernde Spannung weiter auf - V2• AIle lang
samen Elektronenbahnen werden nach K zuriickgekriimmt. A wird nur von 
denjenigen schnellen Elektronen erreicht, denen das Licht eine senkrecht zu 
K gerichtete Geschwindigkeit erteilt hat. Der lichtelektrische Strom wird 
bei - V2 sehr klein, vgl. Fig. 1311. Bei noch groBerer verzogernder Spannung 
- Vq wird der Strom Null und bleibt Null, wenn man die Spannung weiter 
steigert. Die Flugbahnen erreichen A nicht mehr (Fig. 1310d). 

Aus der Grenzspann.tmg V = Vg liiBt sich die Gesch windigkeit der Elek
tronen einfach berechnen, iihnlich wie die Miindungsgeschwindigkeit eines 
Geschosses aus seiner senkrechten Steighohe. Es gilt die Energiegleichung 
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1/2 m U 2 = e V. Dabei bedeutet m die Masse und e die Ladung des Elektrons. 
Daraus folgt zahlenmiiJlig fur die Geschwindigkeit in Kilometern pro Sekunde 

U = 595 V Voltzahl. 

Die Angabe der Geschwindigkeit in km/sec ist ungebriiuchlich. Man 
gibt allgemein statt ihre:r: die zugehOrige Voltzahl. Man spricht von einem 
,,4 Volt-Elektron", oder sagt, ein Elektron hat,,4 Volt Geschwindigkeit", 
wenn seine Bahngeschwindigkeit u = 1190km/sec ist usw. 

§ 5. Zusa.mmenha.ng von Elektronengeschwindigkeit und Licht
frequenz. Die Geschwindigkeit der lichtelektrisch ausgelosten Elektronen 
ist von der Intensitiit des erregenden Lichtes unabhiingig. Die 
Elektronen werden durch das elektrische Feld der Lichtwelle auf die gleiche 
Geschwindigkeit beschleunigt, gleichgultig, ob die Feldstiirke des Lichtes groJl 
oder klein ist! 

Diese hochst uberraschende, fundamentale Tatsache verdanken wir Le n a r d. 
Er hat sie 1902 an Hand der in Tabelle 1 zusammengestellten Zahlen gefunden. 

Tabelle 1. 

Intensitat des Lichtes 
in 

willkiirlichen Einheiten 

4,1 
32 

174 
276 

Hochstgeschwindigkeit 
der 

Elektronen 

1,06 Volt 
1,10 " 
1,12 " 
1,05 - 1,10 Volt 

Lenards "bahnbrechende Arbeit" hat 1905 durch Einstein eine ebenso 
kuhne, wie erfolgreiche Deutung gefunden. Einstein identifizierte die Energie, 
die ein Elektron durch die Lichtfrequenz v erhiilt, mit dem zugehOrigen 
Planckschen Energiequantum hv, setzte also 

E = hv ............... (1) 

Wir mess en aber nicht die Energie E des Elektrons im Innern seines AtOllS. 
Wir beobachten im Aullenraum eine kinetische Energie 1/2 m u2, die kleiner 
ist als hv: denn sicher geht dem Elektron ein Energiebetrag p auf dem Wege 
vom Atominnern zum Beobachtungsraum verloren. Einstein gab daher 
die Gleichung 1/2 'In u2 = h v - p. p heillt dabei die "Abtrennungsarbeit", 
wenn das Elektron einem Atom der obersten Schicht entstammt. Oder es 
bedeutet einen noch grolleren Energieverlust, falls das Elektron auf seinem 
Wege zur Metalloberfliiche noch etliche MolekUllagen durchlaufen mull. 

Die Gleichung (1) sagt aus: Der Zusammenhang zwischen Elektronen
energie und Lichtfrequenz wird durch eine Gerade dargestellt. Ihre Neigung 
ist fur alle Substanzen die gleiche. Verschieden ist von Substanz zu Substanz 
nur der Schnittpunkt mit der Abszisse. Denn der hiingt von dem jeweiligen 
Werte von p abo Zahlreiche Beobachtungen haben diese Gleichung bestiitigt. 
Schon in E. Laden burgs ersten Messungen im ultravioletten Licht fand 
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J oUe 1909 den linearen Zusammenhang, vgl. Fig. 1312. Zwar war die Neigung 
der Geraden noch nicht fiir die verschiedenen Substanzen die gleiche. Doch 
gaben aIle drei Mellreihen die richtige Gro.llenordnung fiir das Plan cksche h. 

Um die Verfeinerung der Beobachtungen haben sich viele Autoren be
miiht 1). Die Gesamtheit ihrer Ergebnisse zeigt, dall man fiir aIle Metalle 
praktisch die gleiche Gerade erMlt. Auch stimmte das Plancksche h. Doch 

Fig. 1312. 
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erstreckten sich auch diese Messungen nul' 
auf den kleinen Spektralbereich des Sicht
baren und des leicht zuganglichen Ultra
violetts. Nul' Sabine ist 1909 his zu 
A = 125 ml-' vorgedrungen. 

Der entscheidende Beweis fiir die Rich
tigkeit del' G1. (1) liegt in der Einbeziehung 
der Rontgenfrequenzen. W. Wien und 
Stark haben schon 1907 gezeigt, dall die 
Gleichung auch die im Rontgenlicht beob
achteten hohen Elektronenenergien richtig 
darstellt. 1912 ist es durchLaue moglich 
geworden, die Rontgenfrequenzen exakt zu 
messen. Seither ist die Einsteinsche 
Gl. (1) im Rontgengebiet durch eine Reihe 
schOneI' Experimentalarbeiten bestatigt. 

Die Messungen im Rontgenspektrum 
haben geradezu als eine Prazisionsbestim
mung des Planckschen h zu geIten. 

Die GiiItigkeit del' Gleic1!ung (1) ist heute fiir das gesamte Spektrum 
von der Grenze des Ultraroten bis zum kurzwelligsten Rontgenlicht gesichert. 
Stets gibt hv-p die Hochstenergie del' Elektronen, die wir bei der Belich
tung mit der Frequenz v entweichen sehen. Daneben finden wir, wie aus 
Fig. 1311 ersichtlich, Elektronen aller kleineren Energien bis zu Null herab. 
Diese Elektronen stammen aus grollerer Tiefe. Sie haben auf dem langen 
Wege zur Oberflache grolle Teile ihrer urspriinglich aufgenommenen hv-Energi\ 
eingebii.llt. 

§ 6. Das Quantenaquivalent. Zusammenhaug von Elektrouen
zahl und Lichtfrequenz. Der elementare Absorptionsprozell besteht fUr 
die Lichtfrequenz v in der Abgabe des Energiebetrages hv an ein Elektron. 
Das ist die ungezwungene Deutung del' in § 5 beschriebenen Tatsachen. 1st 
sie richtig, so liefert die Absorption der Lichtenergie Q als nQuantenaquivalent" 
die Anzahl N = Q/hv Elektronen. Oder, mit anderen Worten: Die Zahl 
del' Elektronen pro Kalorie absorbierter Lichtenergie steigt proportional del' 
Wellenlange. Wir erhalten in Fig. 1313 fiir die Elektronenzahl langs des 
Spektrums eine durch den NUllpunkt gehende Gerade 0 G. Sie endet bei 

1) Literatur bei R. Ladenburg, Jahrbuch der Rad. u.·Elektr. 1920. 
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derVVellenlange Ag , deren hVg gleich del' Abtrennungsarbeit p ist. Hier an 
del' »langwelligen Grenze" sinkt die Elektronenzahl jah auf Null. 

Diese einfachen Verhaltnisse hatten wir zu erwarten, wenn bei der 
aulleren lichtelektrischen Wirkung wirklich aile im bestrahlten Rorper ab
gespaltenen Elektronen durch die 
Oberflache in den Beobachtungsraum 
hineingelangen wurden. 

Leider ist diese Bedingung in 
keiner Weise erfiillt. Del' empirisch 
gefundene Zusammenhang zwischen 
Elektronenzahl und Lichtfrequenz ist 
ein ganz anderer. Die beobachteten 
Elektronenzahlen erreichen in Aus
nahmefallen hochstens einige Prozent 

o 

Fig. 1313. 

G 

Weffenfange " des Lichles 

des Quantenaquivalents. Aullerdem hangen die Zahlen im einzelnen noch von 
besonderen Bedingungen der bestrahlten Oberflache abo Gasabsorption und 
Gasadsorption spielen, insbesondere fur kleine Lichtfrequenzen, nooh eine vollig 
ungeklarte Rolle. Einstweilen bleibt nul' die Feststellung des experimentellen 
Befundes. Dabei unterscheiden wir die "normale" und die "selektive" 
lichtelektrische Wirkung (Pohl und Pringsheim 1910). 

§ 7. Die normale auJ3ere lichtelektrische Wirkung. Bei dernormalen 
lichtelektrischen Wirkung steigt die Zahl der Elektronen pro Ralorie a b-

Fig. 1314 a. Fig. 1314 b. 
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sorbierter Lichtellllrgie in wachsendem Mal3e mit abnehmender 'Vellen
lange. Als Beispiel Fig. 1314 a u. b. Doch konnen die Rurven auch Maxima 
zeigen. Z. B. besonders ausgesprochen beirn Ca in Fig. 1314 b. Del' Rurventyp 
Fig. 1314 b geht aus dem von Fig. 1314 a wahrscheinlich dadurch hervor, daJ3 
beirn Ca die kurzen VVellen relativ tief in das Metall eindringen. Infolge
(lessen entweicht ein besonders geringer Prozentsatz del' Elektronen. 

Die langwellige Grenze Ag iet keineswegs scharf. Sie ist nul' angenahert 
zu bestirnrnen 1). Die Grenzwelle ist urn so langer, je elektropositiver das 

1) Literatur: Roth-Scheel, Konstanten del' Atomphysik. Berlin, Springer, 1920. 
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Metall ist (Elster und Geitel 1889). 
bis ans Ultrarot erregbar, desgleichen 
spricht wohl jedes Metall an. 

Die Alkali- und Erdkalimetalle sind 

oft Al und Mg. Unter A = 260 m~ 

Aus den GrenzwellenHi.ngen kann man die zugehorigen Abtrennungs
arbeiten p = h Vg berechnen. Sie sind mit anderen Bestimmungen dieser 
GroLle, z. B. aus thermischer Emission vereinbar. 

Die Grenzwellenlange verschiebt sich oft ohne angebbaren Grund um 
eine volle Oktave (Pohl und Pringsheim 1913). Fig. 1315 zeigt Messungen 
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an fliissigem Hg -mit Ca-Zu
satz. Fiir frische Flachen ist 

Ag = 350 m/-t. Nach einigen 
Stunden A ufbewahrung im Va
kuum reicht die Kurve bis ans 
Ultrarot. Durch Umschiitteln des 
Hg wird Ag wieder klein, und so 
fort. Anderungen in der 0 bersten 
Molekiillage sind die wahrschein
Hche Ursache. Vieles spricht fiir 
die Mitwirkung von Gasen. 

Die Orientierung des eIek
tri schen Li ch tve k t or s ist 
fiir die nor m a I e lichtelektrische 
Emission ohne EinfluLl. Es falle 
polarisiertes Licht unter schrager 
Inzidenz auf einen Metallspiegel. 
Dann miOt man beim Drehen des 
Polarisators mehr Elektronen, 
wenn der elektrische Lichtvektor 
in der Einfallsebene schwingt 
(Q: ID. Aber der Typ der Kurven 
bleibt fiir beide Hauptlagen der 
gleiche. Man vergleiche die aus-
gezogenen Kurven in Fig. 1316. 
Der Unterschied riihrt nur da

her, daLl fiir Q: II weniger Licht ungenutzt reflektiert wird, als fiir Q:.L 

- Der normale Photoeffekt ist keineswegs auf Metalle beschrankt (Elster 
und Geitel 1889), Er ist auch fiir viele Isolatoren nachgewiesen. Wir 
nennen Schwefel, AgJ, Paraffin, Sulfidphosphore und Eis als beliebig heraus
gegriffene Beispiele. Die: Grenzwellenlangen liegen fiir Schwefel bei etwa 
230 m/-t, bei [Schellack unter 220 m/-t, bei Eis unter 200 m/-t. Selbstver
standlioh muLl die Versuchsanol'dnung auf das minimale Leitvermogen dieser 
Substanzen Riicksicht nehmen. Man kann nicht einfach in Fig.1313 die 
Metallplatte K durch den Isolator ersetzen. Auch ist zu beachten, daLl die 
optischen Absorptionsverhaltnisse in den mehr oder minder durchsichtigen 
Isolatoren dem Nachweis der Elektronen ungiinstig sind. Die in tiefen 
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Schiehten frei gemachten Elektronen konnen die Isolatorflache nicht mehr 

erreichen. 
Am besten untersucht man die Isolatoren in Form winziger Kugeln, die 

man im elektrischen Felde eines mit Gas gefiillten Kondensators langsam 
fallen lant. Dann andert sich die Geschwindigkeit del' Kugel naeh GraUe 

odeI' Richtung, wenn unter del' Einwirkung des Lichtes ein Elektron ent
weicht und sieh die Kugel dadureh positiv aufladt [J a if 13)1). 

Leider fehlen im Rontgengebiet Messungen iiber Abhangigkeit del' Elek
tronenzahl von del' Lichtfrequenz. 1m Rantgenlicht sind die hv-Energien 
del' Elektronen groU. Das verbessert die Aussieht, die Elektronen aul3erhalb 
del' Korperoberflache zu fassen. An diinnen JIIletallfolien ist das Quanten
aquivalent zu erwarten. 

\Vas iiber den normalen Photoeffekt im gewohnliehen Lichte bekannt ist, 

entspricht wahrscheinlich der punktierten Kurve in Fig. 1313: Von A = 0 bis Aq 
wird man das volle Quantenaquivalent erwarten diirfen. Von J... q sinkt die 
Ausbeute allmahlieh auf Null bei Ag• 

§ 8. Die selektive lichtelektrische Wirkuug. Bei del' Mehrzahl 
der Metalle kennt man nur die normale lichtelektrische Wirkung. Die Elek
tronenemission steigt fiir die beiden Hauptlagen des elektrisehen Vektors, 
wie es die ausgezogenen Kurven auf der Fig. 1316 zeigen. 

Diesel' normalen Emission iiberlagert sich bei einigen Metallen die s e 1 e k
tive lichtelektrische Wirkung (Pohl und Pringsheim 1910). Ihr 
Verlauf wird d ureh die punktierte Kurve c 
in Fig. 1316 veransehaulicht. Die selek

tive Wirkung ist. an das Vorhandensein 
einer Komponente des elektrischen Feldes 
senkreeht zur Metalloberflache gekniipft 

(~/I). Sie fehlt bei senkrechter Inzidenz 
auf einen SpiegeI2). Sie fehlt bei 

schrager . Inzidenz auf einen S pie gel, 
wenn der Liehtvektor senkrecht zur Ein

fallsebene sehwingt (~.1). Fig. 1317 gibt 
Messungen an einem fliissigen KNa-Spiegel 

im polarisierten Licht. Hier ist die Zahl 
der Elektronen auf die Einheit del' a uf

Fig. 1317. 

600 

fallenden Lichtenergie bezogen. Das Maximum del' selektiven Wirkung tritt 
noch viel starker hervor, wenn man die Einheit absorbierter Lichtenergie zu

grunde legt. Das ist experimentellleicht zu machen, wenn das bestrahlte Metall 

einen fast aUseitig geschlossenen Hohlraum, einen "schwarzen Korper" bildet. 
Auf diese Weise sind die Messungen an kolloidalem K in Fig. 1318 gewonnen. 

1) Vgl. z. B. M. J. Kelly, Phys. Rev. 16, 260, 1920. 
2) Die FHiche mull wirklich ein optischer Spiegel sein. An rauhen FBiehen 

ist ja die Orientierung des Liehtvektors iibel'haupt nicht definiert. Das ist selt
samerweise mehrfach iibersehen worden. 
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Sie zeigen die Uberlagerung der normalen und der selektiven Wirkung und 
das starke Uberwiegen der letzteren. Die Elektro.nenausbeuten sind oft beim 
selektiven Photoefl'ekt um Zehnerpotenze.n groller, als bei dem gleichzeitig 
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vorhandenen normalen. Es sind Ausbeuten bis zu 3 Proz. des Quanten
aquivalents beobachtet worden. Das spricht entschieden dafur, daJl die 
selektive Emission ihren Sitz in der obersten Schicht hat. 

Die Metalle mit bisher sicher nachgewiesener selektiver lichtelektrischer 
Wirkung sind in dar Tabelle 2 zusammengestellt. Die Wellenlange der 
Maxima sind angegeben. Sie sind, wie die dritte Zeile zeigt, den Atom
radien proportional. 

Tabelle 2. 

It ma. 
Atoml'adius It m'ax const 

mp, r 

Rubidium. 480 2,55.10- 8 1,88 
Kalium. 435 2,37 1,83 
Natrium 340 1,90 1,79 
Lithium. 280 1,57 1,79 

Barium. ca. 380 

I Strontium. " 360 

Trotz dieser offensichtlichen Beziehung zum Atomradius sind die 
Metallatome wahrscheinlich nicht allein am Zustandekommen der selektiven 
Wirkung beteiligt. Pohl und Pringsheim haben 1913 gezeigt, dan man 
durch Einwirkung von Sauerstofl' auf K eine schwarzliche kolloidale Modi
fikation erhalten kann, deren selektives Maximum bei 405, statt wie gewohnlich 
bei 436 mE' liegt. Wiedmanli hat 1916 durch wiederholte Destillation des 
Metalles im Hochvakuum K-Oberflachen erzeugt, die nur noch eine normale 
Emission zeigen. Die selektive fehlt. 

Welche Oberflachenbedingungen zum Zustandekommen der selektiven 
lichtelektrischen Wirkung erfiillt sein mussen, ist noch nicht sicher bekannt. 
Wahrscheinlich handelt es sich um die Anwesenheit suspendierter bzw. 
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adsorbierter Alkalimetalle in atomarer Verteilung. Diese Auffassung stutzt 
sich vor allem auf Versuche, die die selektive lichtelektrische Wirkung in der 
Grenzschicht eines Alkalimetalles und eines durchsichtigen Isolators nachzu
wei sen erlaubt. Nach dieser Auffassung bedeutet die Beobachtung des 
selektiven Photoeffektes im Grunde nur eine elektrische Ausmessung des 
Absorptionsspektrums der Alkaliatome unter den besonderen Bedingungen 
einer Einbettung in feste Korper oder Adsorption an eine Oberflache 1). 

§ 9. Liclltelektrische Photollletrie. Die lichtelektrische Wirkung 
hat durch Elster und Geitel 1892 eine wichtige praktische Anwendung 
gefunden. Sie haben "lichtelektrische Zellen" fur Photometer konstruiert. 
Eine solche Zelle besteht im wesentlichen aus einer Glaskugel, deren untere 
Halfte mit einer Schicht Alkalimetall K bezogen ist. Als Gegenelektrode A 
dient meistens ein Ring oder Netz. Man kann den rein en Elektronenshom 
benutzen. Meist benutzt man aber eine Verstarkung des Stromes durch 
Sto13ionisation. Die Zelle wird mit Argon odeI' einem anderen Edelgas von 
einigen Millimetern Druck gefullt und in den Stromkreis einer BaHerie von 
etwa 200 Volt eingeschaltet. (Vgl. Kap. XXII, § 50ft) 

Bei Beachtung von gewissen Vorsichtsmallregeln ist der lichtelektrische 
Strom solcher Zellen der Lichtintensitat in weiten Grenzen proportional. 

MiJ3t man statt des Stromes in Ampere elektrometrisch die hindurch
geflossen'e Elektrizitatsmenge in Amperesekunden, so gibt dies ein direktes 
Mall der eingestrahlten zeitlichen Lichtsumme (J J d t). Diese Anwendung 
des Elster und Geitelschen Photometers wird uns bei der Erforschung del' 
Phosphoreszenz begegnen. 

§ 10. Ein Delllonstrationsversuch iiber die Lage des elektrischen 
Lichtvektors in einelll Polarisationsprisllla. Man nimmt in Fig. 1319 als 
Alkalimetall del' Zelle eine flussige 
KNa-Legierung. Sie gibt einen 
vorzuglichen Spiegel. Man nimmt 
WellenHingen zwischen 380 und 
420 mil-, fUr die sich die normale 
und die selektive Wirkung uber
lagern (vgl. Fig. 1317). Del' Ein
falls winkel betrage etwa 600. 

Dann zeigt das Galvanometer 
leicht Unterschiede der lichtelek-

Fig. 1319. 

trischen Strome im Verhaltnis I: 100, wenn man das Polarisationsprisma 
von einer Hauptlage in die andere dreht. - Der Versuch ist sehr ein
drucksvoll. 

1) Literatur bei R. W. Pohl, Die Natnrwissenschaften 14, 214, 1926. 



2304 Umwandlungen der strahlenden Energie. Kap. XLL 

II. Innere lichtelektrische Wirkung 
und lichtelektrische Leitung. 

§ 12. 

§ 11. Grundversuch. Beobachtungen im Riintgenlicht. Bei der 
au./leren lichtelektrischen Wirkung gelangen nur die Elektronen zur Beob
achtung, die durch die Oberfiache des bestrahlten Korpers entweichen. Das 
ist von vornherein eine gro./le Beschrankung. Sie fallt um so mehr ins Ge
wicht, je tiefer das Licht eindringt und je kla-iner die hv-Energie der Elek
tronen ist. Sie stort dabei am meisten bei schwacher Absorption und langen 
Lichtwellen. Bier sind nur noch winzige Bruchteile des Quantenaquivalents 
im Au./lenraum zu erwarten. Geben doch selbst die stark absorbierenden 
Metalle im normalen Photoeffekt nur einigtl PromiIle des Quantenaquivalents. 

Aus dieser Sachlage entsteht die Aufgabe, lichtelektrisch abgespaltene 
Elektronen auch im Inn ern bestrahlter Korper nachzuweisen. Das gliickt 
fiir eine Raihe von Substanzen. 

Der Grundversuch der inneren lichtelektrischen Wirkung ist in Fig. 1320 
dargestellt. I ist ein Isolator oder schlechter Leiter, A und K die Elektroden. 

Fig. 1320. 

x+ x-

c 8 

Ihr Abstand ist d. B ist eine Batterie bis 
zu einigen tausend V oIt Spannung und G ein 
Galvanometer. 

SpaItet das Licht aus dem als • bezeich
neten Atom ein Elektron ab, so bewegt sich 
dies unter der Einwirkung des elektrischen 
Feldes um ein Stiick x_ auf die Anode zu. 
Gleichzeitig nahert sich das positive Restatom, 
das Ion, um die Strecke x+ der Kathode. 
Diese Trennung der Ladungen hat zur Folge, 
dall auf den Elektroden A und K Ladungen 
influenziert werden. Ihr Betrag ist 

e. (x+ + x_)/d . . . . . . (2) 

x+ und x_ mogen beliebig klein sein, stets wird das Galvanometer einen 
Ausschlag geben, wenn nur die Zahl der abgespaItenen Elektronen groll genug 
ist. Man mu.13 daher die innere lichtelektrische Wirkung in Isolatoren nach
weisen konnen, wenn der hv-Betrag des Lichtes iiberhaupt zur AbspaItung 
des Elektrons ausreicht. 

Fiir die hohen Frequenzen des Rontgenlichtes ist das stets der Fall. 
Man kann in beliebigen festen Isolatoren mit Rontgenlicht eine innere licht
elektrische Wirkung erhalten (Rontgen, Joffe 1906). 

Fur die Grolle del' Verschiebungswege x+ und x_ fehIt jeder Anhalt. 
Die Versuche zeigen also im Grunde nichts mehr, als da.13 Rontgenlicht auch 
Atome im festen Korper durch Elektronenabspaltung zu ionisieren vermag. 

§ 12. Lichtelektrische Leitung von Kristallen im Sichtbaren und 
Ultravioletten. 1m Gegensatz zum Rontgenlicht vermag sichtbares und 
ultraviolettes Licht durchaus nicht in allen Isolatoren oder schlechten Leitern 
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Elektronen abzuspalten. Nur bei manchen Substanzen ist in diesen Spektral
gebieten eine elektronenliefernde Lichtabsorption von Haus aus vorhanden. 
Es sind dies die Kristalie, deren Dispersion aut eine hohe Verschieblichkeit der 
Elektronen schlieJ3en IaJ3t. Ais grober Anhaltspunkt genugt ein Brechungs
index fl, der im Durchlassigkeitsgebiet groJ3er als 2 ist (Gudden und 
Pohl, 1921). 

In anderen KristalIen mu13 man eine elektronenliefernde Lichtabsorption 
erst durch eine kunstliche Farbung hervorrufen. Eine salcha Farbung erzeugt 
man beispielsweise in Alkalihalogeniden in gleicher Weise durch Korpuskular
strahlen, durch groJ3e Lichtquanten oder durch Erhitzung in Alkalimetall
dampf. So erhalt man beim NaCl eine sehr charakteristische Gelbfiirbung. 
(Rontgen und Joffe, 1921). 

In den Kristallen beider Gruppen kann man dauernd fiieJ3ende licht
elektrische Strome beobachten. Wesentlich ist dafur, daJ3 wenigstens ein Teil 
der vom Lichte getrennten Ladungen die Elektroden erreicht. 

Auch liiJ3t sich erreichen, daJ3 siimtliche Ladungen verlustlos zu den 
Elektroden gelangen. In diesem gunstigsten Falle wird (aL + :2:+) fur aIle 
Ladungen in Gl. (2) = d. 

Infolgedessen zii.hlt dann das Galvanometer jedes Elektron mit seiner 
vollen Ladung e. Wir Mnnen wirklich die Zahl der vom Licht abgespaltenen 
Elektronen bestimmen. 

Leider beobachtet man nun keineswegs ohne weiteres nur die Bewegung 
der vom Licht primar beweglich gemachten Elektrizitiitstriiger. Dem pri
miiren Vorgange uberlagern sich oft in zeitlicher Foige Vorgiinge sekundiirer 
Art, die das ganze Bild der lichtelektrischen Leitung bis vor kurzem vollig 
unubersichtlich erscheinen lieJ3en. Eine Ordnung und Deutung der hOchst 
verwickelten Erscheinungen ist erst gelungen, seitdem man den Ii c h t
e Ie kt ri s c he n Str 0 m experiment ell in zw e i ganz verschied enartige 
Komponenten zu zerlegen gelernt hat, den "Primiirstrom" und den 
"Sekundiirstrom". 

§ 13. Der lichtelektrische Primiirstrom (Gudden und Pohl, 
1921). Man untersucht den Iichtelektrischen Primiirstrom, frei von anderen 
V orgiingen, am besten an Kristallen hoher Dunkelisolation. Sehr geeignet 
sind z. B. Diamant, Zinksulfid oder "gelbes" NaCl. Der zeitIiche Verlauf 
einer Messung wird in Fig. 1321 a erliiutert. Dabei werden so kleine Licht
intensitiiten vorausgesetzt, daB die flieJ3enden Elektrizitiitsmengen das an den 
Kristall gelegte elektrische Feld (vgl. Fig. 1320) nicht merklich durch Polari
sationsvorgiinge schwiichen. 

1m Zeitpunkt t1 beginnt die Belichtung. TriigheitsloB setzt ein licht
elektrischer Strom ein. Man nennt ihn den negativen Anteil des lichtelek
trischen Primarstromes. Nach Messungen Flechsigs erreicht er in weniger 
als 10-4 sec seinen vollen Wert 1). Er behiilt diesen Wert praktisch wahrend 
der Dauer der Belichtung von t1 bis t2 bei. 

1) Zeitschr. f. Phys. 33, 372, 1925. 
Mi1l1er-PouIUot II, S. 11. Auft. 145 
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Bei Schlul3 del' Belichtung im Zeitpunkt t2 verschwindet der lichtelek
trische Primarstrom tragheitslos. Der Kristall isoliert wieder. Es scheint 
wieder der urspriingliche Ausgangszustand vorhanden. Das ist aber nicht 
der Fall. Eine Ausmessung seines optischen Absorptionsspektru~s ergibt, 
dal3 der Kristall nerregt" worden ist. Sein Absorptionsspektrum ergibt sich 
in Richtung langerer Wellen verHacht. Es werden jetzt auch salcha Wellen 
absorbiert, 'fiir die der Kristall zuvor vollig durchsichtig war. Diese Wellen 
werden kurz als nlangwellig" bezeichnet. 

1m Zeitpunkt ts wird der Kristall erwarmt oder mit nlangwelligem" 
Licht bestrahlt. Das Mel3instrument in Fig. 1320 zeigt abermals einen Strom, 
er heil3t der positive Anteil des lichtelektrischen Primarstromes. Der Strom 

Fig. 1321 a. ~ig.1321 b. 

sinkt mehr oder minder rasch auf Null abo Die gesamte dabei Hiel3ende 
Elektrizitatsmenge ist von der gleichen Grol3enordnung, wie die zuvor im 
negativen Primarstromanteil geHossene. Soweit das Experimept. 

Von dem Hergang hat man sich in grol3en Ziigen folgendes Bild zu 
machen: Wahrend der Belichtung werden Elektronen abgespalten und wandern 
zur Anode (negativer Anteil des Primarstromes). 

Am Ort des elementaren Absorptionsprozesses bleiben die Atome ala posi
tive lonen zuruck. Bei der nachtraglichen Erwarmung oder Einstrahlung 
langwelligen Lichtes werden diese lonen durch Elektronen neutralisiert, die 
aus der Richtung der Kathode nachgeliefert werden. Wie das im einzelnen 
vor sich geht, ist nicht bekannt. Der jeweilige Mechanismus hangt sicher 
von der lsolationsfahigkeit des Kristalles abo 

Die Wirkung langwelligen Lichtes kann man in erater Annaherung im 
Sinne einer Warmewirkung deuten. Bei sehr guten lsolatoren, wie dem 
Diamanten, entzieht wahrscheinlich das Ion unter dem EinHul3 der thermischen 
Molekularbewegung seinem zur Kathode hin liegenden Nachbar ein Elektron, 
und so fort bis zur Kathode. Es wandert nicht das Ion selbst zur Kathode, 
sondern der Ort seiner positiven Ladung. 

Bei hOherer Temperatur falIt die zeitliche Trennung von negativem 
und positivem Anteil des lichtelektrischen Primarstromes fort. Die Messung 
ergibt das leichtverstandliche Schema der Fig. 1321 b .. An den tragheits
losen Einsatz des negativen Primarstromes a b schliel3t sich ein zeitlich zu
nehmender, durch vertikale Schraffur angedeuteter p'ositiver Primarstrom 
(Elektronenersatz). Nach Schlul3 der Belichtung (t2) dauert der positive 
Primarstrom an, er klingt allmahlich an. Doch zeigt er noch einmal eine 
kleine Zacke, wenn man den Kristall zur Zeit ta weiter erhitzt oder lang
wellig bestrahlt. 
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Del' Primarstrom ist del' Energie des absorbierten Lichtes 
proportional. Er erreicht mit steigender Spannung einen Grenz- odeI' 
Sattigungswert. Fur quantitative Bestimmung del' Elektronenzahl ist Be

schrankung auf kleine raumliche Dichten del' absorbierten Lichtenergie 
erforderlich. Die zu dies em Sattigungswert geh6rigen Elektronenzahlen ent
sprechen dem Quantenaquivalent (§ 5) (Gudden und Pohl, 1922). 

Zahlen liegen u. a. fur Diamanten VOl'. Sie sind in Fig. 1322 dargestellt. 
Die Ordinate gibt statt del' Zahl N (§ 5) die Ladung N e del' pro Kalorie 

Fig. 1322. 
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Lichtenergie gemessenen Elektronen. Die gestrichelte Gerade entspricht dem 
Quantenaquivalent. Die X X sind mit den Fehlern del' gemessenen einzelnen 

optischen Absorptionen behaftei. Bei den + + waren die Fehler del' optischen 
Absorptionskurve graphisch ausgeglichen. 

Die Gerade des Quantenaquivalents liU3t sich uber rund eine Oktave 
verfolgen. Sie reicht bis kurz VOl' das Gebiet del' Undurchlassigkeit. In Ge

bieten sehr starker Absorption verschwindet fur ane Krisialle mit hohem 
Brechungsindex n die lichtelektrische Leitung. 

Wir haben hier den ersten Nachweis fur das Quantenaquivalent del' 
lichtelektrischen Wirkung uberhaupt. 

Beilaufig sei bemerkt, daJ.l del' Diamant noch durch rotes Licht zu licht
elektriBcher Leitung gebracht wird. Es geniigt das Licht eines Streichholzes. 
Diamant ist im Dunkeln das Vorbild eines Isolators. Er eignet sich daher gut 
fiir einen Demonstrationsversuch. Leider ist groJ.le optische Reinheit des Diamanten 
wesentlich. Del' Kristall muJ.l bis A = 225 mil durchsichtig sein. Sonst benutzt 
man fiir Demonstrationsversuche lieber ganz klare Zinkblende. 

Die verlustlose Wal1derung samtlicher yom Licht b~weglich gemachter 
Elementarladungen ist ein nul' selten beobachtbarer Grenzfall. Er setzt be
sonders einheitliche und beimengungsfreie Kristalle voraus. 1m allgemeinen 

treten erhebliche Verluste ein. Die einander entgegenwandernden Elemental'
ladungen neutralisieren sich nach begrenzten Laufstrecken x. Dann bleiben 

nach 81. (2) die beobachtbaren Elektrizitatsmengen weit hinter dem Quanten
aquivalent zuruck. 

145* 
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§ 14. Der lichtelektrische Sekundarstrom. Seine Ursache besteht, 
kurz gesagt, in einer Abnahme des spezifischen Widerstandes des Kristall
gitters. Diese Abnahme ist die Folge einer Auflockerung oder Storung des 
Kristallgitters, die sich durch die Abwanderung der lichtelektrisch abgespaltenen 
Elektronen herausbildet. He v e s y 1) hat gezeigt, da13 Gitterstorungen aller 
Art die Ionenleitung von Kristallgittern vergro13ern. Der Sekundarstrom 
bildet sich urn so mehr heraus, je hOher die benutzte Feldstarke und je dichter 
die Lagerung der positiven Restatome ist. Man vermeidet den Sekundarstrom, 
indem man kleine Feldstarken benutzt und Anhaufungen positiver Restatome 
im Kristallgitter verhindert. Letzteres erreicht man am einfachsten durch 
Benutzung kleiner Lichtdichten und durch Uberlagerung mit intensivem lang
welligen Licht. 

Schaltet man den Sekundarstrom nicht aus, so werden die Erscheinungen 
uniibersichtlich und nicht mehr reproduzierbar. Der Strom ist im Gegensatz 
zum Primarstrom nicht mehr der Lichtenergie proportional. An die Stelle 
der Sattigungskurven treten Stromspannungskurven komplizierter Gestalt. 
Das Bild der spektralen Verteilung verliert den einfachen Zusammenhang mit 
der Lichtabsorption. Es treten starke Tragheitserscheinungen auf. Der 
Strom nimmt nach Beginn der Belichtung langsam zu und nach Schlu13 der 
Belichtung langsam wieder abo Man versteht, da13 jahrzehntelang photo
chemische Umsatze als Uraache der bei Belichtung beobachteten Strom
anderungen angenommen worden sind. 

§ 15. Anwendungen des lichtelektrischen Sekundarstromes. Die 
Erscheinungen, die man heute den lichtelektrischen Sekundarstrom nennt, 
werden fiir einige typische Vertreter der Kristalle mit hohem Brechungsindex 
technisch ausgenutzt. Wir nennen nur die gut leitende Modifikation des 
Selens, ferner Antimonit und Thalliumsulfid. 

Die Lichtempfindlichkeit des Selens wurde schon 1873 von S mi th ent
deckt. Sie hat eine kaum ubersehbare Literatur hervorgerufen. Trotzdem 
ist es bis heute noch nicht gelungen, Ordnung in seine verwickelten Sekundar
stromerscheinungen zu bringen. Das Interesse fur sie liegt auf elektrischem, 
nicht auf optischem Gebiet. 

In der Optik sind fiir uns die lichtelektrischen Strome in Kristallen 
wichtig, die, verglichen mit dem Selen, im Dunkeln praktisch Isolatoren sind. 
Es ist da im Hinblick auf spatere Anwendungen noch zu beachten, da13 man 
den Primarstrom ohne groGe Elektronenverluste nur an einheitlichen 
Kristallen erhiilt. Kristallpulver oder Stucke mit mikrokristallinem Gefiige 
kommen nicht in Frage. Die Grenzflachen sperren den Elektronen den Weg 
zu den Elektroden. Die Wege x_ und x+ werden klein. Die primar ab
gespaltenen Elektronen liefern zum Ausschlag des Strommessers nur einen 
verschwindenden Beitrag. Der gemessene Strom ist praktisch ganz Sekundar
strom. Derartige Sekundarstrome werden uns in § 45 bei der Untersuchung 
der Phosphoreszenz niitzlich sein. 

1) G. v. Hevesy, Zeitschr. f. Phys.l0, 80, 84,1922. 
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III. Lichtelektrische Wirkung in Gasen. 

§ 16. Abgrenzung. lIolekiile mehratomiger Gase kiinnen durch Licht 
in lonen dissoziiert werden. Diesen Vorgang rechnet man zu den photo

chemischen Erscheinungen. Ais lichtelektrische Wirkung in Gasen bezeichnet 

man nur die Absorptionsprozesse, bei denen primal' ein Elektron abgespalten 

wird. Ein Nachweis lichtelektrischer Wirkung in Gasen ist erst erbracht, 
wenn die Versuchsanordnung wirklich Elektronen und nicht nur negative 

lonen ergibt. 
Das weitere Schicksal del' vom Licht abgespaltenen Elektronen hangt 

von ihrer kinetischen Energie und der Natur des Gases abo Langsame Elek
tronen verhalten sich in Edelgasen und Metalldampfen im freien Zustand 
genau wie kleine Gasmolekiile (Franck, 1910). In Gasen mit Elektronen
affinitat werden sie von neutral en Molekiilen eingefangen und bilden mit 
diesen negative lonen. Schnelle Elektronen durchfliegen als Kathodenstrahlell 

zickzackformige Bahnen im Gase und ionisieren langs ihrer Flugbahn weitere 
Molekiile durch Stoll. Dabei hangt es wieder von der Elektronenaffinitat 
des Gases ab, ob diese sekundar abgespaltenen Elektronen frei bleiben oder 
zur Bildung negativer ronan fiihren. 

§ 17. Lichtelektrische Wirkung und Lichtabsorption. Wie bei 
fest en und fliissigen Korpern setzt lichtelektrische Wirkung auch bei Gasen 
Lichtabsorption voraus. Bei festen und fliissigen Korpern beginnt die licbt
elektrische Wirkung bei einer Mindestfrequenz Vg und zeigt sich dann fiir 
aHe hOheren Frequenzen bis ins Riintgengebiet hinein 1). 

Bei Gasen haben wir auch eine Mindestfrequenz vg • Es sind aber 
keineswegs alle hoheren Frequenzen lichtelektrisch wirksam. Wir finden 
keine Elektronen, wenn das Licht in Spektrallinien absorbiert wird. 
Wirksam ist nul' die Lichtabsorption in den kontinuierlichen Banden, 
die sich unmittelbar an die Grenzen bestimmter Spektralserien anschlieBen. 

Bei einatomigen Gasen iibersehen wir die Verhaltnisse naher. Nach del' 
von Einstein gegebenen Gleichung (1) soIl das Elektron auf dem Wege vom 
Atominnern bis zum AuBenraum den Energiebetrag p verlieren. Das Elektron 
muB daher mindestens die Energie h v = p aufgenommen baben, urn den 
AuBenraum mit u = Null zu erreichen. Diese Minimalenergie p, die Ab
trennungsarbeit, ist uns fiir einatomige Gasmolekiile genau bekannt. Wir 
bestimmen sie in Vel"suchen iiberStoBionisation als "lonisierungsarbeit J". 
Diese Ionisierungsarbeit ist die minimaJe kinetische Energie, dank der ein 
Elektron ein anderes aus einem gestoBenen Atom herauswerfen kann. 

Die:erste Reihe der Tabelle 3 gibt derartige lonisierungsarbeiten J fiir ein
atomige Gase und Dampfe. In der Reihe darunter stehen, ebenfalls im VoltmaB 
(§ 4) ausgedriickt, die h vg - Werts der ultravioletten Seriengrenzen, bei denen 
die lichtelektrische Wirkung einsetzt. Die Ubereinstimmung ist vorziiglich. 

1) Das gilt zum mindesten fur Metalle. Bei Isolatoren sind bei sehr kurzen 
Wellen Gebiete viiJliger Durchlassigkeit miiglich, wenngleich wenig wahrscheinlich. 
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Tabelle 3. 

Element II Na K I Rb I Cs 
Volt Volt Volt Volt 

Ionisierungsarbeit mit Elektronen-
l5,13 4,1 4,1 3,9 

stoll beobachtet 

Desgl. berechnet alB h v g fiir die t 
ultraviolette Grenzfr~quenz v der 11 15,1l6 4,321 4,158 3,877 

Hauptserle 

§ 18. 

Wird Licht mit der Grenzfrequenz Ag absorbiert, so erscheint daB 
Elektron an der Atomgrenze mit der Geschwindigkeit u = Null. War das 

einfallende v groLler als V g , so verbleibt dem Elektron fiir den AuLlenraum 
die kinetische Energie 1/ 21nU2 = h(v-vg ). 1m Rontgengebiet kann diese 
Energie so groll werden, da13 die abgespaltenen Elektronen in Luft von 
Atmospharendruck noch Flugbahnen von etlichen Millimetern Lange zuriicklegen 
konnen. C. T. R. Wils on 1) hat in glanzenden Versuchen diese Flugbahnen 
photographiert. Sein Kunstgriff war, an die in der Flugbahn liegenden Ionen 

Nebeltropfchen anzulagern. Die Fig. 1323 gibt eine derartige neuere Aufnahme. 

Fig. 1323. 

.....---
emfal/endes 
flontgen IIclit 
...,---

Man sieht die lichtelektrisch abgetrennten Elektronen seitlich weit iiber den 
Querschnitt des einfallenden Rontgenlichtbiindels hinausfahren. Es ist kein 
Zweifel, daLl diese Aufnahmen, insbesondere als stereoskopische Doppelbilder, 
fiir die Aufhellung des elementaren Absorptionsmechanismus von groilter 
Bedeutung sind. 

§ 18. Beziehungen zur Spektroskopie. Die lichtelektrische Wirkung 
von Gasen und Dampfen ist in § 17 absichtlich nur in grollen Ziigen be
handelt. Wir haben auch in einatomigen Gasen nicht nur eine Ionisierungs
arbeit J, sondern mehrere. In jedem A tom befinden sich Elektronen in sehr 

verschieden fester Bindung. Die Bindung ist selbst fiir das gleiche Elektron 
verschieden, je nachdem das Atom spektral unangeregt oder angeregt ist. 

Fiir jade Ionisierungsarbeit I n und die zugehOrige Seriengrenze gilt das in 
§ 17 Gesagte. Manche Einzelheiten werden in § 21 und 22 naher erlautert. 

1) Jahrbuch der Radioaktivitat und Elektrizitat. 
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Fiir mehratomige Gase liegen die Verhaltnisse ahnlich wie bei ein
atomigen. Die Erscheinungen werden durch Dissoziation der Molekiile kom
pliziert. Das bisher Bekannte wird in dem Abschnitt iiber Photochemie 

behandelt. 

B. Fluoreszenz 1). 

§ 19. Geschichtliches, Grundversuch und Einteilung. G-ewisse 
Spielarten des FluJ3spats (Fluorits)- zeigen im weiJ3en Licht an der Oberflache 
ein zartes Blau. John F. W. Herschel fand 1845 die gleiche Erscheiming 
an .verdiinnter wasseriger Losung von Chininsulfat, von Asculin und anderen 
organischen Substanzen. Herschel gIaubte eine neue Art der Farbenzerlegung 
gefunden zu haben, die statt auf Prismenwirkung auf einem Oberflachen
vorgang beruhe. Er sprach daher von "epipolic dispersion", d. h. ober
flachlicher Farbenzerlegung. Brewster zeigte jedoch, daJ3 die Oberflache 
nicht wesentlich sei. Er konnte den Strahlenkegel einer Sammellinse bis tief 
in die Fliissigkeit hinein verfolgen 2). Gleichzeitig vermehrte er die Zahl der 
fiir die Versuche geeigneten Substanzen erheblich. 

Dann kamen klassische Untersuchungen von G. G. Stokes 8). Er, nahm 
als Arbeitshypothese "etwas seit Newtons Zeiten UnerhOrtes" an. Er schrieb 
kurzwelligen Lichtstrahlen die Fahigkeit zu, bei der Absorption in bestimmten 
Medien diese zu Selbstleuchtern zu machen. Stokes bewegte ein Reagenz
glas mit Losung durch ein Spektrum hindurch. "Fast das ganze sichtbare 
Spektrum entlang ging das Licht durch die Fliissigkeit hindurch, wie es 
durch ebensoviel Wasser gegangen sein wiirde. Ais aber das GIas fast das 
auJ3erste Violett erreichte, schoJ3 ein geisterhafter Schein. von blauem Licht 
quer durch dasselbe. Bei weiterer Bewegung des GIases nahm das Licht erst 
an Intensitat zu und verschwand dann allmahlich, aber nicht eher vollstandig, 
als bis das GIas weit jenseits des violetten Endes des sichtbaren Spektrums 
war. Zuletzt war das Licht beschrankt auf eine auJ3erst diinne Schicht an 
der Oberflii.che, durch die das Licht einfielj wogegen es sich anfangs durch 
das ganze Glas erstreckte, besonders als sich dies ein wenig vor dem auJ3ersten 
Violett befand." -So beschreibt Stokes den Grundversuch der Fluoreszenz. 

Stokes untarlieJ3 as nicht, die spektrale Zusammensetzung des aus
gestrahlten Lichtes zu untersuchen. Er entdeckte die spater nach ihm be
nannte Regel: Die Wellenlange des Fluoreszenzlichtes ist stets 
groJ3er als die de'! erregenden Lichtes. Er fand, daJ3 monochromatische 
Erregung ein kompliziertes Emissiollsspektrum geben kann. Er nannte u, a. 
als Beispiel fiinf Emissionsbanden des Uran- oder Kanarienglases. 

S t 0 k e s benutzte Quarzoptik. Er fand ejne endlose Liste von Su bstanzen, 
deren Fluoreszenz durch Ultraviolett erregt wi rd. Die Fluoreszenz von 
Fingernageln und Haut, die heute mit einem Ultraviolettfi1ter in jeder An-

1) Von Prof. Dr. R. W. Pohl in Gottingen. 
2) Heute nach einem Vorschlag von Stokes allgemein in Vorlesungen be

nutzt, urn Strahlengange der geometrischen Optik sichtbar zu machen. 
8) G. G. Stokes, Phil. Trans. 1852, II, 403; Pogg. Ann. 87, 480, 1852. 
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fangervorlesung gezeigt werden, sind ihm gelaufig. Auch ist Stokes sich 
iiber die praktische Bedeutung seiner Entdeckung im klaren: "Die Fluo
reszenz versieht den Physiker mit Augen zum Sehen del' unsichtbaren Strahlen. " 

Die Untersuchungen von Stokes und ·seinen Nachfolgern beschrankten 
sich auf die Fluoreszenz fester und fiiissiger Korper. Die Fluoreszenz der 

Gase ist erst 1871 von E. LommeP) entdeckt. 
Wir behandeln im folgenden zunachst die Gase, deren Mechanismus 

man wenigstens in den einfachsten Fallen iibersieht. Die Fluoreszenzvorgiinge 
in ;festen und fiiissigen Korpern sind erhehlich verwickelter. Man hat nul' in 
einzelnen Fallen eine qualitative Ubersicht. Es bleibt zunachst nichts, als 
die Anfiihrung del' experimentellen Tatsachen, die fiir eine kiinftige Deutung 

als die wichtigsten erscheinen. 

I. Fluoreszenz von Oasen und Dimpfen. 

§ 20. Fluoreszenz einatomiger Gase. R. W. Wood hat 1909 am 
Hg-Dampf einen besonders einfachen Fluoreszenzvorgang aufgefunden. Die 
Erscheinung besteht in folgendem: 

Man bringt einige Tropfen Hg in ein hochevakuiertes QuarzgefaB Q. 
Woo d nennt es eine Resonanzlampe (Fig. 1324). Del' Hg-Dampfdruck ist bei 

Fig. 1324. 
Q 

Zimmertemperatur unter 0,002 mm. Er hat im Ultravioletten zwei auEertlt 
scharfe Absorptionslinien bei It = 253,67 mEL. In diese Resonanzlampe 
schickt man das StrahlenbiindelAB einer Hg-Quarzbogenlampe. Von deren 
bis zu etwa It = 200 mEL herunterreichenden Strahlung wird nur die Doppel
linie It = 253,67 mEL absorbiert 2). 

Photographiert man die Resonanzlampe mit einer Quarzlinse, so sieht 
man die Spur des einfallenden Lichtbiindels A B in ihrer ganzen Ausdehnung 
in hellem Fluoreszenzlicht leuchten. Die spektrale Zerlegung zeigt, daE das 
Fluoreszenzlicht genau die gleiche Wellenlange hat, wie das erregende Licht 
253,67 mEL. Es werden wirklich 100 Proz. del' absorbierten Strahlung als 
Fluoreszenzlicht reemittiert. Woo d sprach daher in Analogie zu einem be
kannten akustischen Stimmgabetversuch von Resonanz. 

1) E. Lommel, Pogg. Ann. 143, 26, 1871. 
2) Man belastet die Bogenlampe nul' wenig und driickt den Lichtbogen 

mittels eines Magnets bis dicht an die Quarzwand del' Lampe heran. So erhint 
man die Linie moglichst schmal und ohne Selbstumkehr in del' Mitte. - Noch 
sauberer ist es, die Bogenlampe durch eine zweite, von einer Bogeulampe en-egte 
Resonanzlampe zu ersetzen. . 
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Die Doppellinie der Fluoreszenzemission ist genau so schmal wie die 

doppelte Absorptionslinie bei Zimmertemperatur. Infolgedessen wird sie 
schon von Hg-Dampf auf kurzem Wege erheblich absorbiert. Die zarten und 

sonst vollig unsichtbaren Dampfwolken, die von einem auf dem Tisch liegenden 
Hg-Tropfen aufsteigen, werfen im Lichte der Resonanzlampe einen tiefen 

Schatten. Leider laLlt sich auch dieser ungemein anschauliche Versuch nur 
photographisch ausfiihren. 

Steigert man Temperatur uud Dampfdruck in der Resonanzlampe, so 

wird die fluoreszierende Spur des erregenden Lichtes kiirzer. Das einfallende 
erregende Licht wird im Dampf hoherer Dichte starker absorbiert. Gleich
zeitig wird die seitliche Begrenzung der fluoreszierenden Spur verwaschen. 
Das primare Fluoreszenzlicht erregt seinerseits in der Umgebung des ein

fallen den Biindels merkliche Fluoreszenz. Schon unter 1000 (p = 0,276 mm) 
sieht man nur noch eine diinne Schicht an der Eintrittsstelle des erregenden 

Strahles: Die» V olumenfluoreszenz" ist in " Oberflachenresonanz " ii ber
gegangen. 

Weitere Steigerung der Temperatur vermindert die Intensitat der Ober
flachenresonanz. Bei 2700 ist sie vollig verschwunden 1). 

Ganz analoge Versuche kann man am N a-Dampf durchfiihren (D uno y er). 
Die Resonanzlinie ist hier die bekannte gelbe Doppellinie D1 , D 2• Man kann 
daher das Resonanzlicht direkt mit dem Auge sehen. Der Na-Dampf hat 
schon bei 1000 die geniigende Dichte. Bei 200 0 erscheinen die Grenzen des 
erregenden Strahles verwaschen, bei 300 0 liegt reine Oberflachenresonanz vor. 
Zur Erregung geniigt schon das Licht einer mit Na Cl gefarbten Flamme. 

In einer Richtung gehen die Versuche am Na weiter als am Hg. Na

Dampf absorbiert bei den hier benutzten Temperaturen nicht nur die gelben 
D-Linien im Sichtbaren, sondern auch im Ultravioletten die Doppellinie 
330,3 m/-t.Erregt man den Na-Dampf monochromatisch nur mit dieser 
Wellenlange, so erscheint sie im Fluoreszenzlicht. Aber, und das ist das 
Neue, nicht allein. Man sieht auLlerdem die gelben D-Linien. Wir haben 
also zwar Fluoreszenz, aber keine Resonanz. Denn dieses Wort war nur fii.r 

den Fall gepriigt, daG die g a n z e absorbierte Lichtenergie mit ungeanderter 
Wellenlange reemittiert wird. 

§ 21. Tlteorie der Fluoreszenz einatomiger Gase. Lenard hat 
1910einen fiir den Mechanismus der Lichtemission fundamentalen Satz auf

gestellt. Er hat tlie Gesamtheit seiner optischen Beobachtungen dahin 
gedeutet, daLl der Lichtemission eines Atoms stets die Riickkehr eines 

abgetrennten Elektrons zugrunde liegt. Diese Vorstellung hat N i e I s B 0 h r 
mit ungeahntem Erfolge ausgebaut. 

Bo hr ordnet jeder Linie einer Spektralserie einen bestimmten Ubergang 
des riickkehrenden Elektrons von einer hoheren auf eine niedrigere Energie-

1) Oberhalb von 2700 tritt an die Stelle der Oberflachenresonanz eine regulare 
Reflexion. Bei Rotglut werden bereits 25 Proz. del' auffallenden Lichtenergie 
reflektiert. Del' Grund diesel' Erscheinung ist der hohe Brechungsindex des Hg
Dampfes infolge anomaler Dispersion in del' Nachbarschaft del' Absorptionslinie. 
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stufe des Atoms zu. Die niedrigste oder die Endstufe ist fiir aIle Linien 
einer Serie die gleiche. 1m iibrigen wird iiber die Art des Uberganges 
des riickkehrenden Elektrons selbst keinerlei Aussage gemacht. Wesentlich 
ist nur die Annahme einzelner diskreter Stufen fiir den Energieinhalt des 
Atomes. Diesel' soIl um das Plancksche h v vergro13ert sein, wenn sich das 
Elektron am Ausgangspunkt eines Weges befindet, ' dessen Durchlaufen die 
Emission del' Spektrallinie der Frequenz v hervorruft. 

Wir erlautem das fiir die Hauptserie des Na. Sie ist in der Fig. 1325 
dargestellt. Ihr erstes Glied ist die bekannte gelbe Doppellinie. Wir behandeln 
sie hier im Schema del' Ubersichtlichkeit hal bel' als einfach. Aueh lassen wir 

Fig. 1325. 

11111 I [ 
t. -z50}9,J ~~S.3 ':130.3 S89.om /' 
v-VBI 1,154 1.119 1,053 0.909 0,50S·IO'$se" 

IIv· 4.8 4.7 4.6 4.4 3.7 2,1 Volt 

weitere im gleichen Bereich liegende Energie
stufen fort, die zu den Nebenserien des Natriums 
gehoren. Bei den einzelnen Linien del' Serie 
sind die zugehorigen Werte del' Wellenlange del' 
Frequenz und des Plan ekschen del' Frequenz 
h v vermerkt. 

In Fig. 1326 sei 1 p del' Endpunkt del' Wege 
fiir alle Linien derHauptserie.Wir legen ihn 
neben den Nullpunkt der vertikalen, in Volt 
geteilten Energieskala. Dann haben wir naeh 

Fig. 13~6. 

Volf 
6 

1-----.3p 

1---2" 

O+----1p 

Fig. 1325 die Ausgangsstufe del' gelben D-Linie neben 2,1 Volt durch den 
Strich 2 p zu markieren. Das soll heillen: Befindet sich das Elektron in der 
Ausgangsstufe 2 p, so ist das Atom nangeregt". Sein Energieinhalt ist urn 
2,1 Volt groBer, als im "unangeregten« Normalzustand mit dem Elektron im 
Endpunkt 1 p. Die Ausgangsstufe del' nachst kiirzeren, schon ultravioletten 
Wellenlange A = 330,3 mIL wird durch den Strich 3p bei 3,7 Volt ange
merkt usw. Die h v-Marken der kiirzeren Wellenlangen folgen immer dichter 
aureinander. Denn in Fig. 1325 haufen sieh die Serienlinien asymptotisch 
zur Grenzrrequenz vg• Zu Vg gehort als Planeksehes h v 5,1 Volt. Es ist del' 
hoehste Energiezuwaehs, den das zur Hauptserie gehorige Elektron dem Atom 
erteilen kann. 5,1 Volt ist naeh § 17 die Ionisierungsspannung des N a-Atoms. 
Das heillt, das Elektron erseheint hier schon frei und ohne Geschwindigkeit 
an del' Grenze des Atomanziehungsbereiches. 

Das Wesentliehe del' B 0 hrsehen Darstellung ist die Annahme einer Reihe 
diskreter, durch die Lage des Elektrons bedingten Energiestufen im Atom 
und del' Ausschlu13 del' Zwischenwerte. Jede Sture bedeutet einen bestimmten 
Wert del' Atomenergie, und die Energiedifferenz del' verschiedenen Stufen 
lesen wir direkt aus dem beobachteten Serienspektrum ab, 
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Bohr hat die einzelnen Ausgangspunkte del' Elektronen mit verbliiffendem 
Erfolge als Planetenbahnen verschiedener Energie erklart. (Vgl. Rap. XXIX). 
Das ist fiir uns hier ohne Belang. Hier geniigt das, daJ3 wir nach 
B 0 h I' direkt aus del' beobachteten Serie die niedrigste Energiestufe ablesen 
konnen. 

Die in § 20 beschriebenen Erscheinungen del' Gasfluoreszenz deutet man 
nun folgendermaJ3en. Das Elektron befindet sich im normalen unangeregten 
Atom in del' Endlage 1 p. Fallt jetzt von auJ3en Licht del' D-Linie in den 
Na-Dampf, so schluckt das Elektron den Planckschen Energiebetrag h v, 
indem es den "Veg 1p 2p durchlauft und die Energie des Atoms urn 2,1 Volt 
vergroJ3ert. Das Atom verharrt einige Zeit im Zustande del' "Anregung". 
Dann kehrt es von 2 p nach 1 p zuriick, indem es die ganze vorher absorbierte 
Energie wieder als Plancksches hv, also wieder als D-Licht emittiert. Wir 
haben den Fall del' Resonanzfluoreszenz, in dem alIes eingestrahlte Licht 
mit ungeanderter Wellen lange reemittiert wird. 

Resonanzfluoreszenz tritt demnach auf, wenn ein einatorniges Gas die 
langste Wellenlange seiner Hauptserie absorbiert. 

Wird jedoch Licht del' zweiten Serienlinie A. = 330,3 mIL absorbiert, so 
endet das Elektron beirn "Energieniveau" 3,7 Volt. Jetzt kann es direkt 
zur Ausgangsbahn 1p zuriickkehren und die gleiche Wellenlange reemittieren. 
Es konnte abel' auch erst von 3 p nach 2 p, und dann von 2 p nach 1 p, un tel' 
Aussendung del' gelben D -Linie zuriickkehren. Man hiitte also au13er del' 
gelben D-Linie von 2,1 Volt noch eine langwellige Linie bei 751,9 mIL, ent
sprechend 3,7 - 2,1 = 1,6 Volt, zu erwarten. Die Linie 330,3 mIl solIte 
also in Fluoreszenz nicht mehr mit 100 Proz. Nutzeffekt erscheinen, weil Teile 
del' eingestrahlten Energie langeren Wellen zugute kommen. 

Tatsachlich zeigt jedoch das Experiment, daJ3 die Verhaltnisse noch ver
wickelter liegen. Die Ubergange von 3,7 zu 2,1 Volt werden unter normalen 
Bedingungen nicht beobachtet. Es ist im Sinne del' B 0 h rschen Theorie ein 
verbotener Ubergang (3 p .....,.. 2 p, k = 0, vgl. Rap. XXIX, § 7). Aus del' 
Analyse des N atriumspektrums ist aber bekannt, daJ3 sich zwischen 3 p und 2 p 
zwei weitere Energiestufen befinden, eine bei 3,6 Volt, die aus del' Renntnis 
der ersten Nebenserie iolgt (Term 3 d), und eine bei 3,2 Volt, die die zweite 
Nebenserie liefert (Term 2 s). Moglich sind im Einklang mit Experiment und 
Theorie Ubergange von 3 p nach del' Stuie 3,6 Volt, und von hier nach 2 p 
und dann nach 1 p, odeI' von 3 p nach del' Stuie 3,2 Volt, und von hier nach 
2p und dann nach 1 p. In beiden Fallen werden bei dem Ubergang von 2p 
nach Ip die beiden D-Linien emittiert. Hier haben wir al~o die Fluoreszenz 
der Linie 330,3 mIL nicht mehr als "Resonanz". Del" Nutzeffekt ist kleiner 
als 100 Proz. Ein Teil del' eingestrahlten Energie entfiillt bei del' Veraus
gabung auf die Zwischeniibergange, die Linien im Ultraroten liefern. Es ist 
lediglich ein Zufall, da/3 man diese an sich wohlbekannten ultraroten Linien 
noch nicht in Fluoreszenzuntersuchungen gesucht und gefunden hat. Genau 
analog muJ3 das Fluoreszenzlicht urn so linienreicher werden, je hoher die 
Frequenz del' Erregung war. Stets bleibt aber, wie man direkt der Fig. 1326 
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entnehmen kann, die Stokessche Regel gewahrt. Das Fluoreszenzlicht 
kann keine hohere Frequenz als die der Erregung enthalten. 

§ 22. Ubergang von Fluoreszenz in lichtelektrische Wirkung. 
Bis zu hv-Betragen von 5,1 Volt kann das Na-Atom nur die aus der Fig. 19 
ersichtlichen, diskreten Energiewerte absorbieren und emittieren. Rohere 
h v -Energien aber konnen in jedem beliebigen Betrage aufgenommen werden. 
Infolgedessen schlie.l.lt sich an die Grenze der Hauptserie ein kontinuierliches 
Spektrum sowohl in Absorption wie in Emission an. Wird beispielsweise 
die Wellenlange A = 155 mlL absorbiert, deren h v 8 Volt betragt, so erscheint 
au.l.lerhalb des Atoms ein nlichtelektrisch abgespaltenes" Elektron mit der 
Energie 8 - 5,1 = 2,9 Volt. Wird es spater wieder von einem Ion ein
gefangen, gibt es Fluoreszenzlicht der Wellenlange .II. = 155 mlL. die dem 
kontinuierlichen Emissionsspektrum angehort. 

§ 23. Einllu.13 molekularer Zusammenstij.l3e auf die Fluoreszenz 
einatomiger Gase. In § 20 ergab sich ein erheblicher EinfiuB der Temperatur 
auf die Helligkeit der Fluoreszenz. Diese steigt zunachst, weil in der 
wachsenden Dampfdichte die Absorption zunimmt. Eine weitere Temperatur
steigerung schwacht die Fluoreszenz bis zu volligem Verschwinden. Dies 
deuten wir folgenderma.l.len: 

Ein Atom verharrt eine gewisse Zeit im Zustande der nAnregung" . Das 
»angeregte" Atom hat eine gewisse Lebensdauer. Es gibt seine ganze bei 
der Absorption aufgenommene h v-Energie als Fluoreszenzlicht zuriick, wenn 
das Elektron ohne auJ3ere Storung zuriickkehrt. Das angeregte Atom kann 
jedoch vor dem Ende seiner Lebensdauer einen g~skinetischen Zusammensto.l.l 
erleiden. Dann verwandelt sich seine aufgespeicherte h v-Energie statt in 
Licht in kinetische Energie der zusammenstoJ3enden Molekiile. Steigert man 
Temperatur und Dichte des Dampfes. so wachst die Wahrscheinlichkeit der 
Zusammensto13e im angeregten Zustand. An Stelle der Fluoreszenz tritt Ver
wandlung der Energie in Warme. 

Die mittlere Zeit zwischen zwei gaskinetischen Zusammensto.l.len ist fiir 
verschiedene Dichten und Temperaturen bekannt. Daher kann man aus der 
beobachteten Abnahme der Fluoreszenzhelligkeit die mittlere Lebensdauer 
eines angeregten Atoms berechnen. Man findet auf diesem und auf ahn
lichen Wegen die GroJ3enordnung 10-8 sec. 

§ 24. Linienfluoreszenz zweiatomiger Gase. Formale .A.bweichung 
vom Stokessc~en Satz. Einatomige Gase zeigen Linienspektren, 
die durch Zusammenfassung in Serien weitgehend geordnet sind. Mehr
atomige Gase geben Bandenspektren von au.l.lerordentlich verwickeltem 
Bau. Die Fluoreszenz scheint berufen, bei der Deutung der Bandenspektren 
eine wichtige Rolle zu spielen. Das solI im FaIle des zweiatomigen J 0 d -

dampfes erlautert werden. 
Joddampf zeigt bei Untersuchung mit wei13em Licht ein aus unge

zahlten Einzellinien aufgebautes kanneliertes Bandenabsorptionsspektrum. Die 

Fig. 1327 gibt eine ganz rohe Schematisierung. 
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Es ist nicht leicht, sich von der Zahl der Einzellinien einen richtigen 
Begriff zu machen. Auf den schmalen Spektralbereich der bekannten griinen 
Linie 546,07 mft der Hg-Bogenlampe entfallen sieben Absorptionslinien des Jod
molekuls. Zwischen den beiden D-Linien des Na-Dampfes Hegen ihrer fast 100. 

Trotzdem ist es Woo d gelungen, die Fluoreszenz des J oddampfes durch 
Absorption einer einzigen der bei 546,07mft liegenden sieben Linien anzuregen. 

Fig. 1327. 

I I 
Das Fluoreszenzlieht ergab genau die gleiehe Linie, daneben aber einen um 
die Wellenzahl l ) 5cm-1 zum Rot verschobenen Begleiter. Die Linie und 
ihr durch einen schragen Pfeil.bezeichneter Begleiter sind in Fig. 1328 mit 0 
beziffert, dann folgen zum Roten hin beide Linien in 27facher Wiederholung, 

Fig. 1328. 
Anregllngs/iflle 

A. = 546,01 552,88 585,87 572,88 768,57m(1-

II II ~ II II II j I ___________11 , , , " , 
'}" = 546,22 552,81 566,04 572,83 76B,85m!, 

Ordn zah/=-2 -1 0 + 1 +2 +3 +4 tl.S.W his +27 --vlo(etf rot 

und zwar in konstantem Abstand, der in Wellenzahl 200 em-1 betragt. Die 
ersten dieser Wiederholungen sind in Fig. 1328 mit positiven Ordnungszahlen 
beziffert. AuJ3erdem finden sieh in formalem Wid er- Fig. 1329. 

sprueh zum Stokessehen Satze bis zu vier Wieder
holungen mit kiirzeren Wellenlangen. Auch fiir sie ist 
der U nterschied der Wellenzahlen 200 em -I. 

Das in § 21 erlauterte Energieschema laJ3t Wood s 
Beobaehtung einfaeh darstellen. Das zeigt Fig. 1329. 
Wir haben eine Gruppe enger Doppelstufen a a und eine 
Gruppe einfaeher Stufen b. Der Abstand entsprechender 
Stufen a b ist 2,26 Volt, d. h. gleieh dem hv der erregen
den Linie 546,07 mft. Aufeinanderfolgende a- Stufen 
unterseheiden sieh um je 0,025 Volt, d. h. dem hv der 
Wellenzahl 200. Die beiden Komponenten der Doppel

I 
0;025 Volt 

b - I t 
0:02, Volt 

2.2oVoll 

MoJIf mo.0005VOIf 
. .025Voll 

a 0.0006 Vall 
,025VoIl 

O,J006VoII 

stufe a a endlieh sind um je 0,0006 Volt verschieden, entsprechend der 
Wellenzahl 5, um die beiden Komponenten der Doppellinie zu unterseheiden. 

1) Wellenzahl ist die Zahl der Wellenlangen auf 1 em Liehtweg. 
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Die Absorption del' erregenden Wellen lange ist stets moglich, wenn das 
Elektron von einer a- auf eine um 2,26 Volt hOhere b-Stufe gehoben wird. 

Kehrt das Elektron genau zur gleichen Ausgangsstufe a zuriick, so wird 

A. = 546,07 m!1 reemittiert. Endet es bei del' Riickkehr auf einer hoher 
gelegenen a-Stufe, gibt es ein Fluoreszenzlicht groJ3erer Wellenlange, also 

eine Linie positiver Ordnungszahl in Fig. 1328. Der nicht ausgestrahlte Rest 
der urspriinglich aufgenoinmenen hv-Energie verbleibt dem Molekiil. Endet 
das Elektron tiefer als die Ausgangsstufe a, so gilt das Umgekehrte. Die 
Flnoreszenzlinie ist kurzwelliger, die Ordnungszahl ist negativ. Das 'Elektron 

hat auf Kosten del' inneren Molekularenergie mehr Energie ausgestrahlt, als 
es bei der Anregung geschluckt hatte. 

SchliellIich bleibt noch moglich, daJ3 das zuriickkehrende Elektron statt 
bei iliner a-Stufe bei der eng benachbarten IX-Stufe endet. Das gibt dann 
den langwelligen Begleiter. der Fluoreszenzlinie 546,07 mil oder seine Wieder
holung in einer der anderen Ordnungen. - Soweit das die Beobachtungen 

beschreibende Schema. 
Es bleibt zu erklaren, warum das J odmolekiil statt einer a·Stufe und 

statt einer b-Stufe deren je eine ganze Gruppe enthalt. Ferner, warum neben 

den Stufen del' a-Gruppe eng benachbarte "-Stufen vorkommen. OdeI', mit 
anderen Worten: warum 'das Molekiil del' absorbierten hv-Energie entweder 
diskrete Energiemengen entziehen odeI' hinzufiigen kann. 

Bei Atomen besteht die ganze Warmeenergie in kinetischer Energie del' 

fortschreitenden Bewegung des ganzen Atoms. Bei zweiatomigen Mole~iilen 
kommen zu dieser zwei weitere Energien hinzu. Erstens die Schwingungs
energie der beiden Atomkerne, die mit der Frequenz gegeneinander schwingen. 

Zweitens die Rotationsenergie des ganzen "hantelformigen" Molekiils, das 
mit der Frequenz rotiert. 

Das Bohrsche Molekiilbild deutet die 0,025 Volt-Betrage, um die aich 
benachbarte a- und benachbarte b-Stufen unterscheiden, ala P 1 a n c k sche 
Schwingungsquanten del' Kernschwingung. Es deutet die viel kleineren 

0,0006 Volt-Betrage, um die sich benachbarte a- und IX-StuIen unterscheiden, 
als quantenmaJ3ige Anderung del' Rotationsenergie 1). Das hieJ3e also nach 

Woods Beobachtungen, daB sich die Kernschwingungsenergie des Joddampfes 
wahrend des Fluoreszenzvorganges bis zum Betrage von 27 PIa n c k schen 
Quanten andern kann, wahrend fiir die Rotationsenergie nur Anderungen um 
einen Quantenbetrag vorkommen. 

Sache der Theorie ist es, aus dem beobachteten Energieschema der 

Fig. 1329 ein mechanisches Bild der Bewegungsvorgange des Atoms herzuleiten. 
Fiir uns ist unabhangig davon die Tatsache wichtig, daB die Abweichungen 

vom Stokesschen Satze eine einleuchtende Erklarung erfahren. Wir haben 

1) Diese Deutung verlangt auch eine Aufspaltung del' v -Stnfen in Fig. 1329 
in zwei Stnfen u und ,8, deren Energiebetrag um 0,0006 Volt verschieden sind. 
Dadurch werden die aus Fig. 1329 gezogenen Folgerungen nicht wesentlich beriihrt. 
Die Beriicksichtigung der Aufspaltung der b· Stufen fiihrt nul' zu del' Folgerung, 
daJ3 keine Elektroneniibergange moglich sind, bei del' sich die Energie del' Rotation 
um mehr als eine Quantenzahl andert. 
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gesehen, daJ3 das Molekiil die Energie, die es iiber den absorbierten h-Betrag 
hinaus emittieri;. der Wii.rmebewegung des Molekiils entzieht. Die Folgerung, 
da.13 die "antistokesschen" Fluoreszenzlinien mit wachsender Temperatur an 
Zahl und Intensitii.t zunehmen, wird vom Experiment vollstii.ndig bestatigt 
(P. Pringsheim, 1923). 

§ 25. Verwickelte Fluoreszenzerscheinungen zwei- und mehr
atomiger Gase. In Fig. 1328 war ein aus vielen Doppellinien bestehendes 
Fluoreszenzspektrum des Jodmolekiils dargestellt. Es entstand, wenn Jod
dampf von Zimmertemperatur streng monochromatisch mit der Absorptions
linie 546,07mp. erregt wurde. 1m Absorptionsspektrum des Jods sind eine 
Unzahl weiterer Linien vorhanden. Fig. 1327 gab uns davon eine ganz rohe 
Vorstellung. 

Durch jede einzelne dieser Absorptionslinien kann bei monochromatischer 
Erregung ein Fluoreszenzlinienspektrum entstehen. Die Absorptionslinie 
546,07 mp. ist vor ihresgleichen in keiner Weise ausgezeichnet. Infolgedessen 
gehOren zu jeder der Absorptionslinien zwei Gruppen a und b von Energie· 
stufen, wie sie in Fig. 1329 skizziert waren. 

Wir greifen eine zweite Absorptionslinie heraus, die unserer bisher 
benutzten it = 546,07mft benachbarl ist. Die Frequenzen beider Absorptions
linien unterscheiden sich also nur wenig. Daher miissen ihren beiderseitigen 
Energiestufen auch eng benachbarte Elektronenanordnungen oder Bewegungen 
im Molekiil entsprechen. Das hat zur . Folge, daJ3 bei gaskinetischen 
ZusammenstoJ3en angeregter Molekiile die Elektronen vom Energiestufen
system der einen Absorptionslinie in das der anderen hiniibergeworfen 
werden konnen. Man erhii.lt dann bei monochromatischer Erregung nicht 
nur das Fluoreszenzliniensystem der erregenden, sondern auch das einer oder 
mehrerer benachbarter Absorptionslinien. Es iiberlagern sich daher mehrere 
benachbarte Fluoreszenzlinienspektra, wie sie einzeln in Fig. 1328 skizziert 
waren. 

Derartige Storungen der angeregten Molekiile lassen sich durch bei
gefiigte He-Atome hervorrufen (p etwa = 2 mm). Bei' einem Partialdruck 
von 10 mm He sind die Storungen der angeregten Molekiile bereits so stark, 
daJ3 man auch bei monochromatischer Erregung statt des in Fig. 1328 dar-

I,estellten Linienspektrums ungefii.hr das ganze komplizierte Bandenspektrum 
des J ods in Fluoreszenzemission erhii.lt. 

Bei Jod iibersehen wir demnach den Vorgang der einfachen und ver
wickelten Fluoreszenzvorgange noch in gro.l3en Ziigen. - Ahnliches gilt von 
manchen Bandenspektren, die von mehratomigen Molekiilen in Alkalimetall
dii.mpfen ausgehen. 

1m allgemeinen liegen jedoch die Verhii.ltnisse sehr verwickelt. Es gibt 
zahlreiche Faile, in denen mehratomige Gas- oder Dampfmolekiile Absorptions
banden zeigen, die sich nicht mehr in Einzellinien auflosen lassen. Derartige 
schein bar kontinuierliche Banden beobachten wir sowohl in der Absorption 
des erregenden Lichtes, wie im ausgestrahlten Fluoreszenzlicht. Oft ist 
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zwischen Absorptions- und Fluoreszenzemissionsbanden kein innerer Zu
sammenhang zu erkennen. Wahrscheinlich erfolgt hier Absorptions- und 
Emissionsvorgang in verschiedenen Molekiilen. Angeregte Molekiile schliellen 
sieh mit neutralen zu komplexen Molekiilen zusammen, und die Emission erfolgt 
in diesen. 

Als Beispiel nennen wir die Fluoreszenz der Hg2-Molekiile. Sie sind 
stets in gewisser Anzahl in dem sonst einatomigen Hg-Dampf vorhanden. 
Dem Auge erseheint ihre Fluoreszenz als ein wei13liehes Griin. Spektrai er
streekt sie sieh vom Roten bis weit ins Ultraviolett. Bei 330 und 485 mp, 
sind Maxima zu erkennen. Die Erregung erfolgt dureh mehrere Absorptions
bandengebiete im Ultravioletten. 

§ 26. Sensibilisierte Fluoreszenz. Eine Spektrallinie, die in einem 
Gas nicht absorbiert wird, kann dieses nieht zur Fluoreszenz erregen. Das 
gilt z. B. bei der Einstrahlung der Hg-Linie 253,67 mp, im Thalliumdampf. 
Setzt man jedoeh dem TI-Dampf einige Hg-Atome zu, so wirken diese als 
Sensibilisatoren (Franck, 1922). Die Energie des einzelnen Hg-Atoms wird 
bei der Absorption urn dasPlancksche hv im Betrage von 4,9 Volt erhoht. 
Bei der ungestorten Ruekkehr erfolgt, wie wir in § 21 sahen, die Reemission 
der Wellenlange 253,67 mp, als Resonanzlinie. Bei hinreichender Dampf
diehte stoUt das angeregte Hg-Atom jedoch sebon vorher mit einem Tl-Atom 
zusammen. Bei diesem Zusammensto13 wird die h v- Energie von 4,9 Volt 
zUJD Teil oder ganz auf das Tl-Atom iibertragen. Das TI-Atom wird angeregt 
und bei der Riiekkehr seiner Elektronen erscheinen als Fluoreszenzlieht die 
Spektrallinien des TI, deren hv kleiner als 4,9 Volt ist. Es sind das fiinf 
Linien im Ultravioletten zwischen 290 und 400 mp" au.l3erdem, leicht sichtbar, 
die bekannte griine TI-Linie bei 535,0 m!t. 

Bei hober Temperatur kann die 4,9 Volt- Energie des sto.l3enden 
Hg-Atoms mit der kinetisehen Energie der Warmebewegung zusammen~ 
wirken. Das TI-Atom kann eine Energiezufuhr von mehr als 4,9 Volt erhalten. 
Dann kann es im Fluoreszenzlicbt aucb kleinere Wellen als 253,67 m!t emit
tieren. Aueb hier erseheinen also die antistokesseben Linien wiederum dadurch, 
daU sieh Warmeenergie dem Betrage des absorbierten hv addiert. 

Sensibilisierte Fluoreszenz ist schon fiir eine ganze Reibe versehiedener 
Metalldampfe nacbgewiesen, TI ist nur ein bequemes Beispiel. 

II. Fluoreszenz von Fliissigkeiten und festen Korpern. 

§ 27. Allgemeines. In Gasen werden die Fluoreszenzerscheinungen un
iibersiehtlicb, sobald sieh die einzelnen Molekiile dureh gegenseitige Annaberung 
storen. In Fliissigkeiten und festen Korperu ist die gegenseitige Beeinflussung 
benaehbarter Molekiile viel gro13er als in den dichtesten Gasen. Infolgedessen 
sind im allgemeinen von vornberein verwiekelte Verhaltnisse zu erwarten. 

Trager der Fluoreszenz sind meistens Molekiile von kompliziertem Bau. 
Haufig ist ein Losungsmittel erforderlieb. vVesentlieh ist dann oft eine geringe 
Konzentration der wirksamen Molekiile. 



§ 29. Absorption undo Eplission des Eosins. StokeBscher Satz. 2321 

Die Zahl der aUein oder in Losungen fluoreszierenden Substanzen ist 
unubersehbar. - Eine ganz Nhe Einteilung hat vier besonders wichtige 
Gruppen zu unterscheiden: 

1. Organische Substanzen, besonders Benzolabkommlinge (§ 30). 
2. Feste Losungen seltener Erden in Fluoriten u. dgl. (§ 31). 
3. Uranylhaltige Doppelsalze (§ 32). 
4. AIle typischen Phosphore (§ 37). 

Die Eigel,lheiten del' einzelnen Gruppen werden in den in Klammern 
angegebenen Paragraphen besprochen. Zuvor werden erst einige fur aIle 
Gruppen wichtige Fragen behandelt. 

§ 28. Absorption und Emission des Eosins. Stokesscher Satz. 
Fluoreszenz kann nur solches Licht erregen, das selbst absorbiert wird. Nltch 
dem S t 0 k e s schen Satz solI das Fluoreszenzlicht stets langwelliger sein alB 
das erregende Licht. Wir haben in § 22 die von E ins t e i n herruhrende 
theoretische Begrund ung des von S to k e s empirisch gefundenen Satzes 
kennengelernt. 

Das Licht wird in Planck schen It v-Quanten absorbiert. Die Emission 
erfolgt wiederum in Quanten. Meist sind diese kleiner, das Fluoreszenzlicht 
also langwelliger, weil ein Teil des 
absorbierten ltv in Warmebewegung 
del' Molekule umgesetzt wird. Ge-

Fig. 1330. 

legentlich kann auch die Warme- 31----+---/--\----f-----I 

ener,gie der Molekule einen Zuschull 
zum absorbierten ltv-Quant liefern. 
Dann wird das emittierte Quant 21----+--t----f--f--"r----I 

groller als das ursprunglich absor
bierte, das Fluoreszenzlicht also 
kurzwelliger als das erregende. 

In dieser veraIlgemeinerten 
Form hat slch der Stokessche Satz 
auch fur fluoreszierende Flussig
keiten und feste Korper durchweg 

bewahrt. 

.500 5.50mp, 

In Fig. 1330 gibt Kurve E die photometrisch ausgemessene Energie

verteilung del' Fluoreszenzemission fur wasserige EosinlOsung. Sie ist unab
hanaig davon mit welcher Wellenlange des Absorptionsgebietes die Emission 
0' . 

erregt wird. Die Absorptionsbande ist als Kurve A eingezeichnet. Man 
sieht die Gultigkeit des StokesBchen Satzes in seiner erweiterten Form: Die 
E- und A-Kurven uberschneiden sic1 ein wenig, doch hat del' uberwiegende 

Teil del' Fluoreszenzemission langere Wellen als das absorbierte Licht. 

§ 29. Fluoreszenzbelligkeit und Quantenaquivalent. Absorptions
spektra angeregter Molekiile. In Fig. 1330 war die Absorptionsbande des 
Eosins in wasseriger Losung durch Kurve A dargestellt. Es ist kein Wellen-

Miiller- Pouillet II,3. 11. Aufi. 146 
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bereich dieser Absorptionsbande besonders als fluoreszenzerregend ausge

zeichnet. Tragt man die Helligkeit des Fluoreszenzlichts, auf gleiche absor
bierte Lichtenergie bezogen, graphisch auf, so findet man im ganzen 
Absorptionsgebiet eine fast horizontale Gerade N. Die Beobachtungen 

stammen von Nichols und M,erritt. Die Gerade steigt schwach in Richtung 
wachsender Wellenlange. 1st das reell, so ist dieser Anstieg vielleicht im 
Sinne des Quantenaquivalentgesetzes zu deuten (§ 6). Das heiJH, eine Kalorie 

absorbierten langwelligen Lichtes liefert mehr Plancksche hv-Quanten und 
daher mehr Fluoreszenzlichtals kurzere "Tellen. 

Die ll,ngeregten MolekUle haben ein anderes Absorptionsspektrum als die 

nicht angeregten. Doch ist selbst bei intensiv fluoreszierenden Substanzen 
die Zahl der im Zustande der Anregung befindlichen Molekule prozentual sehr 
gering. Infolgede.ssen ist es noch nicht gelungen, ihr Absorptionsspektrum 
neben dem der unangeregten Molekiile mit Sicherheit nachzuweisen. 

Es liegt jedoch kein Grund vor, das Absorptionsspektrum del' angeregten 
Molekiile gerade im Spektralgebiet der Fluoreszenzemission zu suchen. Das 
ware eine falsche Analogie zum Kirchhoffschen Satze. Auch bei Giiltigkeit 

des Kirchhoffsohen Satzes erfolgt die Lichtabsorption gerade in den Mole
kiilen, die sich nicht im Zustande der Anregung befinden. Es hat daher 
keinen Sinn, die Absorption in' dem Emi;sionsgebiet zu suchen, das den ange

regten Molekulen angehiirt. 

§ 30. Fluoreszenz organischer Verbindungen. Man kann nicht 
ohne weiteres eine Substanz als fluoreszenzfahig bezeichnen. Zwar gibt es 

Substanzen, die sowohl rein in festem Zustande, wiegeliist und dampffiirmig 
fluoreszieren. Ein Beispiel dieser Art ist das Anthracen. Es gibt sogar in 
allen drei Zustanden ungefahr das gleiche Bandenspektrum. Das zeigt die 
Tabelle 4. 

Anthl'acen 

Fest ...... . 
In Alkohol geliist . 
Als Dampf .... 

425,0 
405,0 
390,0 

Tabelle 4. 

Wellenlangen del' Fluoreszenzbanden in mp 

449,5 
427,5 
415,0 

474,5 
454,0 
432,0 

498,0 
482,0 

530,0 

1m allgemeinen kommt es sehr auf den Aggregatzustand und die Ver
suchsbedingungen an. Viele aromatische Verbindungen fluoreszieren erst bei 
sehr tieren Temperaturen. Sie geben dann komplizierte Emissionsbanden mit 
schaden Maxima (Goldstein, 1904): Dabei ist das Bandenspektrum, das 
nach langer intensiver Bestrahlung beobachtet wird (Hauptspektrum), ein ganz 
anderes als das am Anfang auftretende Vorspektrum. 

Viele Substanzen f1uoreszieren nur in bestimmten Liisungsmitteln. Dahin 

gehoren die bekannten Demonstrationspraparate des Fluoresceins und Eosins. 
In reinem Zustande lassen sie sich in Alkohol losen. Dann fluoreszieren sie 
nicht, wenigstens nicht im Sichtbaren. In Gegenwart von Alkali sind sie im 

Wasser loslich und fluoreszieren dann stark. Die gebrauchlichen technischen 
Praparate sind meist Na-Salze. 



§ 32. Zusammenhang von Emissions- nnd Absorptionsspektren. 2323 

Methylblau, Malachitgriin u. a. fluoreszieren weder in Wasser noch in 
Alkohol, wohl aber in Eiwei.13 oder Gelatine. 

Bei Losungen spieH die Konzentration eine wesentliche Rolle. Auch 
ist ein Einflu.13 der Dielektrizitatskonstante des Losungsmittels vorhanden 
(Kaufmann). 

Ein Zusammenhang zwischen der chemischen Konstitution und der spek
tralen Lage der Fluoreszenzbanden ist unverkennbar. Betrefl's der Einzel
heiten verweisen wir auf Monographien 1). 

§ 31. Fluoreszenz seltener Erden in festen Losungen. Viele 
natiirliche Flunspatkristalle enthalten ErdmetaIle in fester Losung (U r b ain). 
In dieaen Kristallen zeigt das Fluoreazenzlicht scharfe Linien. Sie iiberlagern 
sich meistens einer verwaschenen Bandenfluoreszenz, die von der Losung 
anderer MetaIle, wie Fe und Na herriihrt. Die Linien sin-d oft bei Zimmer
temperatur nicht breiter als die D-Linien einer Na-Flamme. 

1m allgemeinen geben Atome nur im Gaszustand scharfe Linien. Jede 
Annaherung anderer Atome verbreitert die Linien und la.l3t sie zu kompli
zierten Banden entarten. Die lichtemittierenden Elektronen befinden sich in 
den verschiedenen Energieatufen des Atoms in dessen aulleren Teilen. Daher 
riihrt die starke Angrifl'smoglichkeit benachbarter Molekiilfelder. Bei den 
seltenen Erden befinden sich die Elektronen der Lichtemission in mittleren 
Teilen des Atomgebaudes. Dort sind. sie der Einwirkung benachbarter Mole
kiile entzogen. Infolgedessen bleiben die Linien auch im festen Korper scharf. 
Bohr s Theorie yom Aufbau des periodischen Systems der Elemente hat fiir 
die Sonderstellung der seltenen Erden eine iiberaus anschauliche Erklarung 
gegeben. 

Sehr eigentiimlich ist die gegenseitige Beeinflussung gleichzeitig vor
handener Erdmetalle. Terbium und Dysprosium verdrangen in geringen 
Spuren die sonst gut sichtbaren Linien von Prase~dym, Neodym und Erbium. 

Beim Gadolinium hangt es stark von der Konzentration ab, welche seiner 
charakteristischen Liniengruppen hervortritt. 

Die blolle Anwesenheit eines seltenen Erdmetalles geniigt nicht, um die 
Fluoreszenz hervorzurufen. Eine Erwarmung des Fluorits auf 3000 zerstort 
die Fluoreszenzfahigkeit endgiiltig. Das Auftreten einer milchigen Triibung 
lallt eine Zusammenballung ultramikroskopischer Partikel wahrscheinlich 
erscheinen. 

Eine seltene Erde ist wahrscheinlich auch die Ursache der Linien
fluoreszenz des Rubins. Zwar gilt ala Ursache der roten Farbe dieses Kri
staUes eine Beimengung von Chromoxyd zum Korund. Die Linienscharfe 
macht es aber unwahrscheinlich, dan hier nicht eine seltene Erde beteiligt 
sein Boll. 

§ 32. Zusammenhang von Emissions- und Absorptionsspektren. 
In § 28 war die Absorption und Emission des Eosins behandelt. Die Fig. 1330 

1) Insbesondere P. Pringsheim, F1uoreszenz und. Phosphoreszenz, 3. Aufl. 
Berlin, .Jul. Springer, 1928. 
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zeigte fUr beide breite Banden . ohne feinere Struktur. AuJ3er einer kurzen 
Uberlappung war kein Zusammenhang zwischen ·ihnen zu erkennen. 

Es ist aber fraglos, da/3 zwischen Emissions- und Absorptionsspektren 
ein enger Zusammenhang besteht. Das sieht man beispielsweise aus der 
Tabelle 5. Die Spektralgebiete warden fur Emission und Absorption in 
gleichar Weise nach langeren Wellen verschoben, wenn man yom einfachen 
Benzolring zu seinen komplizierteren Abkommlingen ubergeht. 

Substanz 
in Alkohol gelost 

Benzol .. 
o-Xylol .. 
Anthracen 
Eosin .. 
Resorufin. 

Tabelle 5. 

II A bsorP:;Sgebiet I 

230-270 
230-275 
320-370 
480-560 
500-610 

Emissionsgebiet 

mp. 

260-300 
260-313 
360-440 
525-600 
560-630 

Beirn Benzol bestehen beide Banden aus einer Reihe einzelner Maxima. 
Sie sind in Tabelle 6 eingetragen. Die langwelligen Streifen der Absorption 
scheinen mit den kurzwelligen der Emission zusammE!lnzufallen. Vielleicht 
stellt das Emissionsspektrum hier. nur €line Fortsetzung, des Absorptions
spektrums dar. 

Tabelle 6. Benzol in Alkohol. 

Absorptionsbanden (mp.) II 235 
Fluoreszenzbanden (m,u) 260 

238 I 248 I 249 I 254 I 260 I 268 
264 278 275 283 291 -

Sicher ist das der Fall bei den Uranyl-Doppelsalzen (R. Becquerel). 
In Fig. 1331 sind fur Uranyl-Kaliumsulfat das Emissionsspektrum e und 

das reziproke Absorptionsspektrum a 
Fig. 1331. (Durchlassigkeitsverteilung) uberein
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ander gezeichnet. 
Man sieht die Koinzidenz der drei 

d urch Pfeile markierten Spektrallinien. 
Das Intensitatsverhaltnis der einzelnen 
Linien ist in Emission und Absorption 
sehr verschieden. Auch sieht man 
bei der unteren Kurve, daJ3 sich dem 
Linienabsorptionsspektrum eine zum 
Ultravioletten kontinuierlich anstei-
gende Absorption uberlagert. 

Bei der Linienfluoreszenz des Rubins laJ3t sich die Identitiit des Emissions
und des Absorptionsspektrums besonders gut beweisen. Man heftet eine 
Rubinplatte vor den Spalt eines Spektralapparates und Hi.J3t rotes Licht auf 
die Kristallplatte auffallen. Dann sehen wir das rote Spektralgebiet von den 
dunklen Absorptionslinien des wirksamen Erdmetalles durchzogen. Darauf 
belichtet man gleichzeitig die Kristallplatte von der Seite, ohne daJ3 dieses 
Licht direkt in den Spektralapparat gelangen kann. Es tritt nur das 



§ 33. FluoreszellZ und photochemischer Umsatz. 2325 

Fluoreszenzlicht durch den SpaIt ein. Jetzt sieht man die vorher dunklen 
Absorptionsstreifen aufgehellt. Man hat es je nach der Intensitat, die man dem 
durc4falleriden oder. dem fluoreszenzerregenden Lichte erteilt, nach Belieben 
in der Hand, ob man die Linien hell auf dunklem Grunde sieht oder um
gekehrt. Damit wird die Identitat der Linien in Absorption und Emission 
schlagend bewiesen. 

Urn MiJ3verstandnissen vorzubeugen, sei erwahnt, daJ3 der Rubin neben 
dem Linienabsorptionsspektrum, das wir einer seltenen Erde zuschreiben, 
zwischen 630 und 470 mIL ein breites Absorptionsgebiet besitzt, das offenbar 
vom Chromoxyd herriihrt und die charakteristische Farbe des Rubins im 
Unterschied zum reinen Korund bedingt. 

Es ist sehr zu bedauern, da13 die Linienfluoreszenz der Kristalle noch 
nicht mit streng monochromatischer Erregung untersucht worden ist. Der
artige Untersuchungen versprechen ahnliche Aufschliisse iiber den Bau der 
ganzen Spektra, wie sie in § 24 fiir das Jodspektrum beschrieben sind. 

Ohne monochromatische Erregung wird man die Einzelheiten dieser 
Spektra schwer aufklaren k6nnen. Sie sind au13erordentlich verwickelt. Das 
zeigt als letztes Beispiel das von N i c hoi s ausgemessene Emissionsspektrum 
des Uranyl-Ammoniumchlorids, das wir in Fig. 1332 wiedergeben. 

2 3 
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Fig. 1332. 
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§ 33. Fluoreszenz und photochemischer Umsatz. Bei der Licht
absorption entsteht aus dem unangeregten Molekiil ein angeregtes, indem ein 
Elektron in eine andere Bahn oder Lage gebracht wird. Die Fluoreszenz
emission erfolgt bei der Umkehr dieses Vorganges oder der Riickkehr des 
Elektrons. 

Es ist kein Zweifel, dan angeregte und unangeregte Molekiile sich in 
chemischer Hinsicht verschieden verhalten oder zwei verschiedene Molekiile 
darstellen. 

In diesem Sinne kann man sagen, dan die Fluoreszenz die chemische 
Verwandlung eines Molekiils in ein chemisch anderes begleitet. 

Dariiber hinauB ist aber von manchen Autoren eine viel weitergehende 
.photochemische" Auffassung der Fluoreszenz vertreten worden. Die Fluo
reszenz solI einen photochemischen Umsatz begleiten. Der Bestand an 
erregbaren Molekiilen wird durch langere Bestrahlung allmahlich verbraucht. 
Es verbleiben als Produkte der photochemischen Reaktion nichterregbare 
Molekiile. 
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In der Tat ist in manchen Fallen z. B. an Eosinlosung bei hoher raum
licher Konzentration des Lichtes eine allmahliche Abnahme der Fluoreszenz
helligkeit beobachtet worden. Diese Erscheinung ist jedoch nicht im Sinne 
der photochemischen Auffassung zu deuten. 

Der Fall liegt anders. Die Absorption schafft angeregte Molekiile. 
Normalerweise verwandeln sie sich unter Fluoreszenzemission in die un an
geregte Form zUriick. Der Bestand an erregbaren Molekiilen bleibt dauernd 
ungeandert. 

An Stelle dessen aber konnen unter gewissen Versuchsbedingungen die 
angeregten Molekiile sieh mit anderen zu neuen Molekiilen vereinigen, die 
nicht mehr fluoreszenzfahig sind. Auf diese Weise tritt ein Verbrauch des 
fluoreszenzfahigen Ausgangsmaterials ein. Die Verwandlung fluoreszenz
fabigen Anthracens in nichterregbares Dianthracen ist ein hierher gehoriges 
Beispiel. Desgleichen die "Ermiidung" von Rontgenschirmen bei langerer 
Benutzung. Hier sieht das Auge schon auJlerlich durch die Gelbfarbung der 
Bariumplatincyaniirkristalle die Bildung von neuen nicht mehr fluoreszenz
fabigen Modifikationen. 

Die Reaktionsfahigkeit angeregter Molekiile hat auch erhebliche bio
logische Bedeutung. Gelegentlich gelangen fluoreszenzfahige Molekiile durch 
Medikamente oder gefarbte Nahrungsmittel in den Korper von Menschen und 
Tieren. Es konnen sich dann an den am meisten dem Licht ausgesetzten 
Korperstellen sehr bOsartige Erscheinungen ausbilden (Eosinschweine!). 

C. Phosphoreszenz1). 

§ 34. Einleitllng. Viele feste Stoffe senden nach vorausgegangener Be
strahlung ("Erregung") mit Licht geeigneter Wellenlange mehr oder weniger 
lange Zeit bindurch Licht aus; sie vermogen also absorbierte Lichtenergie 
aufzuspeichern und nach und nach als Lichtenergie wieder zu verausgaben. 
Wir nennen diese Eigenschaft "Phosphoreszenz" und die betreffenden Stoffe 
"Phosphore" 2) (Lichttrager). 

Phosphoreszenz ist wie die Fluoreszenz eine Lumineszenzerscheinung S), 
d. h. die Anregungsenergie fur die Lichtemission entstammt nicht der Warme
energie, sondern wird quantenhaft e in z e I n e n Molekiilen oder Atomen zu
gefiihrt. Wir beschranken in dieser Darstellung die Bezeichnung auf den 
Fall einer Anregung durch Licht (Photolumineszenz); Anregung der gleiehen 
Stoffe dureh Korpuskularstrahlung, sowie Rontgen- und r-Strahlen (Radio
lumineszenz) zeigt im gro13en und ganzen iibereinstimmendes Verhalten. 

Gelegentlich, besonders in alterer Literatur, wird der Begriff Phos
phoreszenz in noeh weiterem Sinne 'verwendet und auch noeh Chemilumines
zenz einbezogen, z. B. das Oxydationsleuehten des ehemisehen Elementes Phos
phor, das Bakterienleuehten usw. (siehe § 72). 

1) Von Prof. Dr. B. Gudden in Erlangen. . 
i) Der Name ist alter als die Benennung deB 1669 entdeekten chemlBehen 

Elementes Nr. 15, Pj dieses ist im hier gebrauchten Sinne kein "Phosphor". 
S) Die Bezeichnung stammt von E. Wiedemann 1888. 



§ 36. Gescbichtliche Entwicklung. 2327 

Phosphoreszenz, d. h. Lichtemission n a c h vorausgegangener Lichtabsorp

tion, und Fluoreszenz, d. h. Lichtemission wahrend der Lichtabsorption, 

gehen flieI3end ineinander 'uber; nicht nur zeigen die meisten Phosphore auch 

Fluoreszenz, sondern in vielen Fallen lallt sich Fluoreszenz in Phosphoreszenz 

stetig uberfuhren, sei es durch Temperaturerniedrigung, sei es durch Uber

fUhrung einer Losung in feste Form. Die Abgrenzung beider Erscheinungen 

ist vielfach nul' eine Frage del' Beobachtungsgenauigkeit. 

§ 35. Die Phosphoroskope. Del' einzige fiir die Erforschung del' PhOB
phoreszenzerscheinungen besonders ' erdachte Apparat ist das Phosphoroskop 
(E. Be c que rei). Die Auf!('abe ist, einen Korper eine bestimmte Zeit hindurch 
mit erregendem Licht zu belichten und ihn dann in meJ3bar veranderlicher kurzer 

ig. 1333 b. 

Zylindel·phosphoroskop. 

Zeit danach zu beobachten; wichtig ist, daJ3 den Beobachter wedel' unmittelbares, 
noch zerstreutes erregendes Licht erreichen kann. Wir greifen im folgenden aus 
del' Fulle verschiedener Konstruktionen vier verschiedenartige heraus (siehe 
Fig. 1333a und b). 

1. Del' Phosphor P steht fest. Ein odeI' zwei Sektorscheiben S lassen abwechselnd 
erregendes Licht auffallen und geben dem emittierten Licht den Weg zum Beob
achter £rei. .A. ist die Drehachse. (E. Becq uerel.) 

2. Del' Phosphor rotiert auf einer Zylinderflache ausgebreitet; dauernd fallt 
erregendes Licht auf immer neue Teile del' voriibel'rotiel'enden Phosphorfiache, 
und ebenso sieht del' Beobachter auf del' anderen Seite dauernd das emittierte 
Licht immer neuer Teile des Phosphors (E. Becquerel). 

3. Der Phosphor wird durch intermittierende Funken erregt und jeweils im 
Augenblick des Funkens dem Beobachter abgeblendet (Lenard, 1892). Dies laJ3t 
sich leicht dadurch erreichen, daJ3 eine Beobachtungsblende mit rotierenden odel' 
Bchwingenden Unterbrechern gekoppelt wird. 

In geeigneten Konstruktionen kann man das Emi!sionslicht schon etwa 
10-5 sec nach SchluJ3 der El'regung zu beobachten. 

4. ErreQ'endes und emittiertes Licht durchlauft je eine Kerrzelle zwischen 
gekreuzten Nicols. Mit Hilfe elektrischer Schwingungen wird an die zweite Zelle 
urn einen bekannten Sekundenbruchteil spater ala an die erste ein elektrisches 
Feld angelegt. Es gelingt auf diese Weise Nachlenchtdanern bis zn 10-9aec herab 
zu messen, d. h. den Dbergang von , Phosphoreszenz zu Fluoreszenz zu verfolgen 
(E. Gaviola, 1927). 

§ 36. Geschichtliche Entwicklung. Der erste kiinstliche Phosphor 

wird im Beginn des 17. Jahrhunderts erwahnt. Ein Bologneser Alchimist 

Casciarolo machte die Zufallsentdeckung, dall mit Kohlen gegliihter Schwer-
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spat (BaSO,) im Dunkeln leuchtet (Bologneser Leuchtsteine). Die Notwen
digkeit von vorausgegangener Lichteinstrahlung wurde sogleich erkannt und 
regte 2'U Fragen nach etwaiger stofflicher Natur' des Lichtes an. In der 
Folgezeit schafft die Entdeckung des chemischen Elementes Phosphor eine 
gewisse Verwirrung, weil Photo- und Chemilumineszenzerscheinungen vielfach 
durcheinandergeworfen werden. Die nachsten anderthalb Jahrhunderte 
bringen zahlreiche Rezepte und die Erkenntnis, dan man aus einer Ftille ver
schiedener Mineralien Leuchtsteine hersteIlen kann, aber physikalische Fort
schritte sind so gut wie nicht zu berichten. 1842 setzt die Arbeit E. Bec
querels ein und in seinem 1867 erschienenen Buche "La Lumiere, ses 
causes ,et ses effets" finden wir ein reiches und wertvolles Beobachtungs

,material, quantitative Messungen und theoretische Anschauungen, die teilweise 
auch heute noch Geltung haben. Einzelheiten werden in spateren Abschnitten 
erwahnt. Be c que rei B Arbeit blieb vor aHem deshalb unvollkommen, weil 
ihm e i n e ungemein wichtige Erkenntnis entgangen war; er hatte nicht ge
sehen, da6 spurenweise Beimengungen von Schwermetallen fUr die Phospho
reszenz seiner Stoffe verantwortlich waren. 1886 zeigte Ve r n e u ii, dan die 
blaue Phosphoreszenz der viel benutzten Balmainschen Leuchtfarbe (CaS) 
auf Wismutbeimengungen beruhte; 1886 bis 1889 untersuchte L&coq de 
Boisbaudran den Einflu6 von geringen Schwermetallzusatzen auf die Radio
lumineszenz von Erdalkalioxyden und -carbonaten und fand reine Stoffe 
n i c h t lumineszenzfahig. Hierauf funend brachten dann die Arbeiten von 
Len a r d und Kia t t (1889 und 1904) weitgehende Klarheit iiber die Her
stellungsbedingungen der weitaus wichtigsten Phosphorgruppe, der Erdalkali
sulfide. Die weitere physikalische Erforschung gerade dieser Gruppe durch 
Lenard und seine Mitarbeiter bis zur Gegenwart hat dann zur Aufklarung 
der Phosphoreszenzvorgange besonders bedeutsame Beitrage geliefert. Schlien
Hch erwiesen sich die Untersuchungen von Gudden und Pohl tiber die mit 
den Phosphoreszenzerscheinungen gekoppelten elektrischen Vorgange sehr 
fruchtbar; sie lassen die Pliosphoreszenz bestimmter Korpergruppen (Kristall
phosphore) bis in Einzelheiten hinein als Sonderfall innerer lichtelektrischer 
Wirkung kennenlernen. Die Einzelheiten gehen aus den folgenden Ab
schnitten hervor. Neben diesen Untersuchungen der ErdalkaHsulfide uew. 
Hefen die Beobachtungen von E. Wiedemann seit 1888 und G. C. Schmidt, 
Dewar (1894), Nichols und Merritt (1910), Kowals~i (1910), Tiede 
(1920) an teilweise ganz andersartigen Phosphoreszenzvorgangen (siehe 
unten). Erst in allerletzter Zeit scheint sich eine einheitliche Behandlungs
und Verstandnismoglichkeit aIler Phosphoreszenz- (und Fluoreszenz-) Er
scheinungen anzubahnen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Atom
physik 1). Zurzeit sind wir aber von einer befriedigenden Erkenntnis noch 
recht weit entfernt. 

1) Eine ausfiihr:liche Darstellring findet sich in "P. Pringsheim, FJuoreszenz 
und Phosphoreszenz im Licht der neueren Atomtheorie", Berlin, Verlag Julius 
Springer, 3. Auf!.. 1828, sowie in Gehrcke, Handb. d. Physikal. Optik, Bd. II von 
R. Tomaschek, Verlag A. Barth, ]927. 
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§ 37. Einteilung der Phosphore. Zur Erleiehterung der Ubersieht 
unterseheiden wir drei Hauptgruppen von Phosphoren: 

A. Kristallphosphore, 
B. Molekulphosphore, 
C. Komplexphosphore. 

Gemeinsam ist allen Phosphoren, daJ3 es feste Stoffe sind, oder Stoffe 
mit geringer innerer Bewegliehkeit, ferner, daJ3 in bestimmten Absorptions
mechanismen aufgenommene Lichtenergie unter Umwandlung in potentielle 
Energie eine gewisse Zeit hindureh. aufgespeichf>rt und dann zur Anregung 
von bestimmten Emissionsmechanismen verausgabt werden kann, schlieJ3lich, 
daJ3 diese Mechanismen nur in sehr geringer Ko~zentration vorhanden sind. 

A. Bei den Kristallphosphoren nehmen wir den Einbau von einzelnen 
Fremd- (meist Sehwermetall-) Atomen an. Das Photolumineszenzvermogen 1) 

entsteht· erst durch das Wechselspiel del' Kristallgitterkrafte. 
B. Bei den Mol e ku I phosphoren sind groJ3e organisehe, an slch schon 

(d. h. im Dampf oder in flussiger Losung) fIuoreszenzfahige Molekule in ein 
festes oder glasig zahes, verhii.ltnismaJ3ig indifferentes Losungsmittel eingebettet. 

C. Bei den Komplexphosphoren sind keine Fremd-Beimengungen ver-. 
antwortlich. Wir umfassen mit diesen Bezeiehnungen die U02-(Uranyl-) und 
(Pt Cy 4)-(Plati neyanid-) Verbindungen. 

Ob die weitere Forschung die hier gewahlte Einteilung reehtfertigen 
wird, bleibt eine offene Frage; im gegenwartigen Zeitpunkt seheint sie zweek
miiJ3ig. 

Eine weitere Unterteilung der Hauptgruppen la.l.lt sieh leicht nach prak-
tisehen Gesichtspunkten durchfuhren. 

Die Kristallphosphore teilen wir ein in: 

1. Erdalkali- und Zinksulfidphosphore. ) Mit 
2. Sonstige synthetisehe Phosphore (Erdalkalioxyde SchwermetalI-

und Selenide, Alkalisulfide, MgS, BeS, Silikate, 
zusatzen. 

Wolframate, Molybdate, Alkalihalogenide usw.). 
3. Mineralische Phosphore (FluJ3spat, Kalkspat, Diamant usw.) mit teil

weise unbekannten Beimengungen. 
4. Radiophosphore (mit Rontgenlicht vorbehandelte synthetisehe und 

mineralisehe Kristalle). 

Die Molekulphosphore in: 

1. Borsaurephosphore. I 
2. Alkoholphosphore. 
3. Gelatinephosphore. J 

Organisehe aromatische und heterozyklisehe 
Stoffe in fester Losung. 

4. Undefinierte Phosphore. Viele organische Korper bei tiefer Temperatur. 

Die Komplexphosphore in: 

1. Uranylphosphore. 
2. Platincyanidphosphore. 

1) Hierunter wird die Gesamtheit von Absorption, Aufspeieherung und Emission 
verstanden. . 
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Wir werden nur die besonders gut untersuchten Erdalkali- und Zinksulfid
phosphore eingehend besprechen und uns im ubrigen auf Hervorhebung 
etwaiger Abweichungen oder bedeutsamer Ubereinstimmungen beschranken. 

I. Kristallphosphore. 

1. Erdalkali- nnd Zinksnlfidphosphore. 

§ 38. Zusammensetzung und Herstellung. Durch besonders dauernde 
und helle Phosphoreszenz zeichnen sich die Sulfide von Ca, Sr, Ba und Zn 
mit Zusatz geringer Mengen von Schwermetallen wie Mn, Ni, Cu, Zn, Ag, Sb, 
Pb, Bi aus. Bei der kunstlichen Herstellung ist ein Schmelz- oder Sinterungs
vorgang notig; nasse Herstellungsverfahren versagen. Die Schwer schmelz
barkeit der betreffenden Sulfide macht Verwendung von Mineralisatoren 
empfehlenswert. Als solche eignen sich die bei Rotglut schmelzenden und 
weit ins Ultraviolett durchliissigen Alkaliborate, -sulfate, -chloride, Ca F2 usw. 
Es kommt offenbar darauf an, daLl die Schwermetallatome in bestimmter 
Weise in das Kristallgitter eingebaut werden (Schleede, 1922). Wir wollen 
im folgenden den Mikrokristallbezirk, der das fur die Phosphoreszenz ver
antwortliche gitterfremde Atom enthiilt, im AnschluLl an Lenards Bezeichnllng 
"Zentrum" nennen, ohne uns damit auf aIle einzelnen von Lenard an
gegebenen Eigenschaften eines solchen Phosphoreszenzzentrums festzulegen. 
Einige Beispiele der bewiihrten Herstellungsvorschriften von Lenard und 
Klatt mogen folgen 1). Wir bezeichnen dabei mit Lenard abkurzend einen 
Calciumsulfidphosphor mit Bi-Zusatz als CaSBi; handslt ss sich nur um 
Sulfidphosphore, so mag aucb das S noch wegfallen; wird auf den Schmelz
zusatz Wert gelegt, so kann er hinzugefiigt werden. So sind Bezeichnungen 
wie beispielsweise Ca Bi Ca F 2 zu verstehen: 

CaSBi: 2 g CaS, 0,00048 g Bi (in salpetersaurer Losung), 

0,1 g Na2S0" 0,05 g Na2B,07' 0,05 g CaF2• 

20 Min. in heller Rotglut unter LuftabschluLl. 

SrSBi: 3 g SrS, 0,00024 g Bi, 0,1 g Na2S0,. 12 Min. Rotglut. 

ZnSMn: 1 g ZnS, 0,002 g Mn, 0,05 g CaF2 + KCl. 
30 Min. bei 13000 [TomaschekJ. 

Die Vorschriften bsziehen sich auf sogenannte "normals" Phosphore 
(Lenard), d. h. solche mit hellstem Nachleuchten. Die giinstigsten Gliih
bedingungen und Mengenverhaltnisse miissen fiir jeden Phosphor durch 
Versuche ermittelt werden. 

Eine erhebliche Schwierigkeit bei der Herstellung physikalisch verwert
barer Phosphore macht die Beschaffung geniigend reiner Ausgangsstoffe. 
Schon chemisch-analytisch nicht mehr nachweis bare Beimengungen kOIlllen 

1) Angabe aner bi8her erhaltenen Lenardphosphore mit Anweisung zur Her
steHung befindet sieh im Handbuch del' Arbeitsmethoden in del' anorganischen 
Chemie, Jahrg. IV, Heft 2. (Beitrag To maschek: Darstellung und Untersuchung 
phosphoreszierender Stoff e.) 
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unbeabsiehtigte und daher storende Phosphoreszenzen hervorrufen. Ou wirkt 
vielfaeh schon in einer Beimengung von 1; 106 •. Das Fehlen von Phos

phoreszenz an den nach Art des Phosphors gegliihten Ausgangsstoffen ohne 
Schwermetallzusatz ist daher der einzige zuverlassige Nachweis der erforder
lichen Reinheit. 

Auch die gftnstigsten Mengenverhaltnisse Schwermetall; Erdalkalisulfid 
sind sehr gering, beispielsweise 1; 105 bei SrSAg; selten iibersteigen sie 
1: 1000. Uberschreitet man das giinstigste Verhaltnis erheblich (iibernormale 
Phosphore), so nimmt die Phosphoreszenzfahigkeit bis zum volligen Ver
schwinden ab 1). 

§ 39. Lichtemission. Das emittierte Licht besteht spektral aus einer 
oder mehreren kontinuierliehen Banden, etwa 100 mIL breit, die sich unter 
Umstanden iiberlagern. Die Intensitatsverteilung entspricht einigerma.i3en 
einer Wahrscheinlichkeitsverteilung (Borissow, 1912), vgl. Fig. 1334. Bei 

tiefen Temperaturen wird die Bande zwar schmaler, doch lost sie sich selbst 
bei - 2600 nicht in Linien auf (Lenard und Kamerlingh Onnes, 1909). 
Andererseits findet N ic hoI s 2) (1917) bei sehr genauer Photometrierung 
Strukturandeutung, die an Molekiilbanden 

bei Gasen erinnert, vgl. Fig. 1335. Wir 
miissen jedenfalls annehmen, da.i3 die 

Emission starken au.i3eren Storungen unter-

Fig. 1334. 

iJberlagerung dmer [mission nden 
an CaS Bi 

(nach Borissow) 

f2iJ 500 
/Ye/Lenliinge ill m(l 

Fig. 1335. 

£mi~ onsDande 
Sr Bia 

(nat /limo!s) 

Intensitatsverteilungen in einer Emissionsbande. 

liegt (molekulare elektrische Felder), die nieht nur infolge der Warme

sehwingungen zei tlich schwanken, sondern, wie der Befund in ll.iissigem 
Wasserstoff beweist, auch von Zentrum zu Zentrum ortlieh versehieden sind. 

Die spektrale Lage der Phosphoreszenzbanden ist in noch unbekannter 
Weise durch das System Schwermetall- Erdalkalisulfid bestimmt. Ein und 
demselben System gehoren jedoch meist mehrere, in allen Eigenschaften (siehe 

unten) voneinander unabhangige Banden an. Wir unterscheiden sie mit 

1) Fluoreszenz und vor allem Radiolumineszenz sind gegen hohe Konzen
trationen merklieh weniger empfindlieh. 

2) Pron. Amer. Phil. Soc. Philadelphia 1)6, 258, 1917. 
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Lenard durch griechische Buchstaben .• Je nach den Herstellungsbedingungen 
liil.lt sich die eine oder a'ndere darunter bevorzugen. Die Erkenntnisdieser 
verschiedenen Banden und ihre getrennte Untersuchung (Prinzip der Banden

trennung) ist der zweite wesentliche Fortschritt, den Lenards und Klatts 
Arbeiten gebracht haben. 

Die meisten Banden der Erdalkalisulfidphosphore liegen im Sichtbaren, 
im langwelligen Ultraviolett oder kurzwelligen Ultrarot. Tabelle 7 gibt ein 

paar Beispiele (Ultraviolett- und Ultrarotbanden sind von W. E. Pauli 1911 
aufgefunden). 

Tabelle 7. 

Emissions- Farbe des 
Phosphor Bande schwerpunkt Phosphoreszenz-

m" lichtes 

SrSeMn !2 810 (ultrarot) 
CaSCu . ')J 615 rot 
BaSCu . a 600 orange 
ZnSMn. a 580 gelb 
ZnSCu a 520 griin 
CaSBi « 440 blau 
SrSBi V 395 violett 
CaSAg 'V 350 (ultra violett) 

Im allgemeinen tritt jede Emissionsbande auch in Fluoreszenz und Radio
lumineszenz auf; jedoch verhalten sich die verschiedenen Banden desselben 
Systems verschieden. Dieselben Banden wie am Phosphor werden gelegentlich 
in Radiolumineszenz auch an den ungegliihten, daher nicht phosphoreszenz
fiihigen, gleichen Systemen beobachtet. Der Emissionsmeehanismus scheint 
also im wesentlichen unabhiingig yom Aufspeieherungsmechanismus. 

Abweiehend verhalten sich die Phosphore mit seltenen Erden als 

Metallzusatz. Hier treten in Emission schmale Banden, ja geradezu Linien 
auf (Kowalski und Garnier, 1907); ihre Lage hiingt in der Hauptsache von 
der seltsnen Erde, nur wenig auch yom Erdalkalisulfid ab [Ti e d e und 
Schlee de, 1922; Tom as chek 1), 1924]. Diese Besonderheiten stehen im 

Einklang mit der heutigen Auffassung iiber die seltenen Erden, wonach bei 
ihnen Lichtabsorption und -emission in inneren Gebieten des Atoms vor 
sich geht. 

Das Emissionslicht der Erdalkalisulfid- usw. Phosphore ist aueh bei Er
regung mit polarisiertem Licht unpolarisiert. 

§ 40. Erregungsverteilung und Absorption. Die Erregung zur Phos
phoreszenz setzt Lichtabsorption voraus. In der Tat erregt anch alles im 
Phosphor absorbierte Licht Phosphoreszenz, jedoch mit bemerkenswerten 
Untersehieden. Das schwermetallfreie Sulfid ist im sichtbaren Spektralgebiet 

vollig durchliissig, im langwelligen Ultraviolett wird die Absorption merklich 

und erreicht fiir ZnS bei etwa 345 m"" fiir CaS, SrS, BaS bei etwas kiirzeren 

1) Ann. 75, 109, 1924. 
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Wellen so hohe Betrage, daJl das Licht nul' noch auf winzige Bruehteile eines 
Millimeters einzudringen v~rmag. Die Liehtabsorption des unerregten Phos
phors unterBeheidet sieh von der deB reinen Sulfids dureh einige, del' kon
tinuierlichen Absorption vor- oder iibergelagerte, verwasehene, etwa 50 mll 
breite Absorptionsstreifen 1). Die Sehwierigkeit des Nachweises diesel' Streifen 
liegt darin, daJl all diese Phosphore nur als sehr feinkorniges Pulver vor
Hegen. 1m durchfallenden Licht fand Walter 1912 je einen solchen bei drei 
Wismutphosphoren, und im reflektierten Licht wiesen N i ch 0 Is und Howe 1917 
in BaSPb deren zwei nacho Gerade in diesen Streifen absorbiertes Licht 
vermag nun Phosphoreszenz besonders langer Dauer zu erregen. 

Entwirft man auf einem flachenhaft ausgebreiteten Phosphor, etwa CaSBi, 
ein kontinuierliches Ultraviolettspektrum (beispielsweise von einer AI-Funken
strecke unter Wasser), so leuchtet der Phosphorim ganzen Absorptionsgebiet, 
also von etwa 430 mll ab zu kiirzeren Wellen, im Licht seiner tiefblauen 
,,-Bande; dies PhosphoreszenzHcht ist jedoeh iiberall innerhalb weniger 
Sekunden wieder erloschen, ausgenommen in den beiden Absorptionsstreifen 

bei rund 415 und 315 mll; diese leuchten noeh nach vielen Minuten, ja Stunden 
merkHch nacho 

DaJl Licht bestimmter engel' Spektralgebiete besonders befahigt ist, Phos
phoreszenz zu erregen, belegt schon E. Becquerel mit Spektrogrammen. 
Lenard zeigt 1904 und besonders 1909 2) dariiber hinaus, daJl zu jeder 
Emissionsbande eine ganz bestimmte nErregungsverteilung" 8) gehort, gekenn
zeichnet durch eine kontinuierHch naeh Ultraviolett hin wachsende Erregung 
zu einer Phosphoreszenz kurzer Dauer und mehrere gesetzmaJlig angeordnete 
Gebiete, in denen Phosphoreszenz I anger Dauer erregt wird (vgl. Fig. 1336 a bis e). 

Diese Dauererregungsgebiete (d-Gebiete), stimmen mit den obengenannten 
Streifen selektiver Absorption iiberein. Die Lage diesel' Streifen hangt naeh 
Lenard (1909) yom Sehwermetall. und der statisehen Dielektrizitats
konstante E des Gesamtphosphors derart ab, daJl fur entspreehende Banden 

etwa Cu ", der Quotient ~~ fiir die CaS-, SrS-, BaS- und ZnS-Phosphore iiber

einstimmt; ILdi bedeutet hier die Wellenlange des i-ten d-Gebietes del' betreffen
den Bande. Die Ubertragbarkeit einer llolchen, fur elektrisehe Wellen bekannten 
Beziehung auf optische Frequenzen ist hoehst merkwurdig. Die - vielleicht 

ILdt 
naherHegende - Beziehung - = const, wo n der optische Brechungsindex, 

'1'l . 

ist nach M. Curie (1922) nicht erfiillt. Die Emissionsbande erseheint in 
gleicher lntensitatsverteilung, ganz einerlei, in welchem Spektralgebiet die 
erregende Lichtabsorption erfolgt. 

1) Eine zusatzliehe Liehtabsorption im etwaigen Schmelzzusatz kommt nicht 
in Betracht, da alIe verwendeten Zusatze erst im kurzwelligen Ultraviolett unter
halb 250 mp absorbieren. 

2) Ann. 31, 641, 1910. 
S) Bezogen auf auffallende (I) Liehtenergiej die Abhli.ngigkeit del' Erl'egung 

von del' absol'bierten Energie ist nieht bekannt, im 'letzteren Falle ware auch noeh 
del' Ort del' Absorption zu beriicksichtigen. 
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Im groDen und ganzen gilt die Stokessche Regel: das emittierte Licht 
ist langwelliger als das erregende (E. Becquerel); es gibt immerhin einzelne 
FiilIe, in denen erregende Absorption noch in Teilen der Emissionsbande 
erfolgt. Auch bei monochromatischer Erregung des Phosphors mit solchen 
Wellenlangen wird die Emissionsbande in unverinderter Intensitatsverteilung, 

Fig. 1336a. 

Die Absorption ist nieht unmittelbar gemessen, sondern aus der 
Phosphoreszenzerregung bereehnet. d1 nnd ds bezeiehnen die Stellen 
des Spektrnms, dnrch die Naehlenehten langer Dauer erregt wird. 

Fig. 1336b. 

300 J50 9fJ0 
i1ellenliiflfle in m{l 

Das Beobaehtnngsverfahren bevorzngt 
vielleicht die kiirzeren Wellen. 

Fig.1336c. 

Das Beobachtnngsverfahren bevorzngt die langel·en 
Wellen. Die Ordinaten sind iiberdies der licht

elektrisehen Wirknng nieht proportional. 
Erregnngsverteilung nnd lichtelektrische Wirkung. 

also auch mit bis zu 30 miL kiirzeren Wellenlangen ala im erregenden Licht 
enthaIten sind, emittiert (Gudden, 1923). Dies VerhaIten entspricht dem 
bei Fluoreszenz bekannten und beruht offenbar auf einer Inanspruchnahme 
thermischer Energie. 

Zusammenfassend sehen wir also, daD die selektive Lichtabsorption in 
den Phosphorzentren zu einer vorziiglichen Energieaufspeicherung fiihrt; ihre 
Verausgabung unter Anregung eines Emissionszentrums kann viele Stunden, 
ja Tage spater erfolgen. Daneben ist es aber auch moglich, daD im Grund
material absorbierte LichteDEirgie sekundenlang dort aufgespeichert bleibt und 
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dann, wenngleich vermutlich mit geringem Nutzeffekt, an ein Emissions
zentrum abgegeben wird; dieser Vorgang im festen Rorper entspricht etwa 
der sensibilisierten Fluoreszenz von Gasen. Wesentlich ist, daO Absorption 
und Emission in diesen Erdalkalisulfid- usw. Phosphoren keineswegs einfache 
Umkehrerllcheinungen sind, vielmehr ist die Ropplung beider Mechanismen 
uberaus locker. Fur eine solche Auffassung spricht auch, daO die Erregungs
verteilung von Phosphoren mit seltenen Erden die gleichen verwaschenen 
d-Gebiete aufweist wie bei den anderen Phosphoren, trotz del' schmalen 
Emissionsbanden. 

§ 41. Erregungsverteilung und lichtelektrische Wirkung. Elster 
und Geitel gelang es 1889, in der Balmainschen Leuchtfarbe den erst en 
nichtmetallischen Rorper aufzufinden, der eine iiuOere lichtelektrische Wirkung 
zeigte. Bald darauf (1891) haben sie dann die ofl'enbare Beziehung zwischen 
dieser Phosphoreszenz und der lichtelektrischen Wirkung erkannt. Sie zeigten 
unter anderem, daO nach Lenards Verfahren hergestellte Phosphore um so 
kraftigere lichtelektrische Wirkung aufwiesen, je heller sie phosphoreszierten. 
Auch folgerten sie aus der Wirksamkeit der gleichen Spektralbereiche in beiden 
Fallen, dal.l man beide Vorga.nge als einen Resonanzvorgang zu deuten habe. 

Die Renntnis dieser wichtigen Verknupfung von lichtelektrischer Wirkung 
und Phosphoreszenz ist dann 1909 von Lenard und Saeland in einem 
wesentlichen Punkt erweitert worden. Sie zeigten, daO die Elektronenemission 
den Erregungsvorgang, nicht die Emission des Phosphoreszenzlichtes 
begleitet. 

Auf dies en Tatsachen aufbauend, hat Lenard seit 1909 eine licht
elektrische Theorie der Phosphoreszenz entwickelt. Ihren Grundgedanken 
kann man heute folgendermaOen zusammenfassen: 

Bei der Erregung wird unter Absorption eines Quants hVl lichtelek
trisch ein Elektron abgespaIten, dies lagert sich fur eine gewisse Zeit an ein 
anderes naheres oder entfernteres Atom an. Beim Ersatz des abgespaltenen 
Elektrons wird die Ionisierungsenergie frei und kann, auf den Emissions
mechanismus ubertragen, zur Emission eines Lichtquants hV2 fuhren (V2 <: Vi)' 

Es ist verstandlich, daO man vielfach nach experimentellen Beweisen fiir diese 
Anschauung gesucht hat. So fand Goggel 1922 in Erganzung der alteren 
Versuche von Lenard und Saeland, daO die beobachtete spektrale Ver
teilung der auOeren lichtelektrischen Wirkung der ErregungsvEll'teilung des 
entsprechenden Phosphors weitgehend entspricht (vgl. Fig. 1336 b). 

Dies ist zwar eine Stiitze der Lenardschen Theorie, aber kein Beweis. 
Es ist Iediglich gezeigt, daB Lichtabsorption in diesen Phosphoren zu licht
elektrischer Wirkung ebenso wie Phosphoreszenzerregung fiihrt, und daB in 
Gebieten starker optischer Absorption - eben den d-Gebieten - wegen der 
geringen Eindringungstiefe des Lichtes die beobachtete auLlere Wirkung be
sonders kraftig ist. 

Ein ahnlicher Einwand laOt sich· gegen eine andere Bestatigung erheben, 
die schon vor der Goggelschen Veroffentlichungdurch Beobachtung der 
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lichtelektrischen Leitfahigkeit (innere lichtelektrische Wirkung) beschrieben 
wurde l ) (Gudden und Pohl, 1920). 1m lichtelektrischen Sekundarstrom 
zeichnen sich die a-Gebiete der Phosphoreszenzerregung "ebenfalls ab (vgl. 
Fig. 1336 c). Da jedoeh der Sekundarstrom cet. par. mit der Energiedichte der 
absorbierten Strahlung wachst, konnte man auch in diesem Falle sagen, dall 
ausschlieIllich Gebiete starkerer optischer Absorption nachgewiesen sind. 

Dall aber wirklich der Vorgang der Erregung darin besteht, daIl ein 
Elektron abgespalten wird und seine Stelle im erregten Zustand unbesetzt 
bleibt, daIl also das Auftreten freier Elektronen nicht nur eine der Phos
phoreszenzerregungparallel gehende Folge der Lichtabsorption ist, wie es etwa 
bei photochemischer Zersetzung und Fluoreszenz VQn Losungen der Fall ist, 
das geht aus den Untersuchungen von Gudden und Pohl am lichtelek
rischen Primarstrom eindeutig hervor. Naheres bringen wir in § 45. 

§ 42. LichtsuIDme. Ein einzelner Phosphor leuchtet je nach U mstanden 
hell und kurz, oder weniger hell und dafur Unger nacho Diese Beob
achtung veranlaIlte E. Becq uerel zur Einfuhrung des Begrifl'es "Licht-

00 

summe" (somme de lumiere); darunter ist zu verstehen L = f Jdt, d. h. das 
u 

Zeitintegl'al der Helligkeit J eines Phosphors genommen ubel' seine ganze 
Nachleuchtdauer. Becquerel nahm die Konstanz der Lichtsumme fur eine 
bestimmte Erregungsart und -dauer an und fand auch schon, daIl es fur 
jeden Phosphor eine Hochstlichtsumme gibt, die auch bei beliebiger Steigerung 
derErregung nicht uberschritten wird. Lenard (1912/13) mall Licht
summeD unmittelbar mittels lichtelektrischer Zellen [Aufladeverfahren)2) und 
zeigte fUr die einzelnen Banden quantitativ: 

1. daIl die Lichtsumme wirklich unabhangig von der Temperatur ist, 
abgesehen von so hohen Temperaturen, daIl die Phosphoreszenzfahig
keit schon nachgelassen hat; 

2. daIl jede Phosphoreszenzbande ihre eigene Lichtsumme aufspeichel't, 
die von keiner anderen verausgabt werden kann; 

3. daIl die Hochstlichtsumme auch mit monochromatischer Erregung, 
einerlei aus welchem d-Gebiet, aufgespeichert werden kann; 

4. dall die Hochstzahl aufgespeicherter Lichtquanten h v von gleicher 
Gro13enordnung ist, wie die Zahl der zentrenbildenden Schwermetall

atome; 

5. daIl die Hochstlichtsumme mit wachsendem Schwermetallzusatz einen 
Grenzwert erreicht. (Die Intensitat des ersten Nachleuchtens wachst 
im Gegensatz dazu mit der Steigerung des Schwermetallgehaltes zu
nachst noch erheblich an.) 

1) Friihere Beobachter der Widerstandsanderungen von Phosphoren bei Be
lichtung haben einen Zusammenhang mit del' Phosphoreszenz abgelehnt (beispiels
weise Lenard, Heidelb. Akad. 1918, 8. Abh.). 

2) Sitzungsber. Heidelb. Aksd. 1912, 5. und 12. Abh.; 1913, 19. Abh: 
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Diese Ergebnisse bedeuten einen auLlerordentliehen Fortaehritt. Die 

Liehtsumme L miLlt die Zahl del' jeweils erregten Zentren, die Roehst

liehtsumme Lm den gesamten erregbaren Zentrenbestand. Da schon wahrend 

del' Erregung ein Teil del' erregten Zentren wieder in den unerregten Zustand 
zuriiekkehrt, wird sieh ein Gleiehgewieht einsteUen. Die Roehstliehtsumme 

wird um so angenaherter erreieht, je groBer die erregende Intensitat und 

je stabiler der erregte Zustand ist. Rochat wiehtig ist die Feststellung, 

daLl bei Annaherung an die "Vollerregung" die selektive Absorption in den 
d-Gebieten verschwindet und statt dessen langere Wellen starker absorbiert 

werden (§ 44) (Lenard, 1913). Wird die Lebensdauer del' erregten Zentren 
versehwindend klein, so geht die Phosphoreszenz in Fluoreszenz iiberj hier 
1st keine Rede mehr von Erschopfung del' Zahl unerregter, also a.bsorptions
iahiger Zentrenj es bleibt L <, Lm , und daher steigt die Emissionshelligkeit 

J = aJ; ebenso wie L selbst proportional mit del' erregenden Intensitat. 

§ 43. Wiederherstellung des Ausgangszustandes unter Einwir kung 
der Wlirllle (Abklingung). Bei der Erregung wird Energie aufgenotnmen, 
bei del' Emission Energie abgegebenj der erregte Zustand ist somit energie
reicher und daher weniger stabil als der unerregte. Die Riickkehr in den 
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Abklingungskurve. 
Zeitliche Abnahme der Lichtintensitiit (Helligkeit) und der Lichtsumme (Erregung) 

fUr einen Cab Bi-Phosphor (nach Lenard). 

unerregten Zustand setzt jedoch auslosende Storungen irgendwelcher Art 

voraus. Die wichtigste derartige Storung ist die molekulare Warmebewegung. 

Sie vor aHem bestimmt die mittlere Lebensdauer des erregten Zustandes. 
Ware die Riickverwandlungswahrscheinlichkeit fiir aUe Zentren gleich, so 

solIte die Abklingung exponentieH verlaufen (E. Becquerel). Die Beob
achtung auch a.n einer einzigen Bande (Lenard, 1912) zeigt jedoch, daLl 

zur Darstellung des Verlaufes eine Summe von Exponentialfunktionen notig 
1st, d. h. auch bei gleicher Temperatur verhalten sich die einzelnen Zentren 
unterschiedlich 1). Ein Beispiel einer A bklingungskurve, und zwar fUr die 
Abnahme del' Inte~sitiit wie del' Lichtsumme, gibt Fig. 1337. Wichtig ist das 

1) Wieder ein Hinweis auf ortliche Verschiedenheiten der Bedingungen, wie 
sie schon aUB der Breite der Emissionsbanden bei tiefen Temperaturen gefolgert 
wurden (§ 39). 
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Ergebnis, da1.l ein so gut wie nicht mehr nachIeuchtender Phosphor eine noch 

erhebIiche Lichtsumme aufgespeichert enthalten kann. Ein Ubersehen dieses 

Umstandes hat schon manche irrtiimliche Schlu1.lfolgerung verursacht. 

Je geringer die Schwermetallkonzentration, desto stabiler erweisen sich 
im allgemeinen die erregten Zentren. 

Bei tiefen Temperaturen ist der erregte Zustand so stabil, da13 gar kein 

Nachleuchten beobachtet wird, sondern nur die stets vorhandene FIuoreszenz 

(Len ard s "unterer Momentanzustand "); dabei findet jedoch Aufspeicherung 

genau wie bei hoheren Temperaturen statt, denn beim nachtraglichen Er

warmen Ieuchtet der Phosphor auf und gibt dabei die ihm eigentiimliche 

maximaIe Lichtsumme (" Vollerregung" vorausgesetzt) ab.· Bei hohen Tem

peraturen andererseits fehlt ebenfalls das . Nachleuchten ("oberer Momentan

zusfand "), aber diesrnal findet k eine Aufspeicherung von Lichtsumme statt: 

Nach Schlu13 der Bestrahlung bleibt der Phosphor bei jeder Temperatur 

dunkel. Zwischen dies en beiden Temperaturgebieten wird Nachleuchten beob

achtet ("Dauerzustand"), wobei die aufgespeicherte Lichtsumme um so schneller 

verausgabt wird, je hoher die Temperatur ist. Die Zahlenwerte der be

treffenden Temperaturen schwanken in wei ten Grenzen und ~ind vor aUem 

auch fiir die Banden eines einzigen Phosphors verschieden. Diese Eigenschaft, 

zusammen mit der verschiedenen Erregungsverteilung, erleichtert die so 
wichtige Trennung der Emissionsbanden. 

Wird ein CaSNi-Phosphor bei -180° durch das unzerlegte Licht einer Queck
silberquarzlampe erregt, so leuchtet er im gelben Licht seiner Kiiltebande f3 nacho 
Die iibrigen Banden sind im unteren Momentanzustand. Erwiirmt man allmiihlich, 
so tritt ein Farbenumschlag nach Orange auf. Es kommt bei -700 die rote 
Hauptbande " in Dauerzustand, wiihrend bald, bei - 450, die gelbe Kii1tebande f3 
in den obereu Momentanzustand gelangt und verschwindet; bei Zimmel'temperatur 
ist das Nachleuchten rot; bei weiterer Erwiirmung tritt ein neuer violetteI' Farbton 
auf, verursacht durch die bei 2000 in DauerzuBtand tretende blauviolette Hitze
baude y? Die a-Bande geht bei + 2000 in den oberen MomentanzuBtand, und 
bei + 3000 folgt auch die Y2-Bande. Der Phosphor hat dann seine ganze Licht
summe verauBgabt. 

Farbweehsel werden natiirlich auch bei konstanter mittlerer Temperatur beob· 
achtet indem etwa die Kaltebande noch imNachleucbten kiirzester Dauer kriiftig 
vertreten ist, wiibrend die sehr langsarn abkling-ende Hitzebande scblieBlich aHein 
noch iibrig iat, wenn auch die Hauptbande ihre Lichtsumme verauegabt bat. Obne 
Bandentrennung ist mit Bolchen oft be8chriebenen Beobachtungen nicht viel 
anzufangen. 

§ 44. Wiederherstellung des A.usgangszustandes unter Ein
wirkung langwelligen Lichtes. AuEer durch Warmebewegung kann 

die Wiederherstellung des Ausgangszustandes veranla13t werden durch 

I a n g ~ e II i g e s L i c h t. Die alteste Beobachtung einer Abklingungs

beschleunigung durch rotes Licht stammt von Seebeck am Bologneser Stein 

(Goethes Farbenlehre, Kap.3). E. BecquereI beobachtete ein anfangliches 

Aufleuchten und schloE daraus auf eine Temperaturerhohung durch Absorption 

des langwelligen Lichtes. 1904 wies Dahm s darauf hin, da13 zwei Wirkungen 

langwelligen Lichtes zu unterscheiden sind: "Anfachung" (spater von 

Lenard "Ausleuchtung" genannt) und "Ausloschung" (bei Lenard 

"Tilgu n g"). 1m ersten FaIle tritt eine rnerkliche Beschleunigung del' 

normalen Abklingung ein, im zweiten FaIle wird der Pbosphor sogleich dunkel. 
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Lenard (1909, 1917/18)1) zeigte dann, daLl bei jeder Phosphoreszenzbande 
im allgemeinen beide Wirkungen langwelligen Lichtes beobachtbar sind 2). 
Manche Banden sind besonders durch Ausleuchtung ausgezeichnet (Zn SMn IX), 

andere durch Tilgung (ZnSCuIX); bei tiefen Temperaturen und an Zentren 
groLler Lebensdauer tritt meist die Tilgung hinter der Ausleuchtung zuriick, 

bei hohen Temperaturen und Fig. 1338. 

an Zentren geringer Stabilitat 
iiberwiegt sie. Beide Wir

kungen haben verschiedene 
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Ausleuchtung und Tilgung. 
Als Ordinate ist die berechnete (nicht unmittelbar 
gemessene) fur die Ausleuchtung bzw. Tilgung wirk

same Absorption eingetrageu. 

LalH man einen Phosphor mit kraftiger Ausleuchtung (Zn S.Mn 0:) nach 

der Erregung einige Zeit abklingen und belichtet ihn dann durch ein Hart

gummifilter oder dergleichen mit U1trarot, so lenchtet er hell im gelben Licht 
seiller Emissiollsballde (/" auf, ganz genau so wie beim Erwarmen. Macht 

man den gleichen Versuch bei einem Phosphor mit starker Tilgung (z. B. 
Zn S Cn IX) unmittelbar nach SchluLl der Erregung, so verschwindet das grune 

Nachleuchten fast augenblicklich. 
Entwirft man auf einem lrrMtig nachleuchtellden Schirm mit Zn S Cu IX 

wenige Sekunden lang ein kOlltinuierliches Spektrum, so zeichnet sich die 

Tilgungsverteilung, wenn auch durch die Energieverteilung des Spektrums 

en tstell t, mit zwei ausgesprochenen Schwarzungsmaxima bei 1280 und 910 mEL 
deutlich abo (Erste Beobachtung durch E. Becquerel.) Man erkennt ferner 

die tilgende Wirkung- bis ins Blaugriine hinein. 

Die Tilgung eignet sieh gut zur Vorfiihrung von Ultrarotoptik: beispiels
weise lassen sieh photograpbische Negative durcb ein Hartguromi- oder Jod
Sebwefelkoblenstoffilter bindurcb in vorziiglicher Sebarfe auf einem mit Ultraviolett 
zum Naebleucbten erregten ZnS Cu a-Scbirm abbilden. Gelegentlicb ist die Er
scbeinung aucb zur A ufnabme von Emissions- und Absorptionsspektren 
im Spektralgebiet von O.8bisl,4,u erfoIgreicb benutzt worden (Phospboro
graphie). 

Ausleuchtung und Tilgung werden auch im unteren Momentanzustand 

beobachtet. Die Ausleuchtung zeigt Tragheit beim Einsetzen und Nach-

1) Sitzungsber. Heidelberger Akad. 1917, 5. und 7. Abh.; 1918, 8. und 11. Abh. 
2) Wenn wir die beiden Wirkungen n i c b t unterscbeiden wollen, eo werden 

wir mit Lenard das Wort "Ausliischung" gebrauchen. 

147 * 
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wirkung nach .Aussetzen der langwelligen Beleuchtung; daraus zog Lenard 
1917/18 Schliisse auf die Eigenschaften der von der TemperaturerhOhung 
betroffenen Kristallgebiete. 

Beide Wirkungen setzen optische .Absorption voraus; unmittelbar nach
gewiesen ist sie bei den mikrokristallinen Sulfidphosphoren bisher noch nicht, 
dagegen laJ3t sich die veranderte .Absorption im erregten Zustand leicht an 
den groDen .Alkalihalogenidphosphor-Kristallen festellen (siebe unten); offenbar 
stellt die .Ausleuchtungs- und Tilgungsverteilung das .Absorptionsspektrum 
des erregten Phospbors dar (E. Wiedemann, 1888). Die Tilgungsmaxima 
mag man den erregten Zentren selbst, die iibrige, vor aHem kurzweIlige 
Tilgurigsverteilung, dem erregten Grundmaterial zuordnen und als lichtelek
trische Wirkung auf sehr locker gebundene El~ktronen deuten. Die .Aus
leuchtung andererseits wird eher auf lonenresonanz wie in den Reststrahlen 
beruhen. Doch sind diese Zuordnungen iiberaus unsicher, und eine ErkHi.rung, 
warum im TilgungsfaH die Wiederherstellung des .Ausgangszustandes keine 
Lichtemission anregt, fehlt vollig. 

§ 45. Wiederherstellung des Ausgangszustandes und elektrische 
Vorgange. 1m Falle der Erregung ist innere und iiuLlere lichtelektrische 
Wirkung feststellbar (§ 41). Wenn. wirklich der Vorgang der Erregung 
darin besteht, daJ3 ein Elektron abgespalten wird und seine Stelle im Er
regungszustande unbesetzt bleibt, so ist eine Elektronenbewegung auch beim 
Riickgangigwerden der Erregung zu erwarten. Dieser Nachweis gelang in 
der Tat Gud den und Pohl 1920, als sie die Zahl der sekundlich abklingenden 
Zentren durch Bestrahlung mit ausloschendem Licht vervielfachten. 1m elek
trischen Felde beobachteten sie an einem Zn S.Phosphor unter dies en Um
standen eine galvanometrisch meJ3bare Elektrizitatsbewegung. Fiir den Fall 
der .Abklingungsbeschleunigung durch Erwarmung bestiitigte E. Ru pp (1922) 
diesen Befund und zeigte dariiber hinaus die Proportionalitat der bewegten 
Elektrizitatsmenge mit der ausgetriebenen Lichtsumme und die groJ3en
ordnungsmaJ3ige Ubereinstimmung der Zahl bewegter Elektronen mit der Zahl 
aufgespeicherter Lichtquanten. Volle Sicherheit brachten Beobachtungen von 
Gudden und Pohl 1923 am Primarstrom in Phosphoren mit dem Nachweis, 
daB bei der .Ausleuchtung, ebenso wie bei der Tilgung, ebensoviel Elektronen 
wandern, wie vorher bei der Erregung gewandert waren. Diese hier an
gefiihrten Versuche liefern den biindigen Beweis dafiir: 1. da./l bei der Phos
phoreszenzerregung Elektronen das urspriingliche Kraftfeld verlassen - sonst 
konnten sie nicht durch ein auJ3eres elektrisches Feld erfaJ3t werden -, 
2. daB bei der Wiederherstellung des .Ausgangszustandes ein Elektron aus 
einem fremden Kraftfeld her ersetzt wird; es braucht keineswegs mit dem 
bei der Erregung abgewanderten identisch zu sein. 1m elektrischen Felde 
ist es ja sicher nicht der Fall, obwohl die Lichtsumme unverii.ndert bleibt. Da 
.Ausleuchtung und Tilgung jedoch elektrisch nicht unterscheidbar sind, scheint 
fiir die .Anregung des Leuchtmechanismus wesentlich, auf welchem Wege das 
Ersatzelektron kommt. 
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Die groDe Empfindlichkeit des elektrischen Nachweises erlaubt eine 
genaue Ausmessung des Absorptionsspektrums des erregten Phosphors. 

Die vorstehend geschilderten elektrischen Beobachtungen eignen sich als 
V orlesungsversuch. 

Die Wiederherstellung des Ausgangszustandes kannauch unmittelbar 
durch elektrische Felder erzwungen werden. Ein abklingender ZnSMna
Phosphor blitzt beim Anlegen hoher elektrischer Felder (einige tausend Volt/ cm) 
hell auf und leuchtet auch noch kurze Zeit heller als ohne Feld (Gudden 
und Pohl, 1920); Feldwechsel oder ErhOhung des Feldes ruft die Wirkung 
emeut hervor. Ebenso blitzt ein im Felde erregter Phosphor beim Abschalten 
des Feldes auf (F. Schmidt, 1922). Phosphore mit starker Ausleuchtung 
zeigen groDere V\Tirkung als solche mit starker Tilgung. 

Neuerdings beobachtete Rupp (1924) auch in sehr starken ver
anderlichen Magnetfeldern Ausleuchtung. Er deutet diese Erscheinung wohl 
mit Recht als Wirkung des im veranderlichen Magnetfelde induzierten elek

trischen Feldes. 

§ 46. Die Druckzerstorung der Phosphore. Einseitige Druckwirkung: 
Zerreiben im Morser, Einwirkung einer Feile, Pressung usw., vermindert oder 
zerstort die Phosphoreszenzfahigkeit (Lenard und Klatt, 1903). Dabei werden 
die Phosphoreszenzzentren aller Lebensdauern in gleichem Malle betroffen (Kuppen
heim und, Lenard, 1921). 

1m Licht der hier vertretenen Auffassung iiber die Zentren wird durch 
Translationen od. dgl. das Kristallgefiige unter Zerbrechung in kleinere Bruch
stiicke spannungsfrei; die gitterfremden Atoma sind nur noch eingesprengt, nicht 
mehr eingebaut. 

Druckzerstorte Phosphore, ebenso wie schwermetallfreie Erdalkalisulfide 
(nicht Zinksulfid), farben Bich unter Einwirkung kurzwelligen Lichtes: CaS 
fleischrotbraunlich, SrS kernrot, BaS griin. Die Farbung ist von kraftiger auJ3erer 
lichtelektrischer Wirkung begleitet. Langwelliges Licht macht die Verfarbung 
riickgangig, ohne die Phosphoreszenzfahigkeit wiederherzustellen. Farbung und 
Entfarbung durch Licht ist belie big oft zu wiederholen. Die lichtelektrische 
Wirkung wahrend der Ftrbung bleibt jedoch nur ein Bruchteil der erstmaligen. 
Erhitzung auf einige hundert Grad stellt die Phosphoreszenzfahigkeit wieder her 
(Lenard und Hausser, 1913/15). 

Obwohl strenggenommen diese Beobachtungen nicht mit der Phosphoreszenz 
zusammenhangen, da sie auch am schwEirmetallfreien Grundmaterial auftreten, 
konnen sie doch fiir das Verstandnis der Phosphoreszenzzentren wertvoll werden. 

Hier ist auch auf Gedankengange von Smekal (1925) iiber Poren in Real
kristallen hinzuweisen. 

§ -47. Die Okonomie der Phosphoreszenz. Wichtig ist die Frage 
nach dem Lichtumsatz. Welcher Bruchteil des absorbierten Lichtes wird 
wieder als Licht emittiert und welcher Bruchteil etwa in Warme umgesetzt? 
Die in der Emission vergroDerte Wellenlange schlieDt eine verlustlose Um
wandlung aus, da ja ein Quant kurzwelligen erregenden Lichtes einen im 
umgekehrten Verhaltnis der Wellenlangen groJ3eren Energiegehalt hat als 
ein Quant langwelligen, emittierten. Zur Ermittlung der Okonomie ist notig, 
die absorbierte Lichtenergie mit der emittierten zu vergleichen. Die Be
stimmung der absorbierten Lichtenergie ist schwierig, weil die Phosphore 
uns als feinkornige Pulver vorliegen. Immerhin kommt Lenard 1) (1914) 

1) Sitzungsber. Heidelberger Akad. 1913, 19. Abh.; 1914, 13. Abh. 
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zu dem Schlull, daJl, von der .A.nderung der Wellenlange abgesehen, die Okonomie 
bei Erregung mit moglichst langen Wellen nahe 1 ist, also wirkIich fur 
jedes absorbierle Lichtquant wieder eines emittiert wird. Berucksichtigt man 
noch, dall die gesamte Lichtemission vielfach dem sichtbaren Spektralgebiet 
angehort, so liegt naturlich dl)r Gedanke der technischen Verwertung nahe 1). 
Leider sind die Aussichten schlecht, und zwar wegen des geringen Auf
speicherungsvermogens. Ein lange nachleuchtender. Phosphor wie 0,01 
normaler CaSBi oe ve.rmag im Gramm nur 106 Erg aufzuspeichern [Lenard 
und Hausser, 1913] 2); eine nennenswerte Steigerungsmoglichkeit der maxi
malen Lichtsumme erscheint nach unseren heutigen Kenntnissen ~icht moglich. 
Um also auch nur eine Stunde lang eine Lichtenergie, wie sie etwa 1 HK im 
sichtbaren Spektralbereich entsendet (4.109 Erg/Stunde), durch die Aus
nutzung der maximalen Lichtsumme eines Phosphors zu erhalten, waren nicht 
weniger als 40 kg Phosphor notig! 

§ 48. Das Wesen des erregten Zustandes. Man kennt weder den 
Bau des unerregten, noch erst recht den des erregteIl; Zentrums. Sehr wahr
scheinlich enthalt jedes Zentrum nur ein, hochstens aber wenige Schwermetall
atome. Vielleicht sind diese Atome neutral, wahrscheinlicher aber wohl in 
gleicher Sulfidbindung wie die Ca"-, Sr"-, Ba-", Zn"·Ionen des Gitters; sicher 
sind sie eingebaut und nicht nur eingesprengt, wenn auch in gestorten Kri
stallbezirken. 

Die einzelnen Banden lassen sich vielleicht verschied'8nen Bindungsarten 
wie Mn S, Mn S2, Mn2 S8 usw. zuordnen. Ein solcher'Verband absorbiert und 
emittiert selektiv. Bei der Absorption wird vermutlich vom Anion ein Elektron 
frei, d. h. eine Bindung wird zerstort oder mindestens geandert. W ohin das 
Elektron sich anlagert, ist un bekannt. 

Fur die Emission ist diese Anlagerung gleichguItig, wie die Beobachtung 
im elektrischen Felde beweist. Wesentlich ist sie nur fur die Stabilisierung 
des erregten Zustandes. 

Man stritt fruher, ob die Phosphoreszenz als Gleichgewicht zweier Modi
fikationen (photochemische Theorie) oder als rein physikalischer Vorgang (licht
elektrische Theorie) anzusprechen sei. Wir sehen das heute als unwesentliche 
Bezeichnungsfrage an, da jede chemische Veranderung auf Elektronenver

lagerung beruht. 
Sicher iet, dall das erregte Zentrum andere Eigenschaften hat als das 

unerregte. Die Absorptionsstreifen des d-Gebietes fehlen dem erregten Phos
phor, dafur absorbiert er im Zustand der Erregung langwelliges Licht, das 
vorher nicht absorbiert wurde. 

In einem Sonderfall (Zn S Cu oe) ist der erregte Zustand durch starke Er
hohung (Verdopplung) der schein baren Dielektrizitatskonstante des Phosphors 
ausgezeichnet (Gudden und Pohl, 1920). Die Abhangigkeit dieser Er-

1) Die Leuchtuhren usw. verwenden nicht Phosphoreszenz der Phosphore, 
Bondern Radiolumineszenz durch beigemengte radioaktive Stoffe, meist 
Mesothol'. 

2) Sitzungsber. Heidelberger Akad. 1913, 19. Abh.; 1914, 13. Abh. 
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hohung von 'Iemperatur und Frequenz des Wechselfeldes laLlt auf groLle 

Verschiebungswege elektrischer Ladungen in den nur sparlich vorhandenen 

Zsntren schlieLlen. 

Dnter Verwendung zweier ungedampfter Schwingungskreise mit Elektronen
rohren und Abstimmung beider auf akustisch horbaren Differenzton (in aperiodischem 
Detektorkreis) lassen sich die '!nderungen der Lichtsumme beim An- und Ab
klingen sowie Tilgen eines Zn S Cu a· Phosphors einem gTolleren Kreise akustisch 
vorfiihren. Es wird zu dem Zweck del' Phosphor als Dielektrikum in die Kapazitat 
eines del' Schwingungskreise gebracht und mit erregendem oder ausloschendem 
Licht belichtet. 

2. Sonstige synthetiscbe Kristallphosphore. 

§ 49. Oxyde, Selenide, Halogenide usw. Phosphoreszenzfahigkeit, 
wenn auch teilweise nul' kurzer Dauer, war an Erdalkalioxyden und -seleniden 

schon im vergangenen Jahrhundert bekannt (Becquerel, Lecoq de Bois

baudran). Eine planmaLlige Untersuchung, entsprechend del' del' Sulfid

phosphore, ist in del' Lenardschen Schule durchgefiihrt (VV. Pauli, 1912, 
F. Schmidt, 1920). Herstellung und Verhalten del' drei Gruppen decken 

sich so gut wie vollig. Die Sauerstoffphosphore haben durchweg hahere, die 

Selenphosphore tiefere Temperaturlagen; die Emissionsbanden liegen bei den 
Oxyden im allgemeinen kurzwelliger, bei den Seleniden Iangwelliger als die 

entsprechenden del' Sulfide. Besonders bemerkenswert erscheint die Angabe 
F. Schmid ts 1), daLl die Erregungsgebiete entsprechender Banden auch beim 

Ubergang yom Oxyd zum Sulfid und Selenid nul' von del' Dielektrizitiits
konstante des Gesamtphosphors bestimmt werden; so daLl also die d-Gebiete 
etwa del' Ou u-Banden in allen moglichen Kombinationen del' Erdalkalimetalle 
mit 0, S, Se, und im Zn S unter Beriicksichtigung del' Dielektrizitatskonstante 

dieselbe "absolute" Lage haben sollen. 

Phosphoreszierendes Zn 0 ist nicht bekannt, obwohl es gut finoresziert und 
radioluminesziert; das wir,[ mit einer anderen Ausnahmestellung des Zn 0 zu
sammenhangen: Zn 0 ist im Gegensatz zu den entspre,chenden phosphoreszenz
fahigen, vorziiglich isolierenden Verbindungen und trotz seiner Farblosigkeit ein 
guter Elektrizitatsleiter. 

Abweichend sind die Herstellungsbedingungen fiir MgS-Phosphore 
(Tiede, 1922); Schmelzmittel sind nicht verwendbarj physikalisch verhalten 

sich die Phosphore jedoch offen bar ganz wie die bisher besprochenen. Ais 

wirksamste Zusatze erwiesen sich Bi, Sb und Mn; auLlerdem einige seltene 

Erden. Die> Herstellung von Be S-Phosphoren ist angekiindigt. Besonders 

merkwiirdig ist die Herstellung von phosphoreszierendem Si S2' da Tiede als 

wirksame "Schwermetall" beimengung Kohlenstoff feststellen konnte. 
Weiterhin (1923) gelang Tiede die Herstellung von, Na2S-Phosphoren 

mit Fe und Cu, ferner von phosphoreszierendem Rb2 S, dessen Beimengungen 
noch nicht ermittelt werden konnten. Die Herstellung und Handhabung del' 

auLlerordentlich unbestandigen und zersetzlichen Alkalisulfide setzt eine be

sondere Versuchstechnik voraus. Die vorliegenden sparlichen Beobachtungen 

lassen noch nicht iibersehen, ob die Alkalisulfidphosphore in wesentlichen 

Eigenschaften von den Erdalkaliphoi!phoren abweichen. 

1) Ann. 63, 264, 1920. 
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Auch Silikat-, Wolframat- I ), Molybdatphospbore lassen sich mit definierten 
Eigenschaften herstellen (Tiede und Schleede, 1923). Nahere Untersuchung 
steht noch aus .. Jedoch konnte Schleede zeigen, dan mindestens im Falle 
des Zinksilikats mit den verschiedenen Emissionsbanden auch verschiedene 
Kristallstrukturen verknupft sind. 

Technisches basisches Zinksilikat zeigt iibrigens sehr ausgepragte Aus
leuchtung in elektrischen Feldern (Gudden und Pohl, 1923). 

Ganz besondere Bedeutung fiir die Erforschung der Phosphoreszenz
vorgange durften die von R. W. Pohl und seinen Mitarbeitern in letzter Zeit 

Fig. 1339. 
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Absorptionsspektren von Alkalihalogenidphosphoren (nach Rilsch u. Smakula). 

Ordinaten sind die Absorptionskonstanten in mm- I . Die Prozentzahlen beziehen sich anf den 
Gehalt del' Schmelze an Schwermetallsalz, die Konzentrationen im Phosphor sind wesentlich 
kleiner. Die Eigenabsorption von Na CI, K Cl nnd Rb CI ist oberhalb 180 mf..l zn vernach
liissigen, fiir NaBr nnd K B,' beginnt sie bei etwa 220 m!-{ und die Absorptionskonstante hat 

bei 200 mf..l schon den Wert von etwa 10 mm-I. 

hergestellten Alkalihalogenidphosphore gewinnen, da sie die ersten kunst
lichen, d. h. mit genau bestimmten Zusatzen versehenen, Phosphore darstellen, 

1) Bei Calciumwolframat konnte bisher nicht der Nachweis erbracht werden, 
da.13 spurenweise Beimengungen die Phosphoreszenz verursachen. 



§ 50. Flu/3spat, Kalkspat U8W. 2345 

die in gro13en, klar durchsichtigen Kristallen vorliegen. Die Absorptions
spektren (Erregungsverteilung) lassen sich an ihnen quantitativ ausmessen, 
ja sogar durch Messung del' anomalen Dispersion Werte fUr die Konzen
tration der Zentren gewinnen. Die neuesten Untersuchungen machen es 
wahrscheinlich, da13 die selektiven Absorptionen (vgl. Fig. 1339) mit den Ab
sorptionsmaxima der reinen Zusatze, also etwa AgCl, PbCl2 usw. iiberein
stimmen. Zur Herstellung wird dem geschmolzenen Alkalihalogenid das 
entsprechende Schwermetallsalz im Bruchteil aines Prozentes zugesetzt und 
dann aus der Schmelze ein Einkristall von 1 ccm GraCle gezogen. Die Mes
sung der anomalen Dispersion zeigt, daJ3 nur ein kleiner Bruchteil des Zu
satzes als Phosphoreszenzzentren eingebaut wird. Die Lage der teilweise 
bemerkenswert schmalen Absorptionsstreifen verschiebt sich zwar gesetzmaJlig 
beim Wechsel des Grundmaterials (vgl. die Fig. 1339), aber eine Zuordnung 
zu bestimmten Energiestufen del' Atome oder Mol~kiile war bisher nicht mag
lich; Bestatigungen fiir die an Sulfidphosphoren angegebenen Seriengesetz
maJ3igkeiten und die Abhiingigkeit von der Dielektrizitatskonstanten haben 
sich hier nicht finden lassen. An Emission stehen die neuen Phosphore noch 
hinter den Sulfidphosphoren zuriick. Lage der Emissionsbanden und ihrer 
Temperaturabhangigkeiten, sowie die Verhaltnisse von Tilgung und Ausleuch
tung warten noch del' Untersuchungj Erregung wie Abklingung spiegelt sich 
in lichtelektrischer Leitung wieder. Die hier gewonnenen und in Aussicht 
stehenden Erkenntnisse werden zweifellos auch fiir die Deutung des reichen 
an Sulfidphosphoren bisher gewonnenen Beobachtungsmaterials von groner 
Fruchtbarkeit werden. 

Ohne Zweifel wird sich noch eine Fiille anorganischer Verbindungen als 
geeignete Grundmaterialien fiir gute Kristallphosphore auffinden lassen. 

3. Mineralische Kristallphosphore. 
§ 50. FluJ3spat, Kalkspat usw. Eine aul3erordentlich grol3e Anzahl 

natiirlicher Mineralien phosphoresziert nach Einwirkung ultravioletten Lichtes; 
die Dauer und Helligkeit ist meist nur gering, verglichen mit den kiinstlichen 
Phosphoren. In vielen Fallen scheint die Beimengung in zu hoher Konzentration 
vorhanden. In vielen anderen Fallen beruht die geringe Intensitat jedoch 
nur darauf, dal3 die Banden hohe Temperaturlagen haben. Erst beim Erwarmen 
wird die aufgespeicherte Lichtsumme abgegeben. Diese lange bekannte Er
scheinung ist friiher als Thermolumineszenz gesondert behandelt worden, 
obwohl schon Becquerel zeigte, dal3 abgeklungene Thermolumineszenz nur 
durch neue Bestrahlung wiederhergestellt werden kann. 

Selbst an den bestbekannten mineralischen Phosphoren: Diamant, FluCl
spat, Kalkspat, ist weder die wahrscheinlich vielfaltige wirksame Metall
beimengung ermittelt, noch liegen verwertbare Bestimmungen von Emissions
banden und Erregungsverteilungen vor. Die Lichtemission ist im elektrischen 
Felde mit Elektrizitiitsbewegung verbunden (Mackay, 1921). Dies beweist 
ihre nahe Verwandtschaft mit den vorher behandeIten Gruppen. Die Ab
klingung liillt sich durch langwelliges Licht beeinflussen. 
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Aueh Glaser phosphoreszieren gelegentlieh, wenn aneh nul' kUi'zdauernd. Wir 
werden annehmen k6nnen, daLl diese unterkuhlten Flussigkeiten teilweise eutglast 
sind und die Phosphoreszenz aueh hier an MikrokristaJlgebiete gekniipft ist. 
Dafur sprieht, daLl die Erscheinung VOl' aHem an gealterten Glasern auftritt. 
Aueh im Quarzglas von Queeksilberlampen wird Phosphoreszenz mit teilweiser 
Entglasung zusammenhangen. 

4. Radiophosphore. 

§ 51. Pllospltcueszenz naclI Einwirkung von Rontgenlicht. Eine 

Fiille anorganischer Kristalle und natiirlicher Mineralien erlangt Phosphoreszenz

fahigkeit durch vorausgegangene Bestrahlung mit Rontgenlicht. Eine dabei 

im Kristallgitter vorgegangene Veranderung auJlert sieh dabei in del' Regel 

im Auftreten eines vorher fehlenden Absorptionsstreifens im sichtbaren odeI' 

ultravioletten Spektralgebiet. Steinsalz zeigt Absorption im Blaugriinen, Kalk
spat im langwelligen Ultra violett. Derart veranderte Kristalle vel'halten sich 

nun vielfach genau wie andere Kristallphosphore. Zum Beispiel erregt blau
griines Licht Steinsalz zu einer blaugriinlichen Phosphoreszenz. Temperatur

erhohung und rotes Licht leuchtet aus. Erregung und Ausleuehtung sind im 
elektrischen Felde mit Elektrizitatsbewegung verbunden. 

Ein Unterschied be8teht in del' geringeren Stabilitat del' dnreh Rontgen

licht geschaffenen Phosphoreszenzzentren. Erhitzung auf einige hundert Grad 
zerstort sie beispielsweise bei Steinsalz innerhalb einiger Sekunden, bei 
Zimmertemperatur und im Dunkeln halten sie sich viele vVochen und Monate; 

im Sylvin sind die Zentren weit unbestandiger, im FluLlspat dagegen viel 

haltbarer. 
Parallel mit del' Erregung geht bei Belichtung auch eine Zerstorung von 

Phosphoreszenzzentren; es handelt sich jedoch offenbar urn voneinander un

abhangige Liehtwirkungen. 
Unbekannt ist noeh, obdie Bildung von Phosphoreszenzzentren durch 

Rontgenlicht an spurenweise Beimengungen gekniipft ist, odeI' ob die Zentren 
durch die ionisierende \Virkung del' Rontgenstrahlen aus dem Kristallgitter 

8elbst gebildet werden. 
Die optischen Erscheinungen sind VOl' allem von Przibram 1) seit 1914 

untersucht, ihre Deutung, elektrische Untersuchung und Verbindung mit den 
Kristallphosphoren wurde besonders von Gudden und Pohl und ihren Mit

arbeitern seit 1923 durehgefiihrt. 

n. Molekiilphosphore 2). 

§ 52. BorsaurepllOspllOre. 1m Jahre 1920 fand Tiede 3), daLl viele 
fluoreszierende Stoffe in groBer Verdiinnung, in feste Bortrioxydhydrate ein

gebettet, kraftige Phosphoreszenz zeigen. Nachleuchtdauer und Helligkeit 
stellt diese neugefundene Gruppe durchaus an die Seite del' hellsten sonst 
bekannten Phosphore, etwa del' Erdalkalisulfide. Grundmaterial sind die 

1) Zeitschr. f. Phys. 20, 196, 1923. 
2) Das Wort "Molekiilphosphore" wurde zuerst von Tomaschek 1922 1m 

Faile del' BOl'saurephosphore angewendet. 
3) Bel'. d. D. Chern. Gesellschaft 56, 655, 1923; Ann. 67, 612, 1922. 
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zwischen den Grenzfallen B (0 Hh und B2 0 3 liegenden Entwasserungsstufen 
der Borsaurej die Grenzfalle selbst sind ebenfalls verwendbarj zum Dnter
schied von Kristallphosphoren kann man auch beim Auskristallisieren von 
Borsaure aus wasseriger Losung mit ZUSlltZ der organischen Stoffe gute Phos
phore erhalten. Ais wirksame Zusatze eignen sich nur aromatische und 
heterozyklische Verbindungen: Eosin, Fluoreszein, Phenanthren, Hydrochinon 
usw.j das giinstigste Mengenverhaltnis ist je nach dem Stoff 1: 10000 bis 
1: 100. Die Emission wird fast nur durch das Kern system des organischen 
Molekiils bestimmt, Substituenten beeinflussen dagegen die Helligkeit. Die 
Emissionsbanden sind vielfach anders als die in Losungsfluoreszenz beob
achteten. Die Nachleuchtdauer betragt 1/2 bis 2 Minuten und ist merklich 
una bhangig von del' Temperatur bis in die Nahe der Erweichungstemperatur. 
Die Erregungsverteilung fallt mit der selektiven Absorption del' organischen 
Molekiile zusammenj ihre Lage ist weitgehend unabhangig vom Einbettungs
material. Ob eine Erregung auch durch Lichtabsorption in der. Borsaure, 
die erst unter 2000 miL beginnt, moglich ist, ist unbekannt, aber unwahr

scheinlich 
Radiolumineszenz fehlt vielfachj Druckzerstorung ist nicht feststellbar. 

Elektrische Ladungsbewegungen sind nicht nachzuweisen. Del' geschmolzene 

Fig. 1340. 
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Phosphol'eszenz - Emissiomspektrum von Phenanthren 
in Borsaul'e (oben) und in Alkohol (unten); beides bei -17000 (nach Tiede). 

Phosphor zeigt weder Phosphoreszenz, noch meist auch Fluoreszenz. Einzelne 
Verbindungen, beispielsweise Terephthalsaure, ergeben ein ausgedehntes kon
tinuierliches Spektrum, von einzelnen breiten Banden iiberlagert, andere, 
beispielsweise Phenanthren, ein Emissionsspektrum, das ans mehreren schmalen 
Banden (Fig. 1340) besteht. Da diese Banden nicht unabhangig voneinander 
variieren konnen, sind sie keineswegs den verschiedenen Banden etwa eines 

Ca S Bi-Phosphors zu vergleichen. 
Zwischen dem Emissionspektrum des Phenanthrens in Borsaure, dem 

Radiolumineszenzspektrum des festen Phenanthrens und dem Fluoreszenz
spektrum des Phenanthrendampfes bestehen offen bar enge, abel' noch schwer 
verstandIiche Beziehungen. Die~e Hinweise mogen geniigenj eine einleuchtende 

Deutung steht noch aus. 
Die Abklingung del' Borsaurephosphore la13t sich ebensowenig durch 

eine einzige e-Funktion darstellen wie bei den Kristallphosphoren. Das heiJ.lt, 
das wohldefinierte organische Molekiil bestimmt zwar Absorption und Emission, 
abel' die Lebensdauer des erregten Zustandeiil wird durch die mehr zufallige 
Wirkung der Borsaure bestimmt. Tiede und Schleede vertreten die ein-
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leuchtende Hypothese, da13 die Stabilisierung der erregten Zustande durch 
starke Druckwirkungen in den erstarrten Borsaureschmelzen hervorgerufen wird. 

Rontgenographisch findet sich keine Andeutung einer Kristallstruktur. 

§ 53. Die Alkoholphosphore. Eng an die Borsaurephosphore schlie13en 
sich in ihrem ganzen Verhalten die von K"owalskP) (1910) entdeckten und 
erforschten Alkoholphosphore. Die gleichen organischen MolekUle in etwa 
0,05 normaler Verdiinnung phosphoreszieren in festem Alkohol unterhalb 
- 145°. Absorptions- und Emissionsbanden stimmen mit denen der Bor
saurephosphore so gut wie vollig iiberein; die einzelnen Banden sind nur 
noch wesentlich scharfer ausgebildet, offenbar infolge geringerer Storung der 
MolekUlfelder durch das Einbettungsmaterial. Die Absorptionsbanden (Er
regungsbanden) sind iibrigens schon in fliissigem Alkohol vorhanden und 
entstehen keineswegs erst beim Erstarren der Losung. 

Bemerkenswert ist, da13 die schmalen und regelma13ig angeordneten 
Emissionsbanden, die sich der ziemlich kontinuierlichen, bei allen Temperaturen 
vorhandenen Fluoreszenzemislilion iiberlagern, erst etwa 100 unterhalb des 
Alkoholerstarrungspunktes (- 135°) in kurzem Nachleuchten sichtbar werden 
und bei weiterer Abkiihlung auf - 1900 an Lichtstii.rke und vor aHem Dauer 
wesentlich zunehmen. Da der feste Alkohol bei dieser Abkiihlung starke 
Kontraktion erfahrt, stiitzt dies die Schleede-Tiedesche Hypothese iiber 
die Bedeutung eines Zwangszustandes fiir die Phosphoreszenz. 

Kowalski nannte die Erscheinung »progressive Phosphoreszenz", da 
die volle Nachleuchtintensitat dieser Banden unter Umstanden erst nach einer 
Bestrahlung von vielen Sekunden erreicht wird. Kopplung von langsamem 
Abklingen mit langsamem Anklingen ist jedoch ganz selbstverstandlich, so 
da13 kein Grund fiir den besonderen Namen besteht. 

§ 54. Gelatinephosphore. Fast aIle fluoreszierenden Losungen phos
phoreszieren in eingetrockneten Gelatinelosungen (E. Wi e d e man n, 1888), 
beispielsweise Eosin, Fluoreszein, Asculin, Chininsulfat; die Dauer ist gering, 
nur beim Chininsulfat ist ein Nachleuchten einige Sekunden lang wahr
nehmbar. Es scheinen durchweg dieselben Emissionsbanden wie in Fluores
zenz aufzutreten, nur die Lebensdauer des erregten Zustandes wachst. 
Zweifellos ist nicht die Gelatine wesentlich, sondern nur die Zahigkeit des 
Losungsmittels. In der Tat konnte G. C. Schmidt (1899) die Gelatine durch 
andere geschmolzene und dann erstarrende organische Stoffe, wie Benzoesaure 
und Benzamid, ersetzen. 

Bei Erregung mit linear polarisiertem Licht ist das Phosphoreszenz
licht im gleichen Betrag (etwa 21 Proz. fiir Eosin) polarisiert, wie das 
Fluoreszenzlicht unabhangig von der Lebensdauer des erregten Zustandes 
[Carelli und Pringsheim, 1923] 2). Die Deutung dieser Erscheinung ist 
offen bar die, daJ3 die lumineszierenden MolekUle anisotrop sind und daher 

1) Krak. Anz., Math.-Naturw. KI. A., 1910, S.12. 
2) Zeitschr. f. Phys. 17, 287, 1923. 
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diejenigen von ihnen bevorzugt absorbieren und nachher emittieren, die eine 
bestimmte Lage zum Lichtvektor haben. Al1ffallend bleibt immerhin, da.13 
die Vektorlage bei Absorption und Emission so weitgehend ubereinstimmen 
soil, obwohl Absorption und Emission hier keineswegs einander reziprok sind. 

§ 55. Phosphoreszenz bei tiefen Temperaturen. Eine groJ3e Zahl 
organischer Stoffe erhalt bei Abkiihlung auf die Temperatur del' fiiissigen Luft 
die Eigenschaft kurz dauernder Phosphoreszenz (Dewar, 1895). Es ist zwecklos, 
Beispiele anzufiihren, da so gut wie in keinem Falle der eigentliche Trager der 
Phosphoreszenz ermittelt ist, sondern stets nul' das Einbettungsmaterial bekannt 
ist. Es besteht zum mindesten kein Anlal3 Zll zweifeln, daJ3 auch bei all diesen 
Phosphoreszenzen spurenweise Beimengungen vermutlich an sich fluoreszenzfahiger 
organischer Molekiile die eine wesentliche Bedingung dat'stellen, und da/3 anderer
aeits die tiere Temperatur die erforderliche Storungsfreiheit (vielleicht auch einen 
Zwangszustand) brmgt. 

III. Komplexphosphore. 
§ 56. Die Uranyl. und Platincyanidphosphore. Nur der Voll

standigkeit halber seien diese Phosphore erwahnt. Die Nachleuchtdauer ist 
uberaus kurzj es kommt nur phosphoroskopische Beobachtung in Frage. Ihre 
Untersuchung wird daher auch allgemein im Rahmen der Fluoreszenzforschung 
durchgefiihrt. Weder bei Erregung noch bei der Emission haben sich bisher 
elektrische Ladungsbewegungen nachweisen lassen. Wir nehpJen daher Ver
lagerung von Elektronenbahnen innerhalb des U02- bzw. PtOY4-Komplexes 
an. Bei Pt Oy, ist die Lumineszenz an den kristallisierten Zustand gekniipftj 
Uranylverbindungen fiuoreszieren auch in Losung. 

§ 57. Zusammenfassendes iiber die Phosphoreszenzerscheinungen. 
Das Kennzeichnende aUer Phosphore ist die Fahigkeit, absorbierte Licht
energie in potentieller Form eine gewisse Zeitlang aufzuspeichern und dann 
unter Lichtemission zu verausgaben. Ob iibrigens die Energie durch Licht
absorption oder durch Korpuskularstrahlung zugefuhrt wird, ist dabei von 
untergeordneter Bedeutung. Bei den Kristallphosphoren ist der Auf
speicherungsvorgang die Folge einer lichtelektrischen Elektronenabspaltung, 
wobei das abgespaltene Elektron keineswegs in eine definierte Endlage zu 
gelangen braucht. Wird das Elektron auf irgend eine Weise ersetzt, so wird 
mindestens die Ablosungsenergie frei und auf den Emissionsmechanismus 
iibertragen. Dieser reagiert dann ganz unabhangig von der Gro.l3e der zur 
Verfiigung gestellten Energie stets mit seiner Eigenfrequenz, sofern nur das 
Energieminimum geliefert wird. 

Diese elektrischen Befunde lassen nun die Phosphoreszenzvorgange in 
Kristallphosphoren in den gro.l3eren Rahmen der lichtelektrischen Wirkung 
in Kristallen einordnen. Die Lichtabsorption fiihrt zu Elektronenabspaltung, 
im elektrischen Felde liefert sie den negativen Anteil des Primarstromes, bei 
Phosphoreszenzfahigkeit sprechen wir von Erregungj der folgende Ersatz der 
Elektronen Hefert einerseits den positiven Antell des Primarstromes, anderer
seits die Energie fur die Lichtemission. Ob Lichtemission tatsachlich eintritt 
oder nicht, hii.ngt von besonderen noch unbekannten Bedingungen abo 
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In letzter Zeit hat A. Smekal die Erscheinungen der Kristallphosphoreszenz, 
inneren lichtelektrischen Wirkung und Verfiirbung auf "Lockerstellen" im idealen 
Kristallgitter zuriickzllfiihren geeucht und mit den Kohiisionseigenscbaften der 
"Real"-Kristalle in Verbindung gebracht (vgl. etwa Phys. Zeitechr. 27, 837, 1926). 

Bei den Molekiilphosphoren scheint im Gegensatz dazu als Ergebnis der 
Lichtabsorption eine "Anregung" des Molekiils wahrscheinlicb, d. h. eine ganz 
bestimmte Umlagerung der EleJrlronenbahnen in einen energiereicheren 
Zustand des Molekiils, der durch besondere Einwirkung der Umgebung 
(Spannungen?) in geringem MaJ3e stabilisiert werden kann. Del' Emissions
mechanismus ist auch bei den Molekiilphosphoren im wesentlichen unabhangig 
vom Absorptionsmechanismus. 

Auch in den Komplexphosphoren liegt die Annahme angeregter meta
stabileI' Molekiilzustande nahe. Zumal bei den Uranylphosphoren bildet 
iiberdies das Emissionsspektrum anscheinend eine Fortsetzung des Absorp
tionsspektrums, so daJ3 hier eine del' Resonanzfluoreszenz von Gasen am 
nachsten kommende Kopplung von Erregung und Emission vorzuliegen 
scheint. 

D. Photochemie. 

§ 58. Einleitung. Photochemie ist die Lehre von den chemischen 
Umsatzen, die an Absorption von Licht jeder Wellenlange gekniipft sind. 

Man kennt heute eine uniibersehbare FiiIle von Reaktionen, die unter 
normalen Temperatur- und Druckbedingungen teils n ur im Licht verlaufen, 
teils durch Licht beschleunigt werden; erstere sind teils arbeitsleistend, teils 

arbeitspeichernd. 
Eine scharfe Grenze del' photochemischen Erscheinungen gegeniiber 

thermischer Absorption, lichtelektrischer Wirkung, Fluoreszenz und Phos
phoreszenz besteht nicht; vielmehr konnen aIle diese Vorgange gieichzeitig, 
ja ursachlich verbunden auftreten, und in manchen Fallen bleibt es zudem 
Geschmacksache, wie weit man den Begriff "chemischer Umsatz" fassen wilJ. 
Eine reine Zweckma13igkeitsfrage ist es weiterhin, ob man die chemischen 
Wirkungen vom Rontgenlicht und r-Strahlung als Photochemie behandeln 
will; jene Wirkungen beruhen fast ausschlieBlich auf del' Sto13wirkung von 
schnellen und langsamen Elektronf'n, die durch die Absorption und Zer
streuung kurzwelligster Strablung ausgelost sind; sie werden daher wohl am 
besten gemeinsam mit den chemiscben Wirkungen von Korpuskularstrahlung 
betrachtet. Da auf der auderen Seite uItrarotes Licht (vom kurzwelligen 
Ende abgesehen) und elektromagnetische Wellen keine cbemiscben Wirkungen 
mehr aufweisen, ergibt sich eine praktische Beschrankung der Photochemie 
auf chemische Wirkung des Lichtes im Spektralbereich von etwa 100 bis 
1000 JIlft. Photochemisch wirksam ist eben wesentlich nul' die durch auJ3ere 
Elektronen verursachte Lichtabsorption, do. diese Elektronen gleichzeitig die 

chemischen Bindungen bedingen. 
Die Bedeutung der Photochemie ist vielfaltig. Der fiir das gesamte 

organische Leben grundlegende Vorgang ist die photochemische Kohlensaure-
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assimilation in den Pflanzen; jede zweckmiWige und wirlschaftliche Aus
nutzung der Sonnenenergie wird auf photochemischem Wege erfolgen miissen, 
jedenfa.lls nicht auf dem Umwege iiber thermische Absorption; zahlreiche 
technische Synthesen und Umsetzungen benutzen photochemische Wirkungen, 
der auch physikalisch bedeutsamste ProzeI.l ist der der Photographie; schlie.l3lich 
ist das Studium photochemischer Reaktionen in gleichem MaJ3e fruchtbar fiir 
die Atomphysik und ihre Anwendung auf die atomaren und moleku.laren 
Vorgange bei chemischen Umsatzen. 

Photochemie lallt sich im Rahmen eines physikalischen Lehrbuches natur
gemall nur sehr einseitig behandeln. Das Schwergewicht der Photochemie 
liegt auf dem Gebiet der Chemie; diese Seite mull aber hier ganz auller Be
tracht bleiben. Die Entwicklung der letzten' Jahre geht dahin: die Grund
lagen der Chemie, molekulare Bindungen und Wechselwirkungen, zu einem 
Forsohungszweig der Physik werden zu lassen. Die verheillungsvollen An
satze, die die Photochemie in Verbindung mit Quantentheorie und Atom
physik in dieser Richtung bisher gelieferl hat, bilden daher den Hauptgegen
stand der DarsteHung. 

§ 59. Charakteristische photochemische Reaktionen. Eine Auswahl 
einfacherer, und die versohiedenen Moglichbiten kennzeiohnender photo
ohemischer Reaktionen gibt folgende Ubersioht: Es sind absichtlich keine 
stoohiometrisohen Formeln angeschrieben, sondern nur die beobachtbaren 
Endprodukte vermerkt, da iiber den Umsatzmechanismus wenig bekannt ist. 
Doppelpfeile besagen, dall Beliohtung je nach den Umstanden, vor aHem 
Wellenlange, die Reaktion in der einen oder anderen Riohtung leiten kann. 
Ein gestrichelter Pfeil besagt, daJ3 die Reaktion bei normaler Temperatur im 
Dunkeln verlauft. Links ist das energiearmere, rechts das energiereiohere 
System. 

Tabelle 8. 
1. O2 ~ 0 3 , gasfoTIllig. 
2. ASmetall. +- ASgelb, fest. 
S. H Cl ~ H2 + CI2 , gasformig. 

Desgleichen fiir Br und J. 
4. H20 ~ Hg + O2 , gasformig bzw. fi'iissig und gasformig. 

5. NHa - ~2 + H2, gasforrnig (urngekehrte Richtung setzt hohere Frequenz als 
~. . bieher verwendet voraus). 

(katalysiert) 
6. Ca HIO - C28 H20' in Losung und festern Zustand; Anthracen u. Dianthracen. 

~ ..... 

7. HOOC-CH _ HC-COOH Losungj Malein- u. Fumarsaure, energetisch 
II +- C CII 0 OH ' (Isomere) nahezu gleichwertig. 

HC-COOHH -
8. AgCl ~ Ag+CI2• fest; photographischer ProzeB. 

~ .. 

9. C12 + Hg 0 _ H CI + O2, Losung. 

10 C H <N02_ C H <NO o-Nitrobenzaldehyd u. o-Nitrobenzolsaure 
• 6 4 COH - 6 4 COOH' (intramoIekuIare Urnlagerung). 

11. COg + H2 0 - (CH2 0)n + O2 , Kohlensaureassirnilation in der Pfianzenzelle. 
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Die Beispiele zeigen photochemische Reaktion in allen drei Aggregat
zustanden; darunter solche mit Energiezunahme und salcha mit Energie
abnahme; ferner solche, die unter normalen Bedingungen nur im Licht be

kannt sind: "spezifische" und solche, die auoh im Dunkeln ablaufen (Beispiel 
Nr. 2), "katalytisohe"; Photolysen uud Photosynthesen. 

Als Vorlesungsversuche eignen sich- die Zersetzung des Jodwasserstoffs 
und die Wasserbildung aUB KnaUgas im ultravioletten Lichte. Man leitet die Gase 
durch Quarzrohren, die man aus nachster Niihe mit einer Quarzquecksilberlampe 
belichten kann, in eine StarkeloBung bzw. Wasser. 1m FaIle des JH farbt sich die 
Starkelosung, sobald infolge der Beliohtung freies Jod auf tritt, im Falle des KnaU
gases hort das Durchperlen von Gasblasen durch das Wasser auf, sobald durch 
die Belichtung das Knallgas sich zu Wasser vereinigt. Man entwickeIt das Knallgas 
fortlaufend ele4:trolytisch, Explosionsgefahr besteht nicht (Coehn). 

. . (= Anderung der chem. Energie) 
Gelegenthch wlrd der Nutzeffektl) 1'] b b· S hI . 

a sor lerte tra ungsenergle 
betrachtet. Er ist bei arbeitspeichernden Reaktionen positiv, jedoch ent
sprechend dem zweiten Hauptsatz stets < 1. Wirtschaftlich bedeutsam, lallt 
sich physikalisch mit dem Begriff nicht viel anfangen, da, wie weiterhin ge
zeigt wird, die Vorgange iiberaus verwickelt sind. 

§ 60. Entwicklung der Photochemie bis zum Eingreifen der Quanten
theorie. Die erste allgemeingiiltige Gesetzma!ligkeit fur die zahlreichen Beob
achtungen "lichtempfindlicher" Stoffe verdanken wir Grotthus und Draper. 
Schon Grotthus wies 1817 darauf hin,- dall Lichtabsorption, wenig
stens in vielen Fallen, Ursache chemischer Wirkung sei (das war damals, 
lange vor Entdeckung des Energiesatzes, keineswegs selbstverstandlich). 
Draper sagte dann 1845, dall ohne Absorption iiberhaupt keine photo
chemische Wirkung moglich sei. Eine zweite wichtige GesetzmalHgkeit fanden 
Bunsen und Roscoe 1857, indem sie aus dem Falle der Chlorknallgas
vereinigung ableiteten, dall der photochemische Umsatz nur vom Produkt: 
Intensitat x Belichtungszeit (J. t) abhangt (Lichtmengengesetz, auch Wit t
wersches Gesetz, 1853). 

An dritter Stelle kann man -die Entdeckung H. W. V ogels (1873) nennen, 
dall photographische Platten durch gewisse F~rbstoffe fiir langwelliges (griin 
bis rotes) Licht sensibilisiert werden konnen; daraus war zu folgern, dall die 
Lichtabsorption nicht notwendig im chemisch sich umsetzenden System er
folgen mull. 

Wahrend in der zweiten Hallie des 19. Jahrhunderts die photochemischen 

Untersuchungen im wesentlichen von Zielen der photographischen Technik 
geleitet werden, setzt um die Jahrhundertwende die Entwicklung der Photo
chemie als Sonderwissenschaft ein. Einerseits waren es praparative Zwecke 
mannigfachster Art, andererseits war aber auch Erforsohung der photo
chemisohen Vorgange Selbstzweck. Die Arbeitsziele und Fragestellungen 
waren dabei wesentlich dem chemischen Gedankenkreis entnommen. - Man 

1) Beziiglich der Bezeichnungen hat sieh noch kein fester Gebrauch heraus
gebildet; es ist daher bei jedem Autor auf die besondere Definition genau zu 
achten. 
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untersuchte Gleichgewichte, Anwendbarkeit des Massenwirkungsgesetzes, man 
bestimmte Temperaturkoeffizienten und Ordnung der Reaktionen, und nur in 
seltenen Fallen .verglich man die absorbierte Energie mit dem chemisehen 
Umsatz. Die Photochemie blieb aussehlie13lieh Teilgebiet der Chemie. Fiir 
un sere Betrachtung wichtige Ergebnisse der damaligen Forschung sind 
folgende: 

1. Die Temperaturkoeffizienten photochemischer Reaktionen sind nahezu 1, 
d. h. die Umsatze sind praktisch temperaturunabhangig, wahrend Dunkel
reaktionen bei Zimmertemperatur Temperaturkoeffizienten urn 2,5 besitzen, 
d. h. bei 100 Temperaturerhohung rund doppelt so rasch ablaufen. 

2. Das die normalen ehemisehen Reaktionen beherrsehende Massen
wirkungsgesetz erseheint vielfach niebt giiltig: Man findet den Umsatz von 
der Konzentration der Komponenten mehr oder weniger unabhangig. 

3. Gewisse photochemische Reaktionen konnen aueh dureh optisch un
wirksame Zusiltze ermoglicht oder gehemmt werden. Zum Beispiel verlaufen 
viele Reaktionen nur bei Anwesenheit von Wasserdampf; bei anderen wird 
dureh Sauerstoff u. a. Beimengungen der Umsatz herabgesetzt. 

Manche als "klassisch" bezeichnete altere Arbeit, wie die von Bun sen 
und R 0 s e 0 e iiber die chemisehe Wirkung del' Sonnenstrahlung mit einem 
Chlorknallgas-"Aktinometer", konnen heute in mancher Hinsieht nicht mehr 
als sinnvoll angesehen werden .. Aktinometerkurven haben natiirlich nichts 
mit chemischer Wirksamkeit als solcher zu tun, sondern sind mehr oder mindel' 
zufalliges Produkt del' Versuchsbedingungen. 

Das Ergebnis dieser Forschungsperiode war, da13 neben den in ihrem 
Mechanismu~ vollig unklaren Dunkelreaktionen Lichtreaktionen mit vollig 
eigenen, aber ebenso unverstandlichen GesetzmaLligkeiten stehen und beide 
sich anscheinend storungslos iiberIagern konnen. 

§ 61. Eingreifen der Quantentheorie und photochemisches Grund
gesetz. Eine entscheidende Wendung, die sich allerdings nul' allmahlich 
auswirkte, brachte das Jahr 1905. A.Einsteii:J. 1) erweiterte die Plancksche 
Quantenhypothese dahin, da13 jed e Strahlungsabsorption in Energiequanten 
del' GroLle h v erfolgt. Diese Auffassung, vereinigt mit del' Anwendung des 
Energieprinzips auf den molekuIaren Einzelvorgang, liefert das ph ot 0-

chemische Grundgesetz. Ein spilter (1912) von Einstein 2) abgeleitetes 
und thermodynamisch begriindetes "photochemisches Aquivalentgesetz" sagt 
aus, da13 fur jedes absorbierte Lichtquant stets ein und n ur ein Molekiil 
umgesetzt wird. Dieser Idealfall scheint selten oder nie verwirklieht. Wir 
verziehten daher auf diese engere Fassung des Grundgesetzes. Strahlungs
absorption erfolgt in Energiequanten h v durch einzelne Molekiile; zum photo
chemischen Umsatz ist notwendig, daLl ein solches Energiequant groLler ist 
aIs die beim Umsatz erforderliche Warmetonung q pro Molekiil. 

1) Ann. 17, 132, 1905. 
2) Ebenda 37, 832, 1912. 

Miiller-Pouillet II, 3. 11. Auf!. 148 
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Aus diesem Gesetz liWt sich eine Reihe von Folgerungen ziehen: 

1. Nur Absorption genugend hoher Frequenz kann photochemisch 
wirksam sein; Absorption schlechthin reicht nicht aus. 

Dies erklart die besonders haufige Wirksamkeit ultravioletten Lichtes, 
die bekanntlich Anla13 zur heute hochst uberflussigen Bezeichnung nchemische" 
oder "aktinische" Strahlen gegeben hat. 

2. Die Strahlungsenergie verteilt sich nur auf so viel Molekule, ala in 
der absorbierten Strahlung Quanten h v enthalten sind. Es erhalten somit 
einzelne Molekiile Energiebetrage, wie sie der mittleren Warmeenergie bei 
einigen 100000 entsprechen (vgl. Tabelle 9 und 9 a). 

Tabelle 9. Tabelle 9a. 

... 
I 

'0 
.4"~e::::t 

E Thermische Energie 

'" 
.., .. ;;;; " " ... " ~ 0 

OJ) .~ I 
" 0 ".!d " '" .. .. "" .:, 

,§ ::t £ .. l:l.~ a .<l.,. 
" <::> " ,., .. - " " 4) 8 .S~ 

"2 a " ,., "" .,.1;'" O"'.~~ 
~c;~ ~ Sn 

'" .~ ~ "'"" 0 ]~.~~ '" " .... " .... .~ "t> .. --
.S ,,' ;;;; l!' ., .... 

~ g'1 [j;f"l "Eo .= ~bn "" " ::z - btl • 

~ &: ~ " ~ ~ a ;:::: " a " ~~~~ ~ .5 " f"l ".~ ~ ..... " N " Eo< .S e=a,,~ 
f"l " 

2860 1,05 0,685 10 0,43 0,101 200 0,0603 
1287 2,33 1,59 23,1 1,0 0,045 200 0,0973 
1000 3,0 1,96 28,4 -}23 0,035 100O 0,262 
800 3,75 2,44 35,4 ,53 0,028 5000 1,088 
600 5,0 3,26 47,3 2,05 '0,021 20000 4,15 
570 5,26 3,44 50 2,16 0,020 50000 10,3 
500 6,0 3,92 56,9 2,46 0,0175 100000 ~ 
400 7,5 4,90 '11,0 .lLQ7. 0,014 
300 10,0 6,53 94,7 4,11} 0,0105 Mehr als n-fach mittlere 283 10,6 6,90 100 4,33 0,010 Energie hat d. Bruchteil f) 246 12,2 7,97 115,5 5,00 0,0087 
200 15,0 9,80 142 6,15 0,0070 

I f) 150 20 13,05 189 8,18 0,0053 n 
142 21,1 13,8 200 8,66 0,0050 

I 
123 24,1:1 15,9 231 10,0 0,00435 5 5.10-4 

100 30 ,19,6 284 12,3 0,0035 10 3.10-7 

V I . " -~ 20 I 8.10-14 

Dies erklart einerseits das Fehlen eines Schwellenwertes der Lichtinten
sitat, andererseits die Bedeutungslosigkeit von geringen Temperaturanderungen 
(Temperaturkoeffizient '" 1), schlielllich die Erfahrung, daB photochemische 
Reaktionen hiiufig Dunkelreaktionen bei sehr hoher Temperatur entsprechen. 

. (umgesetzte Menge) 
3. Die "photochemische W1rkung" 1) = b b. E . hii.ngt von 

a sor 1erte nergle 

der absorbierten Lichtmenge (J. t), nicht von den einzelnen Faktoren Inten
sitat (J) und Belichtungsdauer (t) abo Darin sind die Satze von Gr 0 t t h us 

und Bunsen-Roscoe enthalten. 

4. Wenn das "Umsatzverhaltnis" 1) 

(= Zahl der urspriinglich vom Licht umgesetzten Molekule) 
Zahl der absorbierten Quanten / 

1) In der Bezeichnung ist bewu.Bt von den vielfach benutzten Warburgschen 
Definitionen abgewichen. Darauf ist bei Benutzung der Literatur zu achten. 
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u = 1 ist und die "Folgereaktionen" (§ 63) eindeutig sind, so ist die 

"photochemische Ausbeute" 1) 

(= Zahl der umgesetzten Mole des AUSgan~sstoffeB) 
Zahl der absorbierten Grammkalol'len 

DC = 0,352. 10-5 ,tm!, oder unter Umstanden ein kleines ganzzahliges Viel
faches davon. 

1st bei eindeutiger Folgereaktion das U msatzverhaltnis kleiner als 1 
(siehe unten), so ist auch die Ausbeute nur ein entsprechender Bruchteil vor

stehenden Sollwertes. 
Das Grundgesetz macht also uber das bislang Bekannte hinaus eine 

quantitative Aussage und ist deshalb gelegentlich mit Recht mit dem F araday
schen Gesetz der Elektrolyse verglichen worden. 

Ein Umsatzverhaltnis unter 1 zeigt ein Nebeneinanderbestehen von ther
mischer und photochemischer Absorption 2) an. Die bei arbeitleistenden 
photochemischen Reaktionen auftretende Erwarmung kann dagegen n i c h t 
als thermische Absorption aufgefal.lt werden. 

5. Wenn die Folgereaktionen nicht eindeutig sind, sondern vollig un
abhangige "sekundare" chemische Dunkelreaktionen dem ursprunglichen Licht
umsatz folgen (Kettenreaktion, Nernst, 1918), so kann unabhangig vom. 
U msatzverhaltnis die Ausbeute jeden beliebigen VVert annehmen, vgl. § 64. 
In solchem Faile 1st Temperatur-, Druck-, Konzentrationsabhangigkeit ver
standlich. 

6. Wenn ein bestimmter Umsatz A~A~B nicht moglich ist, weil 
beispielsweise del' durch das verfiigbare Quant erreichbare Zustand A den 
Ubergang nach B noch nicht gestattet, so kann durch Zusatz einer aus del' 
Endreaktion wieder ausscheidenden Komponente die Moglichkeit geschaffen 
werden: A~A~C~B. Beispiel fur diese chemische Sensibilisation ist: 

Cl2 ±!:;. 01 + Cl ~ fuhrt zu keiner HCI-Bildung; dagegen 

012 =!:' Cl + CI .±:~ HCI + OH + CI ~ 2 HOI + H20. 
'---.-----' 

hypothetisch 

§ 62. Atomphysikalische Erganznngen zum Grundgesetz. Bei Auf
stellung des Grundgesetzes gab es noch keinel'lei bestimmte Auffassungen 
uber die Art, wi e die absorbierte Energie h v vel'wendet bzw. wieder ab
gegeben wird. Auf Grund der Bohrschen Atomtheorie (1913) und besonders 
auf experimentellen Arbeiten von J. F ran c k ful.lend, nehmen wir an, da1.l 
die Absorption zur "Anregung" (nurim Grenzfall: Ionisation) fuhrt. An
geregte Molekule oder Atome tragen die aufgenommene Energie h v eine ge-

1) Siehe nebenstehende Note 1. 
2) Entschieden abzulehnen ist die Beit Bunsen gelegentlich gemaehte Unter

Beheidung eines photoehemisehen und eines thermiBchen Absorptionskoeffizienten, 
deren Summe den optisch gemessenen ergibt. Ob die von Bun sen angegebene 
photochemische "Extinktion" (Anderung del' Absorption bei ehemischer Reaktions
miiglichkeit) wirklieh besteht, ist 8ehr fraglich. Wei ge rt konnte sie nieht be-
8tatigen, und gegen Bun 8 ens Anordnung lassen sieh sehwerwiegende Bedenken 
erheben. 

148* 
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wisse Zeit (GroLlenordnung 10-8 sec, in sogenannten "metastabilen" Zu
standen auch um mehrere Grollenordnungen langer) bei sich und emittieren 
sie dann wieder (vgl. dieses Kapitel B). Falls innerhalb der Verweilzeit eine 
Storung (Zusammenstoll) erfolgt, kann,die Energie auch strahlungslos abge
geben werden (StoJ3 zweiter Art). Sie geht dabei in kinetische Energie der 
in Wechselwirkung befindlichen Molek:rue bzw. chemische Energie iiber (Disso
ziation, Polymerisiel'ung, Umlagerung usw.). Fiir unseren Zweck wesentlich 
sind zwei experimentelle Befunde: 1. daJ3 Molekiile durch Strahlungs
absorption Vielfache ihrer Dissoziationsenergien aufnehmen konnen, ohne zu 
dissoziieren (Beispiel: J2, S2' Hs) [Stern und Volmer u. a. 1919]1). 
Daneben gibt es aber auch Falle einer unmittelbaren Molekiildissoziation 
durch Lichtabsorption in ein normales und ein angeregtes Atom, wie z. B. 
bei Chlor, oder in zwei unangeregte, neutrale Atome, wie z. B. bei Na 01; 
2. daJ3 die von einem Molekiil aufgenommene Energie mehr oder weniger 
vollstiindig an andere durch StoJ3 abgegeben werden kann, und diese da
durch zur Ausstrahlung oder zu chemischem Umsatz oder Dissoziation be
fahigt werden [J. Franck, 1920P). SO kann H2 durch Licht dissoziiert 
werden, das von beigemengtem Hg-Dampf absorbiert wird (25361). 

Die Auffassung des urspriinglichen photochemischen Vorganges als einer 
"Anregung" ist vor aHem systematisch von Stern und Volmer (1919) und 
Franck (1921) durchgebildet worden, findet sich jedoch schon bei Warburg 
(1916), ja J. Stark (1908) angedeutet. 

Sie erlaubt nachstehende, das Grundgesetz erganzende Folgerungen: 

1. Da die photochemische Energieabgabe eines angeregten Molekiils meist 
in Wechselwirkung mit anderen erfolgt, wird ein Bruchteil der Energie auch 
auf sonat unbeteiligte Molekiile iibergehen konnen. 1st also die verfiigbare 
h v-Energie nicht wesentlich groJ3er als die zum Umsatz erforderliche q, so 
wird diesel' Umsatz in vielen Fallen unmoglich. 

Demnach ist fur h v = q kein unstetiger Sprung in der Ausbeute von ° 
auf den Sollwert a zu erwarten, sondern dieser wird erst fiir h v >- q erreicht. 
1m Zwischengebiet ist das Umsatzverhaltnis < 1 (gleichzeitige thermische 
Absorption). Umgekehrt kann ein kleiner Fehlbetrag an Energie aus der 
Wiirmeenergie g~deckt werden. Es sind also auch fur It v < q noch Umsatze 
moglich, und in der Nahe dieser Grenzfrequenz auch der groJ3te Temperatur
koeffizient der photochemischen Reaktion zu erwarten. 

2. Wenn h v > q, jedoch die Frequenz v nicht absorbiert wird, so ist 
es moglich, durch Zufugung von Molekiilen, die die Frequenz v absorbieren, 
die aufgenommene Energie -auf die reaktionsfiihigen Molekeln zu iibertragen 
und so eine photochemische Reaktion optisch zu sensibilisieren (C12 sensibili
siert die Oa-Zerlegung fUr violettes Licht; Weigert, 1907). Bemerkenswert 
ist allerdings, daJ3 in bestimmten Fallen nicht einmal innerhalb ein und des
selben M olekiils Energieubertragung moglich ist. So zeigten Hen r i und 

1) Zeitschr. f. wise. Photo 19. 275, 1920. 
2) Zeitschr. f. Phys. 9, 259, 1922; 11, 161, 1922. 
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H", /0 
Wurmser 1913, daJ3 Acetaldehyd H-C-C" nur in dem Absorptions-

H/ "H 

streifen zu photochemischem Umsatz befahigt ist, der der C<~-Gruppe zu

gehOrt (277 m(-t), wahrend die kurzwelligere Absorption der CHs-Gruppe 
(iL < 220 m(-t) photochemisch unwirksam bleibt. 

3. Da die h v-Energie eine gewisse Zeit im Molekiil aufgespeichert bleibt 
und bei einer Wechselwirkung mit einer anderen verfiigbar ist, werden Um
satze denkbar, bei denen die Energie fiir vorhergehende Dissoziation gar nicht 
ausreicht. Es konnen energetisch benachbarte Zustande ineinander iiber
gefiihrt werden, ohne daJ3 "die Energieberge del' freien Atome iiberschritten 
werden" miillten (Bodenstein). 

Beispiel: 2NHs _2N+6H-N2+3H2 erfordert sehr viel mehr 
Energie als der unmittelbare Umsatz 2 NHs - N2 + 3 H2 ohne vorherige 
vollige Spaltung. 2 NHs + 2.276 kgcal = 2 N + 6 H = N2 + 276 kgcal 
+ 3 H2 + 3.100 kgcal, wahrend 2 NHs + 24 kgcal = N2 + 3 H2; es ist 
zufallig die Bildungswarme des Stickstoff- und des Ammoniakmolekiils aus 

den Atomen iibereinstimmend. Auch O2 _ ° + 0 ~ 2 Os erfordert mehr 

Energie als der Umsatz O2 + O2 _ 0 3 + O.±~ 2 Os, bei dem nur ein O-Atom 
auftritt. Dabei ist das Endergebnis in beiden Auffassungen (auch energetisch) 
dasselbe. 

4. Falls nul' im angeregten Zustand ein Umsatz moglich ist, so mull 
Druckverminderung odeI' Zusatz indifferenter Gase die Ausbeute herabsetzen, 
da die Wahrscheinlichkeit fiir die angeregten MolekiHe, noch im voll an
geregten Zustand ein zum Umsatz befahigtes zu treffen, verringert ist. 

Einflull beigemengter Gase wird urn so geringer sein, je groBer h v 
gegeniiber q. 

5. Es wird verstandlich, daB keineswegs in einer Umkehrung photo
chemischer A b so r p t ion nun auch im umgekehrten Sinne verlaufende 
chemische Reaktionen mit Em iss ion verbunden sind. Del' photochemische 
Umsatz ist Ubergang von Anregungsenergie in chemische und hat gar nichts 
mit dem Absorptionsvorgang selbst zu tun. Die Anregungsenergie wird eben 
entweder reemittiert (bei Fehlen von Storungsn) oder in kinetische bzw. 
chemische Energie umgewandelt (vgl. die Bemerkungen iiber Chemilumineszenz 
§ 72). 

§ 63. Experimentelle Priifungen des Grundgesetzes. Die aus dem 
Grundgesetz und seinen Erganzungen gezogenen Folgerungen haben, wie wir 
sahen, Verstandnismoglichkeiten fiir eine Fiille alterer Beobachtungen gegeben; 
notwendig ist aber naturgemaB Priifung der quantitativen Aussagen; es 
kommt an auf die Bestimmung der Ausbeute a in Abhangigkeit von der 
Wellenlange iL. Einleuchtend ist, daB sich zunachst nul' chemisch leicht zu 
iibersehende Reaktionen eignen. Vor aHem brauchbar sind Gasreaktionen, 
weil nur bei solchen vorlaufig die Wechselwirkung zwischen Molekiilen einiger-
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ma.llen verfolgt werden kann. Giinstig ist eine auf gro.llen Wellenlangen
bereich ausgedehnte, nich~ zu schwache Absorption. Erforderlich ist quanti
tative Bestimmung der absorbierten monochromatischen Energie in absolutem 

Mall und der dadurch bewirkten Umsetzung in Molen. Es wiirde zu weit 
fiihren, Versuchsanordnungen im einzelnen zu besprechen, da sie einerseits 
sehr vom Einzelfall abhangig sind und andererseits aIle angewendeten Mell

verfahren aus den iibrigen Zweigen der Physik her gelaufig sind. Beziiglich 
Versuchstechnik sei auller auf die Originalarbeiten auf Dr. G. Jung, Photo
chemische Arbeitsmethoden in Staehlers Handbuch der anorganischen Arbeits
methoden, verwiesen. Sozusagen a11e alteren photochemischen Untersuchungen 
und auch viele neuere haben mangels Verwendung monochromatischen 1) 
Lichtes und Messung der absorbierten Energie fiir unsere Fragestellung kaum 
qualitativen Wert. Es bleiben nur die klassischen Untersuchungen E. War
burgs aus den Jahren 1911 bis 1920, zu dene~ erst in letzter Zeit einige 
Arbeiten, VOl' aUem aus der N e rn s t schen Sch/ 

Die grundlegenden War bur g schen 2)! '('abe11e 10. 
Sie entMlt die beG bachtete photochemis~' ... b-

Reaktion 

1. JH~J2+H2 . 
2. BrH-+Br2+H2 
3 a) 02~OS' Druck 125 kg/cm 2 

3 b) 02~OS' Druck 300 kg/em 2 

4. Os ~ O2 in Helium . 
5. N Hs -+N2 +H2 ••• 

6. liNO.~KN02+02 in 
Losung ..... . 

7. Fumarsaure --+ Malein-
saure ........ . 

8. Maleinsaure --+ Fumal'
saure ... 

Ta belle h,. 

A = 207 ml" A = 253 mp I A. ~ 
a. 102 U a. 102 U a. 102 

2.0,72 0,99 2.0,925 1,04 2. ~,04 1,05 
2.0,765 1,05 2. 0,895 1,00 
3.0,70 0,96 3.0,49 0,55 
2.0,57 0,78 2.0,26 0,29 

2.0,17 0.23 

0,18 0,25 

0,08 o,nl 

2.0,76 0,85 

0,02 0,03 I - I 

'f} = 2Pl'oz. 

sorbierte gcal und das unter einfachsten Annahmen dp.raus berechnete 

Umsatzverhaltnis u. Uberdies in einem FaIle den Nutzeffekt 

_ (AnderUng d. chem. Energie) • 
1) - absorbierte Energie 

Ersichtlich konnen nur die beiden erBten Reaktionen als volle Be
statigungen der qua.ntitativen AUBsage des Grundgesetzes gelten. Die ge-

1) Bei nicht monoehromatisch;er Strahlung wird hau~g eine von den ~rspriing
lichfJIl Komponenten nicht absorblerte, und daher unwll:ksame Wellenla.nge :von 
einem Umsetzungsprodukt absorbiert und ~ann d.adutch In .den A~lauf eIngr~~fBn 
(AntagonismuB del' W ellenlange). Wenn BlCh .. dlB Ab8orp~lOns~eblete u:Bprung
li~her Kompone.nten und Um~etzungBproduk~e uberlappen, 1st el1~.e ~erartlge Ver
WIcklung allerdwgs auch bel monochromatlscher Bestrahlung mogl!ch und ·k:wn 
dann zu einem stationareu ZUBtand, dem 80genannten photochemlsc~en Glelch
gewicht, fiihren wie im FaIle einer gleichzeitig ablaufenden DunkelreaktlOn. Solche 
Falle (besonder; des Antagonismus) sind beispielsweise von Coehn und Stuckardt 
1916 untersucht. 

2) Bel'. d. Ber!' Akad. 1911, S.746; 1912, S.216; 1914, S. 881; 1919, S.960. 
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fundene Ausbeute ist bei allen Wellenlangen rund doppelt 80 gro13 wie der 
Sollwert. Die Folgereaktion ist eindeutig die, daB auf jedes absorbierte 

Quant. zwei Halogenwasserstoffmolekule umgesetzt werden. Das Umsatz

verhaltnis ist also gerade 1. 

Die Reaktionen sind offenbar folgende: 

und entweder 

oder 

und darauf 

JH+hv = JHl) 

a) JH + JH = J 2 + H2 

(3) JH + Starung = J + H, 

H+JH = H2+J 

J +J = J 2• 

In beiden Fallen ist das Ergebnis: 2 (JH) + 1 hv = J 2 + H2. 
Die im FaIle (3) noch denkbaren Folgereaktionen H + H = H2 und 

J + JH = J 2 + H scheiden aus; die zweite ist energetisch nicht maglich, da 
dabei die freie Energie zunehmen miil3te; die erste ist zu unwahrscheinlich, 

da VVasserstoffatome Hingst mit JH reagiert haben werden, ehe das sehr 
seltene Zusammentreffen mit einem anderen H-Atom erfolgt; zwei J-Atome 
treffen sich zwar ebenso selten, haben aber keine andere Reaktionsmaglichkeit. 

Fur Br gilt die ganz entsprechende Betrachtung. HCI-Zerlegung wurde 
nicht untersucht, da das Absorptionsgebiet « 220 mp,) unbequem gelegen ist. 

Den tieferen Grund dafur, daLl das Umsatzverhaltnis in den beiden erst
genannten Reaktionen unabhangig von der Frequenz = 1 ist, sehen wir 
darin, daLl erstens die hv-Energie merklich graJ3er ist als die molekulare 

Warmetanung 2), andererseits kann jeder ZusammenstoJ3 zum Umsatz fuhren, 
da keine andersartigen Molekule vertreten sind. 

Ein Umsatzverhaltnis kleiner als 1, aber immer noch eindeutige Folge
reaktion, liegt in den Fallen 3 bis 5 und wohl auch 7 und 8 vor. Bei der 

Umwandlung O2 - Og zeigt sich ein Umsatzverhaltnis "-' 1 nur bei 207 mp" 

nach langeren Wellen hin nimmt es abo Das deutet darauf hin, daLl die 
hv-Energie die Warmetanung nur ungeniigend iibertrifft, und daher ein groJ:ler 
Teil der Zusammenstal.le die Anregungsenergie nul' in kinetische, nicht chemische 
iiberfiihrt. 

Vermutliche Reaktion 

und entweder 

oder 

O2 +hv = O2 

rx) O2 + O2 = Og + 0 

0+02 = 0 3 

(3) O2 + Starung = 0 + 0 

2 0 + 2 O2 = 2 Og. 

1) Mit Dberstreichung sei del' angeregte Zustand angedeutet; andere Autoren 
vel' wenden Akzent, Stern oder den Index b. 

2) Nach Nernst erfordert del' Umsatz 2HBr = H2+Br2 nul' 24kgcal, selbst 
die Dissoziation H Br = H + Br nul' 85 kgcal, wahrend bei 253 IDfl rund 110 kgcal 
verfiigbar sind. 
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In beiden Fallen Ergebnis: 3 O2 + 1 h v = 2 Os. Ob Fall (j) bei 207 mEL 
energetisch iiberhaupt IMglich ist, laLlt sich aus Unkenntnis der genauen 
thermochemischen Daten des Sauerstoffs nicht sagen. 

Bei der Ozonzersetzung ist anzunehmen: 

und entweder 

oder 

Os +hv = Os 

()G) Os + Os = 3 O2 

(j) Os + Storung = Oll + 0 
0+03 = 202• 

DaJ3 das Umsatzverhii.ltnis hinter 1 zuriickbleibt, ist auf Energieverluste bei 
ZusammenstoLlen mit He-Atomen zuriickzufiihren; dem entspricht ein starkeres 
Zuriickbleiben in Mischungen mit den leichter Energie aufnehmenden Mole
kiilen Nli oder gar O2 • 

Bei der Ammoniakzerlegung spricht das kleine Umsatzverhaltnis u rv 0,25 
dafiir, da.13 zum Umsatz NHs + NHs = N2 + 3 H2 bestimmte Konfigurations
verhaltnisse beim Stoll erforderlich sind. Dissolliation durch Storung ist nach 
Absorption von 207 mEL energetisch ausgeschlossen. 

Uber die drei letzten Falle der Ubersioht ist noch weniger zu sagen, da 
as sich nicht um gasformige Systeme handelt und bei solchen zu wenig 
theoretisohe Kenntnis vorliegt. 

1m N ernshohen Institut konnte nooh in weiteren Fallen ein Umsatz-
verha.ltnis von rund 1 und dem Grundgesetz entspreohender Frequenzunab
hangigkeit gefunden werden. Beispiele sind die Bildung von Monobrom
Cyclohex:an aus Brom und Cyolohex:an (W. N oddaok) und die Bildung von 
Tetraohlormethan aus Monobromtriohlormethan und Chlor (L. Pusch): 

1. Cl ll + hv = OI2 (W. N oddack) 

OIl! + CClsBr = CCI4, + Br + OI 
Cl + CClsBr = CC14 + Br 

Br+Br = Br2, 

also fiir 1 Quant 1 Chlormolekel zerlegt. Dies ist der erste Fall einer vollen 
Bestatigung des Grundgesetzes 1m fliissigen Aggregatzustand. 

2. Br2 + hv = Br2 (L. Pusch) 

Br2 + C6 H12 = C6 Hll Br + HBr 
HBr+ C6Hu = C6HnBr + H2, 

also wird fiir 1 Quant 1 Brommolekiil zerlegt. Da. die Reaktion, obsohon sehr 
langsam, auch im Dunkeln abla.uft, iet der Energiebedarf pro Molekel nur ein 
kleiner Bruchteil der aufgenommenen hv-Energie; wenn trotzdem das Grund
gesetz erfiillt ist, so zeigt das eindrucksvoll, da13 die h v-Energie sioh nich t 
auf zahlreiche Molekeln verteilt hat. 

Als weiteres Beispiel sei allgefiihrt die Zerlegung von gasformigem Chlor
monoxyd (J. Bowen, 1923): 

Cl20 + hv = CI2 0 
violett 
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Das experimentelle Ergebnis war ein Umsatzverhaltnis 1 mit eindeutiger 
Folgereaktion. 

Die gro.l3e Warmetonung von 95000 cal vermag zwar Chlormolekule zu 

dissoziieren, doch werden sie sich stets wieder zuruckbilden, solange kein 
geeigneter weiterer Reaktionateilnehmer vorhanden iat. 

§ 64. Sekundiire Folgereaktionen. Bei den bisherigen Beispielen 
waren die Folgereaktionen, soweit nicht thermische Absorption eintrat, ein
deutig bestimmt. Ein sehr oft untersuchtes Beispiel fur einen andersartigen 
Ablauf bietet die C.hlorknallgasvereinigung. Hier ergibt sich eine Ausbeute, 
die in nicht reproduzierbarer Weise die Soll-Ausbeute millionenfach uber
schreitet. Vor allem Coehn mit Tramm und JuugI) zeigten, daJ3 fur 
diese Erscheinung Anwesenheit winziger Wasserdampfspuren (Partialdruck 
> 10- 6 mm) notwendig ist. In Abanderung einer ursprunglich von N ernst 
1918 vorgeschlagenen nRettenreaktion" ist die gegenwartig wahrscheinlichste 
Deutung nach Coehn und J. Franck folgende: 

bis durch 

C12 + h v = Cl + Cl = Cl + Cl 

Cl + H20 = H Cl + 0 H 

Cl + H2 0 = H Cl + 0 H 

OH +H2 = H20+H 

H + Cl2 = HCl + Cl usw. 

H +H = H2 

Cl + Cl = Cl2 

die Rette abreiJ3t. H20 ist hier ein chemischer Sensibilisator und wird immer 
wieder regeneriert. DaJ3 im sichtbaren Spektralgebiet die HCI-Bildung an 
Gegenwart von Wasserdampf gebunden ist, laLlt schlieJ3en, daJ3 der Umsatz 
Cl + H2 = HCI + H energetisch nicht moglich ist. Es erfolgt sicher Disso
ziation CI + Cl, anderenfalls konnte die Ausbeute nicht bis zu minimalen H20-
Konzentrationen von dieser unabhangig sein, da die Anregungsenergie des 
Molekuls oder eines Atoms infolge der zahlreichen fruheren unwirksamen 
ZusammenstoJ3e mit H2 und Cl2 langst abgegeben ware, bis ein ZusammenstoJ3 
mit H20 erfolgt. Fur die Dissoziationsarbeit des Cl2 folgt daber q < 60 kgcal, 
da die Vereinigung noch im blauen Licht erzielt wird. Ein soleh niedriges q 
(57kgcal) konnte neuerdings auch thermochemiseh und spektroskopisch be
statigt werden. DaJ3 bei feuchten Gemischen von H2 und Br2 nichts Analoges 
geschieht, durfte beweisen, daJ3 Br + H20 nicht zum Umsatz fuhrt. 1m sehr 
kurzwelligen Licht geht die Chlorknallgasvereinigung auch ohne ·Wasser
dampf vor sich (Coehn und Jung), d. h. es ist moglich, ein Chlormolekul in 
ein normales und ein so boch angeregtes CI-Atom zu dissoziieren, daJ3 der 

Umsatz Cl + H2 = HCl + H ermoglicht wird. 
Die Dissoziationsarbeit fUr H2 ist rund 100 kgcal. 

1) Ber. d. D. Chern. Ges. 56, 458; Zeitschr. f. phys. Chern. 110, 705, 1924. 
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Fiir eine Kettenreaktion ist beim Fehlen von H2 0 keine Gelegenheit, und 

es steht ein Umsatzverhaltnis u rv 11) zu erwarten. 

Eine sekundare Folgereaktion la/3t auch eine viel untersuchte Erscheinung, 

die "photochemische Induktion", verstehen. Darunter versteht man die Beob
achtungstatsache, da/3 gelegentlich, beispielsweise bei Chlorknallgasvereinigung, 

del' Umsatz nul' sehr allmahlich in Gang kommt, so da/3 das Lichtmengen

gesetz erst nach Ablauf einiger Zeit gilt. Die sogenannte "Induktionsperiode" 

ist daher au/3er Betracht zu lassen. Unter anderen konnten Goldberg und 
Luther zeigen, da/3 es sich dabei urn vVirkung reaktionshemmender Bei
mengungen handelte, die erst durch die Lichtwirkung beseitigt werden 

mu/3ten. Wir kiinnten im vorstehenden FaIle beispielsweise an O2 denken, del' 
im Uberschu13 gegen H 2 0 zugegen·, mit C12 odeI' CI reagiert. 

Cl2 + hv = 012 

C12 + Stiirung = Cl + CI 
Cl + O2 = CI02• 

Die Kettenreaktion unter dauernder Riickbildung von H 2 0 wiirde erst dann 

in Gang kommen, wenn die 02-Konzentration durch Cl02-Bindung geniigend 
verringert ist. In Wirklichkeit liegen die Verhaltnisse jedoch wesentlich ver
wickelter. Vorstehendes Reaktions8chema solI nul' das Erklarungsprinzip 
veranschaulichen. Auch NHa-Spuren beispielsweise wirken oft sehr stiirend. 

§ 65. Zusammenfassende BeurteiIung·. In allen Fallen, in denen 
bisher eine einwandfreie Priifung des Grundgesetzes und seiner Erganzungen 
miiglich war, hat sich bislang kein Widerspruch ergeben. Die quantitativen 
Aussagen haben sich iiberall bestatigt, wo das naeh Lage del' Verhaltnisse 
erwartet werden durfie. In den iibrigen Fallen sind zur qualitativen Er

klarung keine ad hoc gemachten Annahmen erforderlich, sondern es reich en 
die gleichen Annahmen aus, die auch in del' iibrigen Atomphysik gemacht 
werden. Heute nahert sich die Zahl in diesel' Weise quantitativ im Hinblick 
auf das Einsteinsche Gesetz untersuchten und mehr odeI' mindel' gut auf

geklarten photochemischen Reaktionen del' Hundert. Dabei sind Beispiele 
fiir Umsatzverhaltnisse 1 bis herab zu einigen Promille und ebenso eine Reihe 
weiterer Kettenreaktionen festgestellt worden. Grundsatzlich von den oben 
besprochenen Fallen Abweichendes scheint jedoch nicht gefunden zu sein. 

Ob aIle Einzelheiten in den angegebenen Reaktionsmiiglichkeiten von del' 

weiteren Forschung bestatigt werden, ist nicht sieher; stiirend wirkt unter 
anderem unsere Unkenntnis vieleI' thermochemischer Daten. Die Reaktionen 
sind dessenungeachtet so ausfiihrlich behandelt, weil sie die Wege anzeigen, auf 

denen zurzeit die Liisung gesucht wird. In gro13en Ziigen wird die nachste 
Entwicklung ohne Zweifel diese Gedankengange bestatigen. 

Bei den ausfiihrlicher besprochenen Reaktionen war das Ergebnis del' 
h v-Absorption ein Anregungszustand odeI' eine Dissoziation. AuJ3ere licht-

i) Als HCI-Ausbeute ist sogar nul' del' halbe Sollwert zu erwarten. da die 
Zusammenst6.l3e mit den in gleicher Konzentration wie H2 vorhandenen C12-Mole
kiilen die Anreg-ungsenergie in DisBoziationsenergie ohne folgende HCl-Bildung 
iiberfiihren, so da.l3 sich C12 riickbildet. 
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elektrische Wirkung, d. h. Ionisation, lag dabei nicht VOl', wie experimentell ver
schiedentlich (Thomsen, Lenard, Le Blanc und Volmer) eichergestellt ist; 
andererseits iet selbstverstiindIich, dall del' energiereichere Zustand auch in Ioni

sation bestehen kann. lonen sind ebenfalls sehr reaktionsfahig. Man dad daher 
Photochemie auch im Verein mit iiullerer lichtelektrischer Wirkung erwarten. 

Auf einen Zusammenhang lichtelektrischer Leitung mit Photochemie hat 
Volmer 1) (1915) hingewiesen. Offenbar ermoglicht im festen Korper schon 
die er8te Anregungsstufe eines Atoms odeI' Molekiils einerseits im elektrischen 
Felde einen Elektroneniibergang, und andererseits eine molekulare Umlagerung. 
Es kommt hier lichtelektrische Leitung ohne gleichzeitige photochemische 
Reaktion, und nI~tiirlich auch umgekehrt VOl'. 

Ob man dagegen die Phosphoreszenz als eine Verkniipfung von Photo_ 
chemie und Chemilumineszenz ansehen will, odeI' wie es wohl prakti8cher 
geschieht, sie ge80ndert behandelt, bleibt reine Definitionssache. 

Auf Arbeiten von Franck und Hertz fuBend, wissen wir, dal.l Atome 
und Molekiile durch Zusammensto.il mit Elektronen odeI' Atomen usw. in die 
gleichen Anregungszustande gelangen konnen wie durch Strahlungsabsorption. 
Da del' Anregungszustand Ausgangspunkt fUr den photochemischen Umsatz 
ist, mu.il es gleichgiiltig sein, wie diesel' Zustand erreicht worden ist. So 
eroffnet sich in gleitlher Weise das Verstandnis del' chemischen Wirkung von 
Korpuskularstrahlung und letzten Endes das del' chemischen Dunkelreaktionen. 

Zusammenfassend ist zu sagen: Unleugbar sind wit' noch weit von einer 
physikalischen Beherrschung der photochemischen Erscheinungen entfernt. 
So wichtige Versuche, wie die von Weigert (1920) iiber gerichtete photo
chemische Wirkun'g polarisierter Strahlung, sind uns noch durchaus riitselhaft. 
Get'ade bei del' Mitwirkung von festen Phasen fehlen noch die atomphysi
kalischen Grundlagen. Trotzdem scheinen aber schon jetzt zahlreiche Beob
achtungen del' photochemischen Statik und Kinetik Angriffspunkte fiir erfolg
reiche Behandlung zu bieten. Man kann allerdings verstehen, daU viele 
Chemiker enttauscht 'die Bezeichnung "photochemisches Grundgesetz" als An
mallung ablehnen. Hier liegen zwei vollig verschiedene Einstellungen VOl'. 
Del' Chemiker wiinscht das Reaktionsergebnis, del' Physiker den Reaktions
mechanismus zu kennen. Das Grundgesetz kann daher dem Chemiker so 
lange nicht viel helfen, als chemische Verbindungen sich individuell verhalten; 
dem Physiker dagegen liefert es zum erstenmal eine Grundlage, auf del' er 
weiterbauen kann. Die Besonderheiten del' photochemischen Reaktionen ver
Heren das Isolierte und fiigen sich in, allgemein giiltige Gesetzma.lligkeiten 
ein 2). Dabei ist die Befruchtung von Photochemie und Atomphysik eine 
durchaus wechselseitige. 

1) Zeitschr. f. Elektroohemie 21, 113, 1915. 
2) Es wird sehr wiohtig sein, ob sich die rein quantenbafte Absorption in 

del' Tat ausnabmlos bestiitigen lassen wird, odeI' ob unter gewissen Bedingungen 
h'V-Betrii~e si~b auf, eine ~I'o.llerc: Anza~l von Mol~keln yerteilen konnen. Ein 
1Iolohes Mltteldmg ZWlBcben elDer relD klasslschen und elDer relD quantenbaft erfolgen
den Lichtabsor,Ption konnte manches merkwiirdige Ergebnis in del' Pbotoohemie 
,el'klii.ren (beisplelsweise Eggerts Befund bei der Maleinsiiureestel'umlagel'ung 1923); 
eine derartige Auffassung hat abel' zUl'zeit keine experimentellen Stiitzen. 
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Anhang 1. Photographie. 

§ 66. Einleitung und Geschichtliches. Die groJ3e Wichtigkeit der 
Photographie, besonders auch fur physikalische Untersuchungen, rechtfertigt 
eine kurze Sonderbehandlung. NaturgemaJ3 kann aus der Tatsachenfiille nur 
vereinzeltes herausgegriffen werden; im iibrigen und besonders bezuglich der 
photographischen Praxis muE auf die zahlreichen Sonderwerke verwiesen 
werden. Zum Beispiel F. Schmidt, Kompendium der praktisehen Photo
graphie, Verlag E. A. Saemann, Leipzig. 

Auch heute noch steht die wissenschaftliehe Erkenntnis der photo
graphischen Vorgange in einem gewissen Mil3verhaltnis zur technischen 
Vollendung. Immerhin haben die letzten Jahre aueh hier im Zusammenhang 
mit den sonstigen physikalischen Fortschritten in der Photo- und Kolloid
chemie erheblich weitergefuhrt. 

Die gesehichtliche Entwicklung ist in groLlen Zugen folgende: 1727 
entdeekte der Arzt J. H. S e h u lz e in Halle, daLl farblose Silbersalze sieh im 
Licht schwarzen und stellte damit Schattenbilder von Sehablonen her. Scheele 
erkannte 1777, daJ3 die Schwarzung von Hornsilber (Ag 01) im Sonnenlicht 
anf Silberausscheidung beruh t. 

1802 halt Davy auf Anregung von Wedgewood anf einer chlorsilber
haltigen Papierschicht das von einer Camera obscura entworfene Bild fest; 
die weitere Lichtwirkung zerstort diese Bilder naturlich wieder. Die ersten 
Erfolge im Fixieren hatte Niepce 1839 anf Grund erner viel fruheren 
Beobachtung Herschels, daLl nnverandertes Halogensilber in Natriumthio
sulfat loslich ist. Inzwischen hatte 1839 Dagnerre das erste teehniseh 
branehbare Verfahren angegeben. Die sogenannte Daguerreotypie besteht 
in folgendem: Auf einer jodierten Silberplatte wird das Bild entworfen; naeh 
der Beliehtung wird sie Quecksilberdampfen ausgesetzt; dabei schlagt sieh 
Quecksilber in feinsten Tropfehen an den beliehteten, fiir das Auge unver
andert erseheinenden Stellen nieder. LaLlt man nun dunklen Hintergrund sieh 
in der Platte spiegeln, so erseheint das diffus refiektierende Queeksilber hell 
auf dunklem Grund, und man hat somit ein Positiv des aufgenommenen Bildes. 

Schon urn die Jahrhundertmitte wurde die Daguerreotypie im Ansehlu.13 
an Versuehe von Talbot (1839) dureh ein anderes Verfahren zuriiekgedrangt. 
Die Silbersalze (AgBr) befinden sieh·in einer feuehten durchsichtigen Kol
lodiumschicht. Die "Entwicklung" und "Fixierung" (siehe unten} 
liefert ein Negativ, d. h. die beliehteten Stellen erscheinen in der Durehsicht 
dunkel, die unbeliehteten hell. Von diesem ersten Negativ lassen sieh dann 
in gleicher Weise durch Kontaktdruek beliebig viele Positive gewinnen. 
In dieser Vervielfaltigungsmogliehkeit liegt die Grundlage des teehnischen 
Aufsehwunges. Gefordert wurde er weiterhin durch die 1871 erfolgte Ein
fuhrung del' bequemen Gelatinetroekenplatte an Stelle del' feuehten, nur 
kurze Zeit verwendbaren Kollodiumplatte. 
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§ 67. Entstehung des Negativs. Die lichtempfindliche Schicht der 
heutigen Trockenplatte ist 0,01 bis 0,03 mm dick und besteht aus einer 
Emulsion von Halogensilberkornern (meist AgBr) in Gelatine. Die Korn
groLle schwankt von etwa 1 bis 25 cbp., ihre Zahl ist von der GroLlenordnung 
5. 106 auf ein Quadratmillimeter. Die belichtete Platte unterscheidet sich 
in nichts von der unbelichteten, das Bild ist "la ten t". Vollige Uberein
stimmung iiber die Natur des latenten Bildes besteht noch nicht. Wir wollen 
aber die heute wahrscheinlichste Annahme machen, daLl die Absorption eines 
Lichtquants hv zur Bildung eines neutralen Silberatoms fiihrt. Ag'Br' + hv 
= Ag + Br. Wird an einer belich teten Platte das unveranderte AgBr 
durch Fixieren (Baden in Na2S20S-Losung) weggelost, so bleibt salpeter
siiurelosliches Silber in atomarer Verteilung zuriick, des sen Menge der 
aufgefallenen Lichtmenge proportional ist; uberdies ist die Anzahl der nach
weisbaren Ag-Atome zum mindesten in grol3enordnungsmaLliger Uberein
stimmung ·mit der Zahl absorbierter Lichtquanten (Eggert und Noddack, 
1921;23). 

Die Gelatine hat unter anderem den wichtigen Zweck, die Ruck
bildung Ag + Br-+Ag'Br' durch Bindung des Halogens zu verhindern. 
Sie wirkt als Akzeptor fur das freie Halogen. Das unsichtbare latente Bild 
wird durch Entwicklung sichtbar gemacht. Man unterscheidet chemische 
und physikalische Entwicklung. 

Bei letzterer wird zunachst das gesamte unveranderte Halogensilber mit 
Na2S20S gelOst; es bleibt das atomare Silber in Gelatine zuruck. Sodann wird 
durch Reduktion einer Silbersalzlosung freies Silber abgeschieden, wobei die 
Silberatome des latenten Bildes als Kristallisationskeime wirken. So wird 
schlieLllich aus jedem Ag-Atom ein mikroskopisch sichtbares Silberkorn. 

Bei der gewohnlich angewendeten chemischen Entwicklung wird das 
unveranderte Halogensilber selbst durch irgend einen organischen Eniwickler 
reduziert, wobei in erster Linie nul' die Korner angegriffen werden, an deren 
Oberflache durch die ursprungliche Lichtwirkung ein Silberkeim gebildet ist. 
Danach werden die unveranderten Halogensilberkorner in Na2 S20S gelost 
(Fixieren). 

Bei del' chemischen Entwicklung erhalt man fiir gleiche Belichtungen 
weit starkere Schwarzungen als bei physikalischer; ferner wachst die Empfind
lichkeit mit del' KorngroLle, allerdings auf Kosten del' Bildfeinheit. Zur 
Wiedergabe sehr feiner Einzelheiten verwendet man daher nul' sehr fein
kornige Platten odeI' physikalische Entwicklung. DaLl die Lichtempfindlichkeit 
einer Platte im iibrigen von den mannigfachsten Umstanden abhangt, braucht 
kaum .erwahnt zu werden. 

§ 68. Die spektrale Empfindlichkeit. Das lichtempfindliche System 
ist im allgemeinen das Halogensilber. DemgemaLl wirkt das Licht nur in 
dessen Absorptionsgebiet, fur Ag Br von etwa 460 mp. zu kurzeren Wellen 
hin. Von etwa 230 mp. ab ins kurzwelligere Ultra violett start mehr und mehr 
die photochemisch unwirksame Gelatineabsorption; man verwendet hier hauch-
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diinne bindemittelarme Schichten [V. Schumann, 1901)1) oder iiberzieht 
die Platten mit diinnen fluoreszierenden Olschichten (Duclaux, 1921). 

Um die photographischen Platten auch fiir langerwelliges Licht als 
460 mp, empfindlich zu machen, benutzt man optische Sensibilisatoren 
(V 0 gel, 1873). Verschiedene organische Farbstoffe werden an die Halogen
silberkorner derart adsorbiert, daJ3 die von den Farbstoffmolekiilen absorbierte 
Lichtenergie auf das Halogensilber iibertragen und auf diese vVeise indirekt 
Ag Br-Spalturig hervorgerufen wird. "Orthochromatische" Platten sind mit 
einem griin und gelb absorbierenden Farbstoff angefarbt, "panchromatische" 
auJ3erdem noch mit einem rot absorbierenden. Letztere diirfen natiirlich 
nicht wie aIle anderen bei rotem Licht behandelt werden. Mittels dieser 
Cyanin- (usw.) Farbstoffe lassen sich Platten bis etwa 1!L sensibilisieren. 
Auch Zusatz von kolloidalem Silber (Liippo-Cramer) bzw. schwache Vor
belichtung der Platten verursacht eine wenn auch schwache Sensibilisierung 
fiir das ganze sichtbare Spektrum. Die Anwendung eines Desensibilisators, 
beispielsweise Phenosaphranin, ermoglicht Entwicklung des latenten Bildes in 
hellem gelben Licht, selbst bei ortho- oder panchromatischen Platten (Liippo
Cramer). Zur Untersuchung noch langerer Wellen laJ3t sich mitunter der 
sogenannte Herscheleffekt benutzen: Lange Wellen konnen das latente Bild 
unter Umstanden vernichten; man laJ3t also das langwellige Licht auf eine 
gleichformig geeignet vorbelichtete Platte wirken und erhalt dann nach 
geniigend kraftiger Einwirkung ein Positiv, indem an den mit langwelligem 
Licht bestrahlten Stellen die Ag Br-Spaltung wieder riickgiingig wird. Es 
handelt sich dabei vielleicht urn denselben Vorgang wie bei Ausleuchtung 
und Tilgung der Phosphore (§ 44). Auch hierbei diirfte man wohl nicht 
iiber 2!L hinauskommen. 

§ 69. Die Scllwarzung. Wichtig fiir die physikalische Anwendung ist der 
verwickelte Zusammenhang zwischen wirkender Lichtmenge (Intensitiit X Zeit) 
und Schwiirzung. Letztere wird gewohnlich definiert als 

l einfallende Intensitiit d f . N . 
oglO fiir as erbge" egatn. 

durchgelassene Intensitat 
Fig. 1341 zeigt eine sogenannte Schwarzungskurve mit ihrer typischen S-Form. 
Ordinate ist die Schwarzung; Abszisse loglO (J. t). Es ist also keine Rede 
von Proportionalitat zwischen Schwiirzung und Lichtmenge. Fiir sehr 
geringe Lichtmengen besteht eine Art Schwellenwert, oberhalb dessen die 
erste meJ3bare Schwiirzung auftritt; bei groJ3en Lichtmengen erreicht die 
Schwarzung keinen Grenzwert, sondern nimmt sogar absolut wieder ab 
(Solarisation). Eine weitere Verwicldung liegt darin, daJ3 fiir eine gegebene 
Schwarzung S nicht i.t = const, sondern i.tP . canst (Schwarzschild), 
wobei p = 0,8 bis 0,95 ist. Die Schwarzungskurven hangen in vielfaltiger 
Weise von Plattensorte, Entwicklungsart, vVellenlange des Lichtes u. a. abo 
Bei Schwarzungen durch Rontgenlicht und u-Strahlen fehlt eine Schwelle. 

1) Vgl. Angerer, Techn. Kunstgriffe bei phys. Untersuchungen. Sammlung 
Vieweg, Heft 71, 1923. 
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Die Silbermengen des latenten Bildes scheinen der wirkenden Licht
menge streng proportional zu sein, sind aber fur praktischen Nachweis viel 

to 

Fig. 1341. 
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Photographische Sehwarzungskurve; als Abszisse Logarithmus 
der aufgefallenen Lichtmenge, d. h. del' Intensitat X Zeit. 

zu gering. Leidlich bleibt diese Proportionalitat auch noeh bei physikaliseher 
Entwicklung erhalten, doch hat sich ihre Verwendung in die Praxis nicht 
eingefiihrt. 

§ 70. ~Iittelbare Farbenpllotograpltie. Eine der SchwarzweiEphoto
graphie auch nur einigermaJ3en gleichwertige Farbenphotographie gibt 
es bisher nicht. Am wichtigsten sind die indirekten Verfahren, vor allem 
Lumieres Auto chrom pIa tte n (entsprechend Agfa-Farbenplatten) fiir 
subjektive Betrachtung und Projektion und das Pinatypieverfahren fii.r 
Reproduktionen. Die Autochromplatte besteht aus einem Farbraster von 
etwa 0,01 mm groJ3en rot, gelbgriin und blau gefarbten und flach gequetschten 
Starkekornern, auf das eine panchromatische Emulsion aufgegossen ist. Die 
einzelnen Spektralgebiete wirken nul' hinter den entsprechend gefarbten 
Rasterelementen auf die lichtempfindliche Schicht, weiJ3es Licht hinter allen. 

Durch normale chemische Entwicklung werden die belichteten Halogen
silberkorner zu Silber reduziert, dies Silber wird dann in Losung gebracht, 
die Platte erneut kriiftig belichtet, diesmal von der Schichtseite her, und aber
mals entwickelt. Auf diese '!\Teise ist an den Stellen del' ersten Lichtwirkung 
das Silber entfernt, sie sind durchsichtig, wahrend an den urspriinglich vom 
Licht nicht veranderten Stellen Silberkorner liegen, sie sind undurchsichtig. 
Das Ergebnis ist ein Diapositiv, bei dem gerade hinter den Rasterelementen, 
durch die bei der Aufnahme das Licht hindurchtrat, Freiheit von Silber 
besteht. Rote Bildteile erscheinen nur VOl' roten Rasterelementen durchlassig, 
weiJ3e VOl' allen, schwarze vor keinen. Durch additive (physiologische) Farben
mischung der drei benutzten Grundfarben werden derart alIe Farbtone wieder
gegeben. Nachteilig ist die gegeniiber der SchwarzweiJ3photographie etwa ver
hundertfachte Expositionszeit und die Schwierigkeit einer Vervielfaltigung. 

Fur die Pinatypie wird subtraktive (physikalische) Farbenmischung 
benutzt. Durch ein gelbes, blaues und purpurfarbiges Filter wird je ein 
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gleiches gewohnliches Negativ aufgenommen und hiervon ein Positiv ge
wonnen. Diese werden mit der zugehorigen Farbe angefarbt und nachein
ander auf dieselbe Gelatineplatte gepreI3t, wobei etwas Farbe auf diese 
i.i.bertragen wird. Von der Gelatineplatte aus erfolgt dann die weitere Uber
tragung auf Papier. Die Uberlagerung aller drei Farben liefert schwarz; 
Stellen, die auf allen drei Positiven weill waren, bleiben weill usw. Nachteilig 
ist die Notwendigkeit dreier identischer Negative. 

§ 71. Unmittelbare Farbenphotographie. Physikalisch viel bedeut
samer und in ihren Zielen hoher stehend als die in § 70 besprochenen mittel
baren Verfahren sind die unmittelbaren mittels Farbenanpassung und mittels 
stehender Lichtwellen. Leider sind sie in der Anwendung wesentlich unvoll
kommener und zurzeit ohne praktische Bedeutung. 

a) Farbenanpassung: LiWt man Chlorsilberschichten jm Licht dunkel
violett anlaufen und entwirft dann ein Spektrum darauf, so farben sich die 
belichteten Stell en einigermaI3en farbenrichtig; nur Gelb und Griin werden 
unbefriedigend wiedergegeben. Diese Beobachtung stammt schon von 
Sene bier und besonders von Seebeck um 1800. Eine ErkHlrung gab 
Wiener 1895. Wir nehmen heute an, daI3 das verfarbte Chlorsilber (Photo
chlorid) eine Adsorptionsverbindung von Chlorsilber und Silber ist. Die 
Farbung derartiger Kolloide hangt auflerordentlich von Korngrofle und Ein
bettungsmedium abo Das dunkle Photochlorid enthiilt nun Kornchen aller 
moglichen Farbungen. Rote Kornchen beispielsweise sehen rot aus, weil aus 
ihnen rotes Licht bevorzugt austritt, wahrend sie andersfarbiges Licht absor
bieren; solche Kornchen werden daher nur von n i ch t rotem Licht chemisch 
verandert, im vorliegenden FaIle gebleicht; genau entsprechend geht es mit 
andersfarbigen Kornern; das Ergebnis ist ein Ubrigbleiben de r Farbung, die 
mit der Farba das einfallenden Lichtes iibereinstimmt. 

Aus neuerer Zeit stammen bemerkenswerie, abel' noch schwer zu deutende 
Versuche von Weigert l ) iiber den Dichroismus solcher Schichten bei An
wendung polarisierten Lichtes. 

Photochloridbilder sind nul' im Dunkeln bestandig. Ahnliche Ver
Buche sind mit Farbstoffen gemacht und geben das sogenannte Ausbleich
verfahren. 

Eine Reihe organischer Farbstoffe bleichen im Licht aus. Wirksam ist 
nul' del' absorbierte Spektralbereich. Ein blauer Farbstoff wird im wesent
lichen durch gelbes Licht, ein roter durch griines, ein griiner durch rotes 
Licht gebleicht. Die Mischung dreier solcher Farbstoffe mag schwarz 
erscheinen; wirkt gelbes Licht, so wird der blaue Farbstoff bleichen und das 
Ergebnis ein gelber Ton sein usw. 

Einer grofleren technischen Verwertung steht die auflerordentliche Lang
samkeit der Ausbleichvorgange und die bisherige Unmoglichkeit, das entstandene 
Bild wirksam gegen wei teres Bleichen zu fixieren, entgegen. 

1) Verb. d. D. Phys. Ges. 21, 1919; Zeitschr. f. Phys. 2, 1920. 
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b) Photographie mittels stehender Wellen. Die Moglichkeit, durch 
Ausscheidung schwarzen, metallischen Silbers farbige Wirkungen zu erhalten, 
hat zuerst W. Zenker 1868 theoretisch erkannt und begriindet. Sie beruht 
auf der Interferenz des Lichtes. Sobald Lichtwellen auf einen Spiegel fallen, 
werden sie reflektiert. Durch Interferenz del' einfallenden und der refiektierten 
Wellen entsteht ein System von stehenden Lichtwellen (siehe Fig. 1342). 
Dieselben enthalten in A bstanden gleich einer halben Wellenlange K not e n 
(Fehlen elektrischer Feldstarke), dazwischen Ba u che (Stellen grollter elek
trischer Feldstarke). Befindet sich nun vor "dem Spiegel als durchsichtiges 
odeI' doch durchscheinendes Medium eine Substanz, welche durch Licht
absorption eine chemische Zersetzung, z. B. Ausscheidung von Silber, erleiden 
kann, so wird diese Ausscheidung VOl' aHem in den PunktEln groUter elek
triBcher Feldstarke stattfinden, dagegen an den Knoten ausbleiben. 

Fig. 1342. Fig. 1343. 

Stehende Wellen. DaLl die stehenden Wellen wirklich auftreten, 
hat Wiener 1890 unmittelbar nachgewiesen. Er brachte ein auLlerst diinnes, 
auf Glas aufliegendes Chlorsilberkollodiumhautchen .A B (Fig. 1343), dessen 
Dicke nul' 1/30 der Wellenlange des Natriumlichtes, d. h. 20 lllL betrug, so VOl' 
eine Spiegelfiache 0 D, daLl es mit derselben einen kleinen Winkel bildete, 
und beleuchtete diese mit elektrischem Bogenlicht. Die empfindliche Schicht 
durchschnitt also die Ebenen, in den en die Bauche der stehenden Lichtwellen 
lagen. Allein diejenigen Stellen des Hautchens . FIg. 1344 . 
.A B, welche mit Bauchen zusammenfalIen, 
werden zersetzt, die mit Knoten koinzidierenden 
Stellen bleiben dagegen unbeeinfluJ3t. Durch 
diese Durchschneidung muLlte ein System unter 
sich und mit dem Spiegel paralleler gerader g 
Linien entstehen, welche desto naher aneinander
lagen, je groJ3er del' Winkel zwischen Spiegel 

r 

und Hautchen war. Der Versuch gelang voll
standig und ist einer der direktesten und 
schonsten Beweise fur die Wellentheorie des Lichtes, sowie fiir die Richtigkeit 
del' Zenkerschen Erklarung farbiger Photographien. In einer riickwarts 
durch einen Spiegel begrenzten empfindlichen Schicht miissen daher durch 
senkrechten Auffall von Lichtstrahlen, deren Wellenlange A betragt, in einer 
Schar von dem Spiegel paraHelen Ebenen, welche unter sich einen Abstand d 

gleich der halben Wellenlange haben, Silberausscheidungen stattfinden. Da 
fiir verschiedenfarbige Strahlen del' Wert von A verschieden ist, so sind auch 

Mttller-Pouillet II, 3. 11. Aufi. 149 
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die Abstande dieser Ebenen mit Silberausscheidung versehieden groJ3 (Fig. 1344). 
Angenommen nun, es sei diese Wirkung durch rotes Licht (r, Fig. 1344) erfolgt 
und es fallt spater dasselbe rote Licht auf, dieses System reflektierender 
Ebenen senkrecht auf, so werden die Liehtwellen zum Teil an del' ersten, zum 
Teil an der zweiten, dritten ... Silberebene reflektiert. Da del' Wegvon 
einer sol chen Ebene zur zunaehst dahinter gelegenen und wieder zurtick gleich 
der Wellenlange 1 des rot en Lichtes ist, so treil'en die an den verschiedenen 
Ebenen reflektierten Wellen zuletzt beim Verlassen der Platte aIle mit gleicher 
Phase zusammen und untersttitzen. sieh gegenseitig. Das reflektierte Licht ist 
daher wieder rot. Trifft aber eine andere, z. B. griine Lichtsorte (g, Fig. 1344), 
deren Wellen lange kleinerist, als 1, auf dieselbe Platte auf, so Mnnen die 
reflektierten Wellen nicht mit gleichen Ph as en zusammentreffen, werden sieh 
daher gegenseitig mehr oder weniger schwa(jhen oder aufheben. Trifft daher 
weiJ3es aus allen ~arben bestehendes Licht auf dieselbe Platte, so wird das 
Rot viel sHirker reflektiert als alle anderen Farben. Photographiert man 
mithin das Spektrum auf einer solchen Platte, so haben die Ebenen reduzierten 
Silbers an verschiedenen Stellen des Spektrums tiberall Abstande, welche der 
halben Wellenlange der betreffenden Farben entsprechen, und es wirdauch 
an diesen Stellen der Platte die betreffende Farbe vorzugsweise reflektiert 
werden. Auf Grund der Zenkerschen Uberlegung hat zuerst Lippmann 
(1891) brauchbare Farbenphotographien hergestellt. Man verwendet dazu 
besonders feinkornige (Korndurchmesser rv 0,05 p,), klar durchsichtige Brom
silber-Gelatine oder -Albuminschichten. Die Platten werden moglichst 
panchromatisch sensibilisiert, anderenfalls die Empfindlichkeitsunterschiede 
durch verschieden lange Belichtung hinter Farbfiltern ausgeglichen. Die 
Schichtseite befindet sich in Bertihrung mit einem Hg- oder Ag-Spiegel; 
belichtet wird durch die Glasseite. Wegen der Unempfindlichkeit der Platten 
sind Belichtungsdauern bis zu Stun den erforderlich. Entwickelt wird 
chemisch; Fixierung ist moglich, abel' nicht unbedingt notig. Die fertigen 
BiIder werden gegen schwarzen Hintergrund von del' Schichtseite aus be
trachtet, wobei die storende Oberflachenrefltlxion durch ein spitzwinkliges 
Glas- oder Fliissigkeitsprisma von gleichem Brechungsindex wie die Schicht 
ausgeschaltet wird. Sie lassen sich nicht vervielfaltigen. 

Der mikroskopische Nachweis der Zenkerschen Schichten in Diinn· 
schnitten von Lippmannaufnahmen gelang zuerst Neuhauss 1). Bei einem 
Abstand von 1/2 liegen diese Strukturen an der Grenze der optischen Auflos
barkeit. Durch Quellung der Schichten konnte Cajal die Abstande stark 
vergroJ3ern und die Schichten leicht sichtbar machen. I v e s gibt nach diesem 
Verfahren hergestellte Mikrophotographien, die tiber 100 Zen ke r sche 
Schichten deutlich erkennen lassen. Damit diese zahlreichen Schichten auah 
wirksam werden und das einfallende Licht nicht schon in den ersten Schichten 
vollig absorbiert ist, bleicht man nach N euha uss' Vorgang die Schichten mit 
Quecksilberchlorid. Mit derartigen Platten ist es moglich, streng mono-

1) R. N euha usa, Farbenphotographie nacb Lip pmanns Verfahren. Halle 1898. 
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chromatisches Lichtals Band von weniger als 2 m!, Breite abzubilden' 
Aron 1) erreichte sogar eine gut getrennte Wiedergabe der beiden gelben 
Quecksilberlinien 577 und 579 m!'. Dieser einzigartigen Leistung der 
Lippmannphotographien stehen jedoch auch Bchwere Nachteile gegeniiber. 
Erstens hangt die beobachteie Farbe (.1.) yom Feuchtigkeitszustand del' Schicht 
und del' Betrachtungsrichtung abo Bei schiefer Betrachtung und bei Trock
nung verschieben sich die Farben nach kiirzeren, bei Quellung nach langeren 

Fig. 1345. 

Wellen; beispielsweise wanderte die grune Quecksilberlinie bei Versuchen A ron s 
von 526 bis 557 m!" wenn sich die Luftfeuchtigkeit von 30 bis 90 Proz. anderte. 
Der Grund ist einleuchtend: 1st Of, der Winkel zwischen Lichtrichtung und Ebene 
der Zenkerschen Schichten, so wird die Phasendifl'erenz der ~n den einzelnen 
Schichten reflektierten Lichtbiindel 2 d sin Of,. Bevorzugte Reflexion tritt ein, 
wenn 2 d sin Of, = n . .1. (n = 1, 2, 3 ... ), d. h. fiir Of, < 900 und bei durch 
Trocknung verkleinertem d schon fiir kleinere Wellenlangen 2). Zweitens lassen 
sich Mischfarben, besonders wei!3e und graue Tone nur sehr unvollkommen 
wiedergeben. Das liegt daran, dan in diesem Faile nur zwei oder drei 
Zenkersche Schichten zur, Ausbildung kommen konnen und deren Reflexions
vermogen selten gerade den richtigell Wert hat. V gl. dazu besonders die 
Arbeiten von 1 v e s 3). 

Es mag iiberraschen, dan die aus Einzelkornern bestehenden Zenker
schen Schichten noch wie Spiegel wirken; das liegt daran, da!3 ihr\l Grone 
und mittlerer Abstanddoch nul' etwa ein Zehntel Wellenlange betragt, geradeso 
wie ein rauhes Blech noch vorziiglicher Spiegel fur ultrarote Wellen sein kann. 

Anhang II: Chemilumineszenz. 
§ 72. Leuchtvorgange bei chemischen Umsatzen. Vereinzeltechemiscbe 

arbeitleistende Reaktionen sind mit Lumineszenzerscbeinungen verbunden, d. h. 
mit Lichtemission, die nicht auf Temperatursteigerung zuriickzufiihren ist. 
Bekannte Beispiele sind: 

1) R. Aron, Zeitechr. f. wiss. PhotogI'. 15, 65, 1915. 
2) Gelegentlich liest man, daJl ein Lippmannbild bei schiefer Betrachtung 

"errote". Abgesehen davon, daJ3 der Augenschein das Geg-enteil zeigt, Jiegt bier 
eine Verwechslung von Lichtweg (der natiirlich bei schiefem Lichteinfall groJler 
wird) und Phasendifferenz VOl'. 

S) H. Eo !ves, Zeitschr. f. wiss. Photogr. 6, 374, 1908. 
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Leuchten des Phosphors bei seiner Oxydation und Bakterien
leuchten 1). 

Ais Vorlesungsversuch geeignet ist folgende von M. Trautz angegebene 
heUrote Chemilumineszenzerseheinung: Zu einem Gemiseh von 15 eem 10 proz. Pyro
gallollosung, 20 ecm 40 proz. Kaliumcarbonatlosung und 10 cem 35 proz. Form
aldehydlo8ung (aUe in Hs 0) gibt man rasch etwa 25 ccm SOproz. Hydroperoxyd. 

Man kann die Chemilumineszenz in gewisser Weise als U mkehr der 
Photochemie bezeichnen. Genau so wie bei photochemischen Vorgangen die 
Lichtabsorption nur eine Energiezufuhr an einzelne bevorzugte Molekiile 
schafft, die zum chemischen Umsatz des absorbierenden oder eines anderen 
Molekiils fiihren kann, aber nicht mull, so liefert bei der Chemilumineszenz 
ein molekularer chemiseher Umsatz die Anregungsenergie fiir die sieh um
setzenden oder ein anderes Molekiil, die zur Lichtemission fiihren kann, aber 
nieht mull. Notwendige Bedingung ist, dall q>hv. 

Der ehemisehe Umsatz selbst erfolgt strahlungslos und im ersten 
Augenbliek tragt das re.agierende Molekiil noeh die ganze molekulare Warme
tonung bei sieh; im allgemeinen wird diese Energie bei Zusammenstollen als 
Translations- und Sehwingungsenergie' verteilt (Erwarmung), unter Um
standen kann sie jedoeh zur Anregung dienen und als Strahlung abgegeben 
werden. 

Es scheint, dall vielfach, wenn nieht meist, die Anregung eines an der 
Reaktion nieht unmittelbal'" beteiligten Molekiils erfolgt; so beobaehtete 
Stuehtey beim Ozonzerfall das Ozonemissionsspektrum, Haber und Just 
bei Vereinigung von Natriumdampf mit Chlor die Emission der D-Linien, in 
beiden Fallen also sieher Emission von Molekiilen (Atomen), die selbst noeh 
nieht reagiert haben. 

Eingehend untersucht sind die Leuehterscheinungen bei den Reaktionen 
von Na-Dampf mit den versehiedensten Molekiilen, wie HOI, POls, HgJ2, 

Hg CNs, Cd 012 usw. von Polanyi und Mitarbeitern. 
Nieht eindeutig ist der Befund beim bekannten Phosphoroxydations

leuehten, das vom P 2 0 5 - Molekiil ausgesandt wird und den Vorgang 
P20s+0J=P205+295000eal begleitet (Zocherund Kautsky1923, 
Petrikaln 1924). Hier kann wohl ebensogut das eben gebildete Molekiil, 
wie ein friiher gebildetes als Trager der Emission angesproehen werden. 

Neben diesen Gasreaktionen sei noch eine an festem Silikalhydroxyd 
Si2(OH)2 von Kautsky und Zocher 1923 besehriebene angefiihrt. DaB rot 
gefarbte Silikalhydroxyd entsteht durch Oxydation aus farblosem Oxydisilin 
und geht bei weiterer Oxydation in wieder farbloses Leukon iiber. Diese 
mit groller Warmetonung verkniipften Oxydationen sind von lebhafter, dem 
(reinen?) Silikalhydroxyd zuzuschreibender Chemilumineszenz begleitet. 'Die 
gleiehe Lichtemission zeigt dieser Stoff in Fluoreszenz und Phosphoreszenz, 
Kathodo- und Tribolumineszenz; das beweist, dall nieht der ehemisehe Umsatz 
als solcher, sondern nur die Zufiihrung einer Anregungsenergie wesentlieh 

1) Naoh P. Buchner die Ursaehe aUen Bogenannten tierischen Leuchtens 
(Leuehtsymbiose ). 
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ist. Zocher und Kautsky konnten diese Auffassung noch dadurch be
statigen, da.13 bei diesen Oxydationen auch andere lumineszenzfahige Stoffe, 
z. B. beigemengte Rhodaminfarbstoffe zur Lumineszenz angeregt werden. 

Der Nutzeffekt (ausgestrahlte Energie: Anderung der chemischen Ene.rgie) 
ist im allgemeinen sehr gering; mei~t geht die frei werden de Energie in Warme 
iiber; Ausstrahlung ist mehr alB Zufall anzusprechen. So wird beispiels
weise bei der Vereinigung von Na mit J bzw. mit Cl auf 10 000 Fii.ll~ nur 
eiumal ilie freiwerdende Energie auf ein Na-Atom iibertragen und als D-Linie 
ausgestrahlt. Immerhin kOnnten auch Chemilumineszenzvorgange wirtschaft
lich sein, wenn das gesamte emittierte Licht im sichtbaren Spektralbereich 
liegt, wie es beispielsweise bei den Leuchtbakterien der Fall· ist. 

Verwandt sind die Erscheinungen derKristallo· und Tribolumineszenll, 
die beirn Kristallisieren und beim Zerbrechen von Kristallen gelegentlich beob
achtet werden. Dagegen diirfte die Lumineszenzstrablung gliihender Oxyde von 
seltenen Erden nicht in diesen Zusamrnenbang geboren. 



Namen· und Sachverzeichnis 
zur zweiten Hiilfte des zweiten Bandes. 

A bblendung, intermittiel'ende 1153. 
Abklingung der Phosphore 2337. 
Abklingungszeit eines Oszillators 1522, 

1698, 2176. 
Ablenkung von Atomstrahlen 1776. 
Ablosungsarbeit 1738, 2297. 
Abneysehe Gittermoutierung 1338. 
A braham -L em 0 in e, Verzogeruugs~eit 

beim elektrischen Kerreffekt 2219. 
Abreillbogen 1387, 1908. 
Abschirmungsdublet 1796,1800, 2056. 
Abschirmungszahl 1735, 2057. 
A b sol u t b est i m m u n g des Zeeman

effektes 1960, 1961. 
Absorbierende Medien 1591. 
Absorption 980, 1123, 2293; -- an

geregter Gase 1703; - der Atom
kerne fUr y- Strahlen 2114; -- im 
Rontgengebiet 2050, 2088; - in 
Fliissigkeiten 1662; - in Gasen 1646; 
- in nichtleuchtenden Gasen und 
Dampfen 1699; - in angeregteu Gasen 
1703; - harmonischer Oszillatoren 
1520; - der Metalle 1675; negative 
1693; - und Streuung der y-Strahlen 
2098. 

Absorptionsellipsoid 981. 
Absorptionsfilter 1341, 1369. 
Absorptionsgebiet 1639. 
Absorptionsgesetz Lambert-Beer 

1125. 
Absorptionskante 1737, 2051. 
Absorptionskeil 1303, 1311. 
Absorptionskoeffizient 981, 1125, 

1566, 1615; totaler 2097, 2101. 
Absorptionslinien 1846. 
Absorptionsmessungen an y-Strahlen 

2099. 
A b sorptionsovaloid 981. 
Absorptionsspektra angeregter Mole

kiile 2322. 
A b S orpti 0 ns s p e k tr en, Erzeugung 

1397; - iill Rontgengebiet 2050. 
Absorptionsvermogen 1124, 1490; 

- geschwarzter Flachen, Bestimmuug 

1416 f.; verschiedeuer Metalle 
(Tabelle und Kurve) 1435 f.; - un 
durchsichtiger Strahler im Gliihzustand 
1438. 

Abstandsphotometer 1191. 
Abtrennungsarbeit 2297. 
Abweichung vom Braggschen Gesetz 

2040, 2087. 
Achromatische Isochromaten 1019. 
Achromatischer Streifen 1012. 
Aehromatisiertes Kalkspatprisma 

975. 
Achse der Isotropie 969. 
Achsenbild 1019. 
Achsenfarbe 991. 
Achsenwinkel, numerische Werte 1033. 
Achsenwinkelapparate 1031£. 
Actinium C· 2113. 
Actinium 0" 2114. 
Actinium X 2113, 2114. 
Adaptation 1144. 
Adiabatenprinzip, Ehrenfestsches 

1753. 
Adlliar 1027, 1103. 
Ag I, Spektrum 1911. 
Agfa-Farbenplatte 2367. 
Airy 1058. 
Airysehe Scharfe 1579; - Spiralen 

1058. 
Albedo 1128. 
Albrechtscher Rhombus 1161. 
Alexandrit 992. 
Alkali- und Rontgendubletts 1793. 
Alkalihalo geni de 1071. 
Alkalibalogenidphosphore 2344. 
Alkalizcllen 1293; - naeh Elster und 

Geitcl 1294; Arbeitsweise mit der 
hochempfindliehen - 1296. 

Alkobolpbosphore 2348. 
a-A thyl-Pyruvat-Hydrazon 986, 991. 
Analysator 932. 
Analyse des polarisierten Lichtes 1014, 

Tabelle 1015. 
Andalusit 992. 
Anderson, Drabtexplosionsmethode 1395. 
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Anfaehung eines Phosphors 2338. 
An gs t rom e in he i t 1854, internationale 

1855. 
Anomale Dispersion 1641, 1662, 1703; 

- - im R6ntgengebiet 2086; - -
in Gasen 1642; - - in Gips 1683; 

Anomale Rotationsdispersion 1040. 
Anomaler Zeemaneffekt 1792, 1800. 
Anregung der Rontgenserien 2052; -

von SpektraUinien 1842. 
Anregungsbedingnngen der Spektren 

1732. 
Anregungsfunktion 1854. 
Anregungsspannung 1736,1845,1846. 
Antistokessche Linien 2316. 
Apatit 957. 
Apophyllit 957, 1024. 
Aquipartitionstheorem 1518. 
Aquipotentialkathode 1851. 
Aquivalente LeuchtfUiehe 1110. 
Aq u ivai e n t g e s e tz, photochemisches 

2353. 
Aquivalenzregel 1838. 
Arago 975, 980, 994. 
Aragonit 986, 988, 991. 
Ardometer 1445. 
Aschkinass, Metalltheorie 1431. 
Asymmetrisches System 953. 
At 0 m kern e, Selektive Absorption der 

y-Strahlen 2114. 
Atomstrahlen 1776. 
Auerstrumpf 1362,1434,1480; Absorp-

tionsvermogen 1437. 
Aufspaltung, anomale 1952. 
Ausleuchtung eiues Phosphors 2338. 
Au s los c hun g eines Phosphors 2338. 
Ausllisehungsriehtung 1006. 
Aullerordentlieher Strahl 955. 
Ausschliellungsregel 1811. 
Au sst r ah 1 un gs g e s etz .natiirlicher" 

Strahler 1131. 
Austrittsarbeit 1530, 1531. 
Auswahlgesetzoe 1926. 
Auswahlprinzip 1850. 
Auswahlregel 1777, 1886, 1926, 1983, 

2055. 
Aut 0 c h rom pia t t e 2367; von 

Lumiere 2367. 
Autokollimationsapparate 1333. 
Automatische Spektralapparate 1332. 

Babinetscher Kompensator 999, 1588, 
2185. 

Bahinet-Soleilseher Kompensator 1000. 
Bakterienleuchten 2326, 2372. 
Balmainsche Leuehtfarbe 2328. 
Balmerlinien, Starkeffekt 2240. 

B a I mer sches Wasserstoffspektrum 1720. 
Balmerserie 1720, 1865. 
Balmerterme 1823, 1824, 1865. 
Balyrohr 1189. 
Bande 1918; Teil-- 1918. 
Bandengruppe 1916. 
Bandenlinien, Magnetorotation 2155, 

2178. 
Bandenspektren 1918: 
Bandensystem 1916. 
Bandkante 1919. 
Bartholinus, Doppelbrechung 955. 
Baryt 986. 
Bee h s t e i n scher Photometeraufsatz 1175; 

Universalphotometer 1177, 1178, 1179. 
Becklichtbogen 1468. 
Beekverfahren 1480. 
Beequerelsche Forme12133, 2139, 2151, 

2162. 
Beleuchtung 1107, 1117, 1118; Hori. 

zontal- 1119; Vertikal- 1119; Normal-
1119; - von Innenraumen (Tabelle) 
1281 ; von Strallen (Tabelle ) 
1280. 

Beleuehtungsmesser 1165, 1183; Foot 
Candle-Meter des Nela Research Labo· 
ratory 1183; Lu:x:meter von Bee h
stein 1183, 1184; Luxmeter nach 
Krii ss 1184. 

B ele uch tungsstarke 1111, 1117. 
Beleuehtungs.vorrichtung f. Spektro

photometer von Konig-Martens 
1198. 

Beliehtung 1106, 1117; tber- 1303, 
Normal- 1303, Unter- 1303. 

Bergmannserie ({-Serie) 1873. 
B eryU 957, 966. 
)1- S t r a hIe n s p e k t r a 2109, .natiir-

liehe" 2110. 
Beugung in Raumgittern 1064. 
Beugungsgitter 1335, 1370. 
Be wegungsgroJ.l e (Impuls) 1548. 
B e z if fer u n g der Interferenzpunkte 

Laues 1095. 
Binormalen 986, 987. 
BioLumineszenz (Feuerfliege) 1481. 
B iotsches Gesetz 1039. 
Biot-Lambertsehes Ges.etz 1128. 
Biot-Savartsehe Kraft 2145. 
Bira'dialen 984. 
Blei, Kristalltyp 1073, Spektrum 1902. 
B I 0 e hsches Universalphotometer 1179, 

1180. 
Bogenentladung 1472. 
Bogerispektrum 1382, 1739. 
Bohrsehe Frequeuzbedingung 1533, 1718, 

1818; Magneton 1775, 1988. 
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B 0 h r - S ton e r sche Gruppeneinteilung 
1789, 1881, 2057. 

Bolometer 1286, 1355, 1443. 
Boltzmannsche Konstante 1519. 
Bor I, Spektrum 1879. 
Bora:x; 103!. 
Borsii.urephosphore 2346. 
Bouguer 1141. 
Bracesches Prisma 1194. 
Brace-Szi ve ssy, Ralbschattenapparat 

2186. 
Brackettserie 1866. 
Bragg, W. R. und W. L. 1066; W. L. 

1069. 
Braggsches Gese tz 1680; Abweichungen 

1681, 2040, 2087; Relation 2029, 
Spektrometer 2047. 

Brechung der Rontgenstrahlen 1680, 
2083. 

Brechungsgesetz 1591. 
Breehungsinde:x; s. Brechungsquotient. 
Br ech un gsq uotien t 1569; Bestim-

m1lJ1g bei Kristallen 965, 967; Tabelle 
966; - zweiachsiger Kristalle, Tabelle 
1033; - 1lJ1d Dielektrizitii.tskonstaute 
1569, 1630; - von Mischuugen 1638. 

Breite der Spektrallinien 1647, 1697. 
Bremsspektrum 2081. 
Bremsstrahlung 1732, 2081. 
Brewstersehes Gesetz 939, 1062, 1571, 

1621; Brewsterscher WinkeJ 1571. 
Brodhun 1153. 
B r 0 g Ii e, de, Materiewellen 1553, 1812. 
Brookit 1029. 
Bunsenbrenner 1381. 
Buns e n - R os c 0 esches Gesetz 1304, 

2352. 
Bur ge roD or ge I 0 sche Intensitiitsregel 

1703. 

CS' Strahlungskonstante (Tabelle) 
144~. 

C II, Spektrum 1879. 
Cadmiumquarzlampe 1387. 
C admi um- (Vakuum)-Bogen 1857. 
C a I c i u m (liehtelektrisehe Wirkung) 2299. 
Cauehysche Formel 1605. 
C eroxyd 1437. 
Cd II, Spektrnm 1911. 
Charakteristisehes Spektrum 2048; 

- Strahlung 2026. 
Chemilumineszenz 1471, 237I. 
Chlorealci um 957. 
Chlorsilber, Refiexionsvermogen 1362. 
Christiansen 1607. 
Chromoskop von Arons 1454. 
Clausius-Mosottisehe Formel 1637. 

Oomptoneffekt 1548, 1550,2095,2102. 
Oomptonstreuung, Theorie 1548,2103. 
Oordierit 991. 
Oornu, Quarzprismen 1055. 
Ootton-Mouton-Effekt 2191, 2291. 
Orova 1137; - Wellenllmge 1239, 1241, 

1458. 
Os I, Spektrnm 1911. 
Ou I, Spektrum 1911. 
Oyanbande 1939. 
Oyanin 2366. 

D-Linien, Zeemaneffekt 2138. 
Daguerrotypie 2364. 
Dampfdruck von Isotopen 1823. 
Dampfung 1617. 
Dii.mpfungskonstante 1615. 
Dauerzustand eines Phosphors 2338. 
de BrogIiesehe Materiewellen 1812, 

1814. 
Deb y e - 00 mptonsehe Theorie des 

Oomptoneffektes 1548; experimentelle 
Prtifung 2104. 

Debyesche Dipoltheorie 1687. 
De bye-Scherrer-Verfabren 1097ff. 
Depolarisation des Streulichts 2195. 
DesensihiIisator 2366. 
D!lslandressches Kantengesetz 192I. 
Diagonalmatrix 1833. 
Diagramme, vollstiindige 1101. 
Diamagnetische Drehung 2133,2290. 
Diamant 951, 2305, 2307; Kristalltyp 

1"081. 
Dichroismus 980f., 2185. 
Dielektrizitiitskonstante 970, 992, 

1569. 
Diffuse Refle:x;ion 1123, 1127. 
Diopsid 1030. 
Dipolgase und -flilssigkeiten 1622. 
Dispersion 1062, 1604, 1615, 1625, 

1628; normale, anomaJe 1603, 1641; 
Elektronentheorie 1609, 1662, 2141; 
Quantentheorie 1690; experimentelle 
Ermittlung im Ultrarot 1370; - an 
Gasen 1627; - der Metalle 1675; 
- an nichtleuchtenden Gasen 1699; 
- an angeregten Gas~n 1703; - eIek-
trischer Wellen 1684; - der op'tischen 
Achsen 1028, geneigte 1030, horizon
tale 1031, gekreuzte 103I. 

Dispersion der Rontgenstrahlen 1682, 
2083. 

Dispersions"elektronen 1609 ff. 
Disp ersi on serscheinungen, Beein

flussung dmch Magnetfeid 2145. 
Dispersionsformel1062ff.; -fiirQuarz 

1632; - experimentelle Priifung 1625 ff. 



Namen- und Sachverzeichnis zum zweiten Teil des zweiten Bandes. 2377 

Do b son (lichtelektrische Flimmermethode) 
1298. 

Dolomi t 1088. 
Doppelbrechung 946·ff., 954; akzi

dentelle 1035; - in Richtung der 
optischen Achse bei Quarz 1053. 

Doppelbrechung, elektrische 2214ff.; 
- Abhangigkeit von der Wellenliinge 
2226; - Absolute Geschwindigkeits
anderung des ordentlichen und auBer
ordentlichen Strahles 2228; - An
wendung bei der Kerrzelle 2220; 
Gro1le der - 2216; Historisches iiber-
2214; M.e1lmethoden 2215; Orientie
rnngstheorie 2225 ; Temperaturab
hiingigkeit 2227; Theorien 2221 ff.; 
Tragheit der - 2218; VerzBgerangs
zeit 2219; Vo i gt sche Theorie 2223. 

Doppelbrechung, transversale 
magne tische 2183 ff; - anomale 
2188; - ankolloidalen LBsungen 2190; 
- an organischen Fliissigkeiten 2191; 
- M.e.llmethoden 2184; - Temperatur-
abhangigkeit 2192; - Theorie Voigt
effekt 2187. 

Dopplersches Prinzip 1499. 
Dopplerbreite 1699. 
Dopplereffekt 1646, 1651. 
Drah texp los i onsm e th 0 de von J. A. 

Anderson 1395. 
Drehkristallverfahren 2039. 
Drehung, derPolarisationsebene 1038ff.; 

kiinstliche Nachahmung 1056; spezi
fische 1052. 

Druckverbreiterung 1657. 
Druckverschiebung 2283, 2288. 
Druckzerstorung der Phosphore 2341. 
Duane-Huntsche Grenze 2074, 2081; 

Gesetll 2074, 2081. 
Duanesche Auffassung der Lichtbengung 

1813. 
Dunkeladaptation 1145. 
Durchlassigkeit 1123; - von Ru1l flir 

ultrarote Strahlung 1352. 
Du rch I as si gk ei t s v e rm 0 g en 1124, 

1128, 1572; regnlares 1124; diffuses 
1124. 

DurchschnHtsauge 1222, 1223, 1226. 

Eagle, Gitteraufstellung 1339. 
Eder und Valenta, Atlas typischer 

Spektren 1400; Erzeugung konstant 
leuchtender Flammen 1383. 

Effektive Hauptquantenzahl 1870; 
Effektive Wellenliinge 1452, 1458. 
Ehrenfestsches Adiabatenprinzip 1753. 
Eich- oder Grundfarben 1227. 

Eigen- und Reststrahlfrequenzen 
1633, 1671. 

Eigenfunktionen im mehrdimensionalen 
Raume 1835. 

Eigens ch wi n gun g e n, Methode der 
1509,1540; - s. Eigenfrequenzen. 

Einachsige Kristalle 957. 
Einflu1l des Antikathodenmaterials auf 

die Intensitat 2076; - elektrischer 
Felder auf Spektrallinien s. Stark
effekt. 

EinheitslichtqueUen 1113. 
Einkristall 1097, 1103. 
E ins t e in, Gleichung des lichtelektri

schen Effekts 2297; Lichtquanten 1530; 
allgemeine Theorie des Strahlungs
gleichgewichtes 1542. 

Eis 957, 966; Kristallstruktur 1097. 
Eisen, Magnetorotation 2125, 2126. 
Eisenoxyd 957. 
Eisenspat 1088. 
Elastische Lichttheorie 1554. 
Elektrische Beeinflussung der Spek-

trallinien s. Starkeffekt. 
E 1 e k t r i s c h e F e Ide r , Wirkung auf 

Phosphore 2341. 
Elektrische Feldstarke 970. 
Elektrische Wellen, Dispersion, Ab

sorption 1684. 
Elektrische Widerstandsheizung 

1471. 
Elektrische Wirkung molekularer Fel-

der 2283. 
Elektrischer Funke 1388. 
Elektrischer Lichtbogen 1384. 
Elektrisches Moment 1668, 1686, 

2142. ' 
Elektrodenlose Rin gentl ad ung 1393, 

1472. 
Elektrolnmineszenz 147l. 
Elektromagnetische Wellen 1563. 
Elektronengruppen im Normalzustand 

der Atome 1789. 
Elektronensto1l 1741, 1844. 
Ele ktronen te rme bei Bandenspektren 

1935. 
Elektronentheorie 1609; - der Di-

spersion 1611, 2141-
Elementarwellen 947. 
Elementarwiirfel 1073. 
Elliptisch polarisierter Strahl, 

Fortpflanzung 997. 
Elliptische Polarisation durch Re· 

flexion 1588. 
Elliptische Schwingungen 996; 

allgemeine Eigenschaften 1576. 
Elliptiscbes Licht 1585. 

149* 
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Ell i P t i zit a t des total refiektierten 
Lichtes 1582; - des an Metallen 
reflektierten Lichtes 1055. 

Elster und Geitel, Photoeffekt 2300. 
Emission harmonischer Oszillatoren 1520. 
Emissionsvermogen 1126, 1489; -

des Auerstrumpfs 1434, 1437; gesamtes 
113l. 

Em p fin d Ii c h k e it verschiedener Strah
lungsempfanger 1356; - des Auges 
1144; Kontrast- 1144, 1146, 1148; 
photometrische 1144; Blendungs- 1147. 

Energetische Okonomie 1473. 
Ene r g i e eiues Molekiils 1923; - eines 

Oszillators 1523. 
Energiedichte 1485, 1524; spektrale 

148f), 1524. 
EnergiefluJl bei der Totalrefletion 1587. 
'Energiestrom 1106, 156l. 
EnergievertelJung im Spektrum des 

schwarzen Korpers 1419 ff. 
Entropie der Strahlung 1493, 1495. 
En t w i c k I u n g, photographische 2364; 

chemische 2365; physikalische 2365. 
Eosin, Absorption und Emission 232l. 
Epidot 992. 
elm, Ermittlung aus dem Faradayeffekt 

2160. 
Erdal kaliphosphor e 2330. 
Erdalkalispektrum 1811,1899. 
Erdalkalisulfide 2328. 
Ermiidungserscheinungen in der gas-

gefiillten Photozelle 1296, 130l. 
E r z e u gun g der Absorptionsspektren 

1397; - von Spektren 1380. 
Etalon nach Fabry und Perot 1343, 

1344, 1376. 
Ewald, Kristalloptik des Diskontinuums 

106l. 
Extinktionskoeffizient 1125. 

Faradayeffekt s. Magnetorotation 
2119. 

Farbangleichung 1242ff. 
Far be, empfindliche (Soleilplatte) 1043. 
Farbenemissionsvermogen 1453. 
Farbengleichung 1227. 
Farbenphotographie 2367ff. 
Farbentabelle von Gipsplattchen im 

poiarisierten Licbte 1009. 
Farbentafel 1227. 
Farbkoordinaten 1227. 
Farhmischapparate (Kolorimeter) 

1227. 
F arbpyrometrie 1453. 
Farbtemperatur 1237, 1240, 1451, 

1452, 1453, 1459. 

Farbton 1227. 
Faserachse 1103. 
Feinquantenzah1202l. 
Feinstruktur, Absorptionskante 2072; 

Bandenspektren 1935; relativistische 
1891; wasserstoffiihnliche Spektren 
1765, 1793. 

Feldhelligkeit 1144. 
Feldspat 103l. 
Feldstarke, elektrische 970, 1560; 

magnetische 970, 1560. 
F erma tsches Prinzip 1815. 
F Ii r y, Gesamtstrahl ungspyrometer 1445. 
F ettfl eckphotometer nach Buns e n 

1166. 
F i It e r, feste, variable 1242. 
Fixieren 2364. 
F I Ii c h e gleichen Gangunterscbiedes 1025. 
Fliichenhelligkeit 1108, 1115, 1117. 
Flammen zur Erzeugung von Spektren 

1381; Temperaturbestimmung 1461 ff. 
Flammenlichtbogen 1468. 
Flammenmesser nach Kriiss 1112. 
FlieJlende Kristalle 1033. 
Flimmerphotometer nach Bechstein 

1216; nach Guild 1220; nach Ives 
1218; nach Lummer-Pringsheim 
1222; nach Rood 1216. 

Flimmerphotometrie 1215; Demon
stration nach Lummer und Prings
heim 1220, 1222. 

Flimmerprinzip 1149. 
Flimmerverfahren 1201. 
Flu 0 res zen z 2293 ff.; Geschichtliches 

2311; Beeinflussung durch molekulare 
ZusammenstiiJle 2316; trbergang in 
Iichtelektrische Wirkung 2316; sensi
bilisierte 2320; - einatomiger Gase 
2312, Theorie 2313 ff.; - von Fliis~ig
keiten und festen Korpern 2320; -
organischer Verbindungen 2322; -
seitener Erden i.n festen Losungen 
2323; - und photochemischer Um
satz 2325. 

FI uor e sz enzabklingungszeiten 
2221. 

Fluoreszenzhelligkeit und Quanten-
aquivalent 2321. 

Fluoreszenzstrahlnng 2026. 
Fluoreszierende Mattscheibe 1375. 
Fluoreszierendes Okular 1374, 1375. 
Flnoritoptik 1375. 
F 1 ii ssi gk ei ten, auisotrope 1033. 
FluJlspat 951; KristaUtyp 1084; Re-

flexionsvermogen 1362. 
Fokussierungsmethode 2039. 
Franck und Hertzsche Versuche 1523_ 
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Franklandscher Versuch 1399. 
Fraunhofersche Linien 1377, 1399. 
Fresnel 957, 994, 1554, 1582; Ellipsoid 

einachsiger Kristalle 958; Ellipsoid 
zweiachsiger Kristalle 983; Theorie. 
der Rotationspolarisation 1053; Prisma 
zum Nachweis der Rotationsdoppel
brechung 1054; Reflexionsformeln 1062, 
1569; Formeln, graphische Darstellung 
1573; Formeln, PrUfung durch polari
metrische Messung 1578; Parallelepiped 
1585. 

f-Summensatz 1696. 
Fulguratoren 1389. 
Funkenentladung, Mechanismus 1388. 
Fu./Jpunktsflachen 962. 

9 Lan d e scher Aufspaltungsfaktor 1801, 
1987, 2137,2154; Werte-Tabelle 1994; 
SUIIlmenregel 2014. 

Galenit 1071. 
y-Spektrum, Intensitatsverteilung 2115. 
y-Strahlen, Absorption 2097f., 2099; 

Oomptoneffekt 2102; Emission und 
Kernzerfall 2112 f. ; Streustrahlung, 
Intensitatsverteilung 2106; Spektrnm, 
Intensitatsverteilung 2115; Verhalten 
beim Dnrchgang durch Materie 2097; 
Wellenlangen, Tabelle 2114. 

Gangunterschied 960. 
Gasgefii11te Photo zelle 1295. 
Gasspektrum 1392. 
Gasthermometer 1439. 
Gehlhoff, Alkalispektren 1393; Flammen-

lichtbogen 1468. 
G e i g e r scher Spi tzenzahler 2048. 
Geisslerrohr 1908, 1968. 
Gelatinephosphor 2348. 
Gelatinetrockenplatte 2364. 
Geradlinige Polarisation 929. 
Gerlach und Stern, Versuche mit Atom-

strahl en 1776. 
Gesamtabsorption 1650. 
Gesamthelligkeit des schwarz en Kor

p~rs 1233. 
Gesamtreflexionsvermogen, Rohr

methode 1140. 
Gesam tstrahl ung 1484. 
G esamtstrahl un gs pyrom eter von 

Fery 1445. 
Gesamtstrahlungsvermogen 1430. 
Geschwindigkeit, kritische 1845. 
g-Formel 1987. 
Gips 953, 1001, 1031. 
Gipskeil 1001. 
Gitter 1335, 1376. 

Gitterkonstante der KristaUe 2039; 
- von Steinsalz 2040; - Tabelle 
2041. 

Gittermontierung nach Abney 1338; 
nach Eagle 1339; nach Rowland 
1339; nach Runge und Paschen 
1339. 

Gitterspektrometer 1367. 
Gitterspektroskop 1337. 
Gittertheorie der Kristalle 1061ff. 
G lan, Spektrophotometer 1196. 
Glanzwinkel 1068, 1680, 2030. 
Glasplattensatz 937, 1573. 
Glaukophan 992. 
Gleichheitsphotometer 1144, 1169. 
GleichverteIlungssatz 1518. 
Glimmentladung 1392, 1472. 
Glimmer 953, 986, 1001, 1027. 
Glimmerkombinationen von Reusch 

1057. 
Gliihfadenpyrometer 1454; - von 

Holborn und Kurlbaum 1455. 
G I iihl am pen, Kohlenfaden-, Metallfaden-

1478. 
Gliihlampenwender 1267. 
Go I d. Kristalltyp 1073; Schmelzpunkt 

1441. 
Goudsmit und Uhlenbeck, "Spinning 

electron" 1794. 
Gouy, Zerstauber 1383, Linienabsorption 

1659. 
Gradation 1304. 
Gramont de, letzte Linien 1380. 
Graphische Darstellung der Zu-

sammensetzung von Termen nacb Breit 
1904. 

G rap hit 1099; Strahlungseigenschaft 
1434. 

Grauer Korper 1128. 
Grauer Strahler 1447, 1450. 
Graukeil 1159. 
Grenzbedingungen der Maxwell

schen Theorie 1567. 
Gr e nz e, langwellige beim Photoefiekt 

2299, 2300. 
Grenzkurven der Totalreflexion 968. 
Grenzstrahlenkegel 968. 
Gre nzw e 11 en I a n g e s. Grenze, lang-

wellige. 
GroJj enklassen der Sterne 1146. 
Grundbereich des Kristallgitters 1073. 
Grund p 0 stul ate der Quautentbeorie 

1717. 
Grundvalenzen (Farbentheorie) 1228f. 
Grundzustand des Atoms 1534. 
Gruppengeschwindigkeit 1817. 
Giite der Raumbeleuchtung 1275. 
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Guildscher Apparat 1194. 
g-Werte, Tabelle 1994. 

Bag e n und Rub ens, Metallreflexion 
1431, 1444, 1601. 

Haidingersche Lupe 981, 991. 
H ai dinger-Lummersche Ringe 1021. 
Hakenmethode 1645. 
Halban und Siedentopf, Photometer 

1299. 
Halbprisma 1329, 1332. 
Halbschattenapparate 1044,2121; 

Brace-Szivessy2186, Leiser 2185, 
Lippich 2200. 

Halbschattenprinzip 1044. 
Halbweite 1641, 1649. 
Halbwertsintervall 1649. 
Hamilton, konische Refraktion 987. 
Ham il ton sche Funktion 1822, 1833. 
Hamoglobinometer 1255. 
Handspektroskop 1326. 
Harmonischer Oszillator 1515. 
Harte der Strahlung 2027. 
Hartmannsche Interpolationsformel1348. 
Hauptachse 951, 952. 
Hauptazimut 1595. 
Hauptbrechungsquotient 963, 985. 
Haupt"einfallswinkel 1595. 
Hauptlichtgeschwindigkeit 957. 
Hauptquantenzahl n 1766, 1779. 
Hauptschnitt 955, 969. 
Ha uptseri e 1845, 1872. 
Hauptsymmetrieachse 951. 
Hauptsymmetrieebene 951, 952. 
Hauswaldt, Interferenzerscheinungen im 
. polarisierten Lichte 1020, 1058. 
Havellocksche Formel der elektrischen 

Doppelbrechung 2226; - Gesetz 2192; 
- Konstante 2192. 

h-Bestimmung 2076. 
Hefner-Alteneck 1112. 
Hefnerkerze 1112. 
Hefnerlampe 1112, Temperatur 1461, 

1464f. 
Heisenberg, Heliummodell 1838, 1879; 

Matrizenmethode 1824; Quanten-
mechanik 1832. 

HeliUm, ionisiertes 1866. 
Heliumspektrum 1839, 1873. 
Helligkeit" 1111, 1144. 
H elligkeits empfindli chk eit, relative 

1212 f.; - eines Durchschnittsauges 
1226. 

He lli gk eitsmessung, isochromatische 
M.ethode von Crova 1239; Methode 
von Mace de Lepinay und Nicati 
1241. 

Helmholtzsche Theorie der DisperSion 
1608. 

Hemieder 950. 
Henning und Heuse, nRohrmethode" 

1140; Mikropyrometer 1457. 
Herscheleffekt 2366. 
Herschelsche Interferenzstreifen 1176. 
Hesssche Ultra-ycStrahlung 2117. 
Hexagonales System 951. 
Hiihenstrahlung, durchdringende 2117. 
H 0 h I kat hod e nach Pas c hen 1393, 

1395, 1909, 2252. 
Hohlraumstrahlung 1408. 
Holoeder 950. 
Hornblende 992. 
Hornsilber 2364. 
Rot spark nach Millikan 1394. 
Humphrey und Mohler, Druckverschie-

bung 2288. 
Huygens (Huyghens) 929, 975; Kon

struktion des gebrochenen Strahles 
985; Strahlenflache 956; Versuch mit 
zwei Kalkspaten 972 f. 

Huyghenssches Prinzip 1500, 1620. 
Hydrieren der Alkalioberfliiche 1295. 
Hyperbelbahnen 1823. 
Hyperfeinstruktur 2001, 2020. 

Idocras 1024. 
Impuls der Strahlung 1491. 
Impulsvektorgeriist 1887, 1987. 
Inaktive Schwingung 1668. 
Indexellipsoid, einachsiges 964, 971; 

zweiachsiges 985. 
Indikatrix 1137. 
Induzierte Ubergiinge 1544, 1692. 
Innere Quantenzahl 1883, 1886. 
Intensitat 1227, 1483; - der Laue-

interferenzen 1095; - der Rontgen
linien 2066; spezifische 1109. 

lntensita t der Zeemankomponenten 2016. 
Intensitatsmessung im Ultraviolett 

1377. 
Intensitatstemperatur 1429, 1447. 
Intensitatsun t e rs chi e d ss ch w ell e 

1144. 
Intensitatsverteilung im y-Spektrum 

2115; - in den Zweigen der Banden
spektren 1937. 

Interferenz polarisierten Lichtes 994ff. 
Interferenzersch einungenim geraden 

polarisierten Lichte: Aligemeines 1001 f., 
Nicol parallel 1003 f., Nicol gekreuzt 
1004f., Nicol beJiebig 1006f.; -im kon
vergenten polarisierten Lichte 1017 ff., 
drehende Platte 1057 ff. 
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Interferenzfarben, Ordnung, Ta~e 
1009; spektrale Untersuchung 10lf. 

Interferenzphotometer 1161; - nach 
Fuchs-Lummer 1176, 1177. 

Interferenzspektroskope 1341,1963; 
- nach Lummer und Gehrcke 1377; 
- nach Perot und Fabry 1376. 

Interferometer fiirUltrarot 1365,1372; 
Interferometerkurven 1372. 
Intermittenzeffekt 1306. 
Ionengitter 1072. 
Ionisationskammer 2042, 2047. 
Ionisierungsarbeit 2309. 
Ionisierungsspannung 1742, 1849. 
Ionometrische Methode der Rontgen-

spektroskopie 2073. 
Isochrom aten 1405; achromatische 

1019; logarithmische 1447; - bei 
einachsigen Kristallen 1019, 1057; -
bei zweiachsigcn Kristallen 1025, 1058. 

lsochr oma tenmethode zurBestimmung 
der Konstante C2 1420. 

Isochr9matenschnittpunkt 1449. 
Isochromatische Messung der Hellig-

keit 1238. 
Isogyren 1023. 
Isothermen 1405. 
lsothermcnmethode 1421. 
Isotope 1715; 1944, 1945. 
Isotropes StrahIungsfeId 1484. 

J oddampffl uor esze nz 2317. 

K a Ii, saures chromsaures 1028. 
Kalium, kolloidales 2302, Spektrum von 

K I 1911. 
Kalkspat 954, 966, 1020, 1057; Kri

stalltyp 1086, 1088; StrahIenfHi,che 
956 ff., selektive Reflexion 1362. 

Kalomel 966. 
Kanadabalsam 978. 
Kanalstrahlleuchten 1699. 
K an al s tra h 1m e tho de (Starkeffekt) 

2233, 2251. 
Kanneliertes Spektrum 1916. 
Kantengesetz 1920. 
Kantenspektrum 1917. 
Kaskadenmethode 1201. 
Kathodolumineszenz 1481. 
Keil 1157, - Gradient 1158, - Kon

stante 1158. 
K e pIe r e II ips e im elektrischen Felde 

2240. 
Keplersches Gesetz 1723. 
Kernatom, Ladungszahl 1714. 
Kernladungszahl 1714. 
Kernmoment 2021. 

Kernzerfall und y-Strahlen 2113; -
und y-Strahlenemission, zeitliche Auf
einanderfolge 2112. 

Ken'ef!ekt, magnet.;on!v:-d25; magneto
optiscner 2,,"uu; Versuchsanordnung 
2199; senkrechte Inzidenz 2200; schrage 
Inzidenz 2202; Theorie 2206, Theorie 
und Experiment, Vergleich 2210; -
und Faradayeffekt 2206; Tabelle 2212; 
- elektrischer 2214ff., 2292; s. auch 
Doppelbrechung elektrische. 

Kerrkonstante 2216, Tabelle 2218. 
Kerrzelle 2220. 
K erz e, internationale 1114. 
Kettenreaktion 2361. 
Kin g, Kohleofen 1395. 
Kirchhoff, Gesetz 1126, 1374, 1401, 

1486, 1490, 1546; - und Bunsen, 
Spcktroskop 1327; -- ala usi ussches 
Emissionsgesetz 1132. 

K I ass i s c he Stre u ung der y-Strahlen 
2102. 

Kleinmann, Nephelometer 1264. 
KI e inma n noB e c hs t e in sches Kolori-

meter 1258. 
K-Ni vea u 1738. 
Kobalt, Magnetorotation 2125. 
Koch, P. P., Photometer 1318. 
Kohle, "amorph" 1101, Strahlung 1434, 

1436. 
Kohlefadenlampe 1471. 
Kohlensaure, Magnetorotation 2125. 
Kohlensaureassimilation 2351. 
Kohlensaurebande 1463. 
Kohlenstoffa tom, asymmetrisches 1048. 
Kollimator 1322. 
Kollodiumplatte 2364. 
K 0 lor i met e r 1253, 1255; monochroma

tisches und trichromatisches nach l"es 
1249. 

Kolorimetrie 1251. 
Kombinationen 1859. 
Kom bina tionsb ez i e hunge n bei 

Bandenspektren 1932. 
Kombinationsdefekt 1934. 
Kombinationsprinzip 1719. 
Komparator 1347. 
Kompensator von Babinet 2185; 

von B a bin e t - Sol e i I 2185; von 
Brace 2200; von Solei! 1050. 

Komplementarfarb en bei der Inter-
ferenz polarisierten Lichtes 1008. 

Komplexer Brechungsindex 1566. 
Komplexphosphore 2329, 2349. 
Komplexstrnktur der optischen Spek-

tren 1790. 
Kompressibilitat der Kristalle 951. 
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Kondensatorenentladungen 1469. 
Konfigurationsra um, mehrdimensional 

1835. 
K 0 n i g - Mar t E) "'I ~ Spektralphetometer 

1197. 
Konische Refraktion,' innere 987 f., 

ii.uJlere 990 f. 
Konka v gitter 1338, 1962. 
Konoskop 1018. 
K 0 n s trukti onsfl a. chen 957; - der 

KristaUoptik 959 f. 
Kontaktdruek 2364. 
Kontaktpotential (Voltasehes) 1530. 
K 0 n tin ui erli ehe s Rontgenspektrum 

1531, 2073. 
Kontrastfaktor 1304. 
Kontrastphotometer 1171; - nach 

Bechstein 1174. 
Kontrastprinzip 1149. 
Konze n tration s bo ge nlampe nach 

Gerdien und Lotz 1469. 
Kopplungsverhaltnisse der Elek

tronen 1809. 
Korrespondenzprinzip 1536, 1755, 

1983. 
Korund 957. 
Ko ste rs WellenIangenme.llverfahren 1378. 
Krater, positiver des Kohlelichtbogens 

1478. 
K r i s tall e, einachsig negativ 957, ein

achsig positiv 957; zweiachsige 982 f.; 
Einteilung der 949 ff.; licbtelektrische 
Leitung 2304; Magnetorotation 2179; 
- und ihre Verwendung in der 
Rontgenspektroskopie 2083. 

Kristalloptik der Rontgenstrahien 1061. 
Krishllphosphore 2328,.2343; Er

regungsverteilung 2333, Erregungsver
teilung und lichtelektrische Wirkung 
2335; Lichtemission 2331, Tabelle 
2332; mineralische 2345; Warmewir
kung 2337; Wirkung langwelligen 
Lichts 2338. 

Kristallsystem 949; hexagonales 951; 
. monoklines 953; regulares 949; rhombi
sches 953; triklines 953 f. 

Kristalltypen, Diamant 1081, FluJl
spat 1084, Graphit 1099, Kalkspat 
1086, Steinsalz 1071, Sylvin 1073, 
Zinkblende 1078. 

Kriisssches Spektralphotometer 1192. 
X-Schale 1736. 
X - S erie n, Bezeichnung' 2049. 
X-Strahlung 2027, 2032. 
Kugelfunktionen 1825. 
Kundt und Rontgen, MagnetorotatioD 

an Gasen 2125. 

ltltifiHeffekt 2290. 
X.undtsche Regel 1665. 
K un d tsches Polarisationsvibroskop 1035. 
Kupfer, schwefelsaures 1027. 
Kurlbaum und Holborn, Gliihfaden-

pyrometer 1455. . 
Kurven gleicher Neigung 1579. 
Kurzschlu.llfunken 1395, 1469. 

1I4-Plattchen 997. 
Lambert 1115. 
Lam bertsches Grundgesetz 1121; -

Gesetz, beschrii.nkte Giiltigkeit 1129; 
- Schattenphotometer 1166; - ver
allgemeinertes Gesetz 1123, 1129. 

Lambert-Beerscbes Absorptionsgesetz 
1125, 1189. 

Lampen mit Amalgamfiillung 1386. 
Landesche g-Summenregel 2014. 
Landescber Aufspaltungsfaktor 1801, 

1987, 2137, 2154. 
Langevin, Theorie des Paramagnetismus, 

nOrientierungstheorie" 2157, 2192. 
Langwellige Grenze 2299. 
Larmorprii.zession = Larmorrotation, 

siehe Larmorscher Satz. 
La r m 0 r scher Satz 1771, 1792, 1976, 

2136. 
Latentes Bild 2365. 
La ue, Rontgeninterferenzen 1064; Ver-

fahren von 1089. 
Lauediagramm 1064, 1092, 2029. 
Laueeffekt 2021. 
Lauepunkte 1065. 
Lauesche Entdeckung 2028. 
Lauesche Gleichungen 1090. 
Laurentscher PoIarisationsapparat 1046. 
Lebedew, P., Experimenteller Nachweis 

des Strahlungsdruckes 1425, 1492. 
Le bensdau er·, mittlere eines angeregten 

Zustandes 1698. 
Lehmann, 0., FlieJlende Kristalle 1033. 
Leiserscher Halbschattenapparat 2185. 
Leitfiihigkeit und optische Konstanten 

1599. 
Leitungsstrom 1560; 
Lemniskaten 1026. 
Lenard, Dynamiden 1712, Gegenspan-

nungsverfahren 2295. 
Leuchtdichte 1108, 1115, 1117. 
Leuchtflacbe, aquivalente 1110. 
Leuchtgiite 1477. 
Leuchtsteine 2328. 
Leukoskop von Helmholtz 1454. 
L i ch t, elliptisch polarisiert 995, Erzeu

gung 997, Untersuchung mit Babinet 
1012 f., 1016; -, linear polarisiert 
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997, 1053, 1060; natiirliches 945; zir
knlar polarisiert 997, 1053, 1060. 

Lichtaquivalent, mechanisches 1472ff. 
Lichtansbente 1446; spezifische 1474. 
Lichtausstrahlnng, spezifische 1108, 

1117. 
Lichtelektrische Leitnng von Kri

stallen 2304. 
Lichtelektrische Photometrie 1293, 

1297, 2303. 
LichtelektrischeWirknng 2293; Ge

schichtliches 2293; iinBere: an Alka
lien 2302, Grnndversnch 2294, Ge
schwindigkeit der Photoelektronen 2295, 
normale 2299, selektive 2301, selektive, 
Demonstrationsversnch 2303; innere 
nnd lichtelektrische Leitnng 2304ff.; 
in Gasen 2309. 

L i ch tel e k tri s ch e Zelle (Photozelle) 
1287, 1318. 

Lichtelektrischer Effekt 1529,1712. 
Lichtelektrisch er Primiirstrom2305. 
Lichtelektrischer Seknndiirstrom 

2308; Anwendnngen 2308. 
Lichtfilter 1341. 
Lichtgeschwindigkeit 1565. 
Lichtmenge 1106, 1117. 
Lichtmengengesetz 2352. 
Lichtqnellen 1380ff.; 1908,1966; 

Energieverteilung 1482; - mit konti
nnierlichem Spektrum 1396; Znsammen
stellung 1120. 

Lichtstarke 1108, 1117, 1118; mittlere 
sphiirische 1117; obere hemisphiirische 
1265; nntere hemisphiirische 1266; 
horizontale 1266; - des schwarzen 
Korpers in Hefnerkerzen 1232. 

Lichtstrom 1106, 11l7, 1265. 
Lichtstromdichte 1265. 
Lichtsnmme 2303, 2336. 
Lichttechnik 1470. 
Lichtvektor 943, 968;· - im Kristall 

970; Orientiernng beim Photoeffekt 
2300. 

Lichtverteilung, riinmliche 1267. 
Linien, letzte 1380. 
Linienabsorption 1650. 
Linienbreite 2284. 
L inie nfl n or e sz en z einatomiger Gase 

2312; - mehratomiger Gase 2316. 
Linsenpolarisatoren 980. 
Lippichscher Polarisationsapparat 1045. 
Lippmannphotographien 2371. 
Lithinmspektrnm Li I 1911. 
Littrowsche Montiernng 1333, 1337. 
Lloyd, konische Refraktion 987. 
L-Nivean 1738. 

Lockyer 1389; Methode znr Trennnng 
von Fnnken nnd Bogenlinien 1390. 

Lommelsches Strahlungsgesetz 1132. 
Lorentz, H. A., Dispersionsformel 1063; 

Elektronentheorie 1609; Strahlnngs
formel 1526. 

Lorentzsches Triplett 1792, 1951. 
Lorentz-Lorenzsche Formel 1637. 
Loschmid tsche Zahl 1519. 
Lo Snrdo-Methode znr Beobachtnng 

des Starkeffekts 2234. 
L-Schale 1736. 
L-Serien, Bezeichnnng 2049. 
L-Strahlnng 2027, 2032. 
Luftlinien 1389. 
Lnftplatte nach Perot nnd Fabry 

1341. 
Lumen 1114, 1117. 
Lnmi ere, Antochromplatte 2367. 
Lumineszenz, Photo-, Elektro-, Chemie-

1471; - Lichtqnelle 1481; - Strahler 
1471, 1480; - Strahlnng 1470, 1489. 

Lnmmer nnd Brodhnn 1153. 
Lnmmer nnd Pringsheim, Strahlung 

des schwarzen Korpers 1442. 
Lnmmer-Brodh nnscher Ph otometer

wiirfel 1161, 1168, 1178, 1587 .. 
L u mm er-Bro dhnnsches Sp e k tral

photometer 1193, 1574. 
Lnmmer - Gehrcke, Interferenzspektro

skop 1377. 
L n m mer sche Doppelringe 1579, Doppel

phiinomen 1581 ; Schmelzphanomen 
1467. 

Lnx 1114, 1117. 
Lymansche Serie 1721, 1865; Vaknnm

spektrograph 1376. 

Macalnso-Corbinoeffekt 2133,2152, 
2154, 2290; - an D-Linien 2169; 
Qnantitatives 2171. 

Madelnngsche Dimensionsformel 1673. 
Magnesinmoxyd, diffuse Reflexion, Ta

belle 1138; diffuse Indikatrix 1139. 
Magnetelektron 1793, 1812, 1895. 
Magnetfeld, Erzeugung 2120; EinflnB 

auf Dispersionserscheinnngen 2145; 
Wirknng auf Phosphore 2341. 

Magnetische Drehnng der Polari
sationsebene 2119; s. anch Magneto
rotation. 

Magnetische Feldstiirke 1560. 
Magnetische QuantenzahI1772, 1898, 

1980. 
Magnetisches Dnblett 1795. 
Magnetische Vervollstiindigung 

2002. 
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Magneton 1775, 1988. 
Magnetooptischer Kerreffekt s. Kerr

effekt. 
Magnetorotation 2119 ff., 2290; Ab

hiingigkeit von der Wellenlange 2162; 
- an Absorptionslinien verdiinnter Gase 
2169; Becquerelsche Formel 2133, 
2139; Bestimmung von 8/ m (Ta
belle) 2160; Dispersion 2133; Histo
riscbes 2111i; Me.Bmethoden 2121, 
Naberungsformeln 2150, 2164; Nega
tive Drehung 2130; Temperaturab
hiingigkeit 2161; Theorie 2131; Tragheit 
des Faradayeffekts 2128; Verdetscbe 
Konstante 2120, 2124, Tabelle 2126; 
- von Resonanzlicht 2176; Zuriick
fiihrung auf zirknlare Doppelbrechung 
2129. 

Yaforanaeffekt 2190, 2291. 
Malus, Gesetz von 932, 944f. 
Mal usscher Versuch 930. 
M.anganspat (Kristalltyp) 1088. 
Martens - Be chsteinsches Pbotometer 

1152. 
Mar ten s scbes Photometer 1174; mit 

Zwillingsprisma 1175. 
M.a·ssena bsorptionskoeffi zie n t 2097. 
Matrix 1833. 
Mattscheibe, fluoreszierende 1375. 
Maximalstrahler 1475, 1480. 
Maxwell· Boltzmannsches Verteilungs-

gesetz 2193. 
Maxwell sche Beobachtungsmethode 1191, 

1317; Beziehung 1565, 16ilO; Dreieck 
1227; elektromagnetische Theorie 992, 
1555. 

Me c han ism u s der Funkenentladun g 1388. 
Mecbaniscbes Licbtaquivalent 1472ff. 
Mehrfach periodische Systeme 1743. 
M ehrfachlinien (Dubletts, Trip\etts) 

1882. 
Mesothorium 2114. 
Metallfadenlampe 1471. 
Metallkolloide 1101. 
Metallreflexion 1595. 
Metastabiler Zustand 1706, 1851, 

1873, 2356. 
Meterkerze 1114, 1117. 
Methode der Eigenschwingungen 1509. 
Mikrokolorim et er nach Kl einmann-

Bechstein 1258. 
Mikrophotome ter 1316; - nach H art

mann 1317; -nachFabry-Buisson 
1317. 

Mikropyrometer mit spektraler Zer
legung nach Henning und Heuse 
1457. 

Mikroradiometer 1286, 1354. 
Milchglaspla tten (diffuse Transmission) 

1155. 
Millersche Indizes .1070. 
Millikane- Bestimmung 1712; "hot 

spark" 1908. 
Mischungsregel 1638. 
Mitbewegung des Kerns 1724. 
Mittlere Le bensdauer eines angeregten 

Zustandes 1698. 
Mittlere Umkehrtemperatur 1463. 
Modellversuche zur Dispersionstheorie 

1687. 
Molekulare Drehung 2127. 
Molekiilgro.B e aus Bandenspektren 1943. 
Molekiilphosphore 2329. 
Molekiilspektrum 1927. 
Mollsches Registrierphotometer 1319; 

Thermoelement 1319. 
Molrefraktion 1637. 
Molybdatphosphore 2344. 
Mom e n t anzust an d, "oberer" und 

"unterer" eines Phosphors 2338. 
Monochromatisches Kolorimeter 

nach Nutting 1247. 
M.onochromatoren 1334. 
M.onoklines System 953. 
Monosymmetrisches System 953, 

1030. 
M 0 s eley-Br ag gsche Fokussierungsme

thode 2039. 
Moseley-Diagramm 2061. 
Moseleys Vakuumspektrograph 2032; 

Versuche 2031. 
Moseleysches.Gesetz 1733,2033. 
Multiplettstruktur (Tabelle) 1887. 

Natrium, Serienspektrum 1847. 
Natriumbromat 1048, 1063. 
Natriumchlorat 1048, 1063. 
Natriumspektrum NaI 1847, 1911. 
N.atriumthiosulfat 2364. 
Natronsalpeter 1088. 
Natiirliche .Breite der Rontgenlinien 

2067; - - der Spektrallinien 1653. 
Nat ii r Ii c h eLi n i e n b rei t e einiger 

Rontgenspektrallinien 2068. 
N a tii rli c h e s Sy st e ni der Elemente 

1785. 
Neb enachsen 951, 952. 
Nebensymmetrieachsen 951. 
Nebenquantenzahl 1766. 
Nebenserie I (diffuse), II (schade) 

1872. 
Negative Absorption 1693. 
Negative Stickstoffbanden 1921. 
Negatives Glimmlicht 1909. 
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Nephelometer nach Kleinmann 1264. 
Nephelometrie 1252. 
N ernstlampe 1471. 
Nernststift 1434. 
Netzebene 1065ff. 
Neumann, F., Schwingnngsebene und 

Polarisationsebene 943. 
Neutralkeil 1159. 
Newtonsche Farben 1010. 
Nichtdiagrammlinien 2064. 
N i c k e I , Kristalltyp 1073, Magneto-

rotation 2125, 2126. 
Nicolsches Prisma ,977, 1159. 
Nitrosodimetbylanilinfilter 1376. 
nk-Bahn 1779. 
Normaler Zeemaneffekt 1770, 1950. 
Nor m a len f I a c he einachsiger Kristalle 

962, 1062; - drehender KristaJIe 
1055; - zweiachsiger Kristalle '985. 

Normalengeschwindigkeit 961, 963. 
Normalen II.Ordnung 1343, 1384. 
Normalzuckerlosung 1052. 
N ormalzustand des Atoms 1534, 1723. 
Norrenberg, Polarisationsapparat 935, 

937, 938, 941, 998, 1001, 1018, 1059. 
Null met hod e n der, lichtelektrischen 

Photometrie 1299. 
Nullpunktsener gi e beim harmonischen 

Oszillator 1823. 
Nuttingsches Prisma 1194; Photometer 

1190. 
Nutzeffekt 1473££., visueller 1474. 

Oberflachenresonanz 2313. 
Oberflachenschichten, Einflull auf die 

Polarisation reflektierten Lichtes 1588. 
Oberlicht 1283. 
Okonomie, energetische 1473, photo-

metrische 1174. 
Oktaeder 951. 
Okular, fluoreszierendes Ui74. 
Olivin (Lauediagramm) 1092. 
Opalglasplatten 1155. 
Opazitat 1302. 
Optische Achsen 986. 
Optische Bank, Paalzow 954; Zeiss 

954. 
Optische Konstanten und Leit-

fii.higkeit 1599. 
Optischer Nuheffekt 1473. 
Optische Pyrometer 1442. 
Optische Symm etrieachsen und 

- e ben en 983. 
Ordn ung der Interferenzfarben 1008. 
Ordnungszahl 1714, 2033. 
Orthohelium'1808, 1874, 1877, 1878. 
Orthoskop 1000. 

Mliller'Pouillet, II, 3. 11. Aull. 

Orthosystem 1840. 
Ortshelligkeit 1283. 
Oszillator, Eigenfrequenz 1516, Energie 

1523. 
Ovaioid 962. 
Oxydationsleuchten 2326. 
Ozonzersetzung 2360. 

Paalzowsche Bank 934, 954, 972. 
Palladium, Schmelzpunkt 1442. 
Paramagnetische Drehung 2136, 2156, 

2290. 
Parasystem 1840. 
Parhelium 1808, 1874, 1878. 
Pas c hen - Back eff e k t 1804, 1997, 

2004. 
Pas ch e nsche Hohlkathode 2252; --Serie 

1866. 
Pauli, Reziprozitiltssatz2064; - Prinzip 

1809, 1897. 
p-Azoxyanisol 1033. 
Pendelbahnverbote 1824. 
Periklas 1071, 1098. 
Periodisches System der Elemente 

1710, Bohrs Theorie 1776, Banden
spektren 1~46. 

Permanenz der Quantenzahlen 1786. 
Permanenzgesetz der g-Summen 2009. 
Pfundbogen (Eisennormalen) 1385. 
Phasenanderung der reflektierten Welle 

1346; Dispersion der - 1347. 
Phenanthren 2347. 
Phenosaphranin 2366. 
Phosphor, Leuchten des 2372. 
Phosphore 2326, Einteilnng 2329. 
Phosphore szenz 2293, 2326 ff.; Licht-

umsatz 234L, Okonomie 2341, Wesen 
des erregten Zustandes 2342. 

Phosphoreszenzerscheinungen, Zu-
sammenfassendes 2349. 

Phosphorographie 2339. 
Phosphoroskop 2327. 
Phot 1115. 
Photochemie 2350 ff. 
Ph ot 0 ch e mis c h e s Aqnivalentgesetz 

2353,; - Ausbeute 2355; Tabelle der 
Warburgschen Ergebnisse 2358; -
Grundgesetz 2353, experimentelle Prii
fnng 2357; - Induktion 2362; -
Reaktionen, Tabelle 2351; - Umsatz 
nnd Fluoreszenz 2325; - Wirkung 
2293, 2354. 

Photoelektrischer Effekt s. licht
elektrische Wirknng. 

Photographie 2364. 
Ph oto gr a phisch e G Ie i chhe i tsphoto

metrie 1306. 
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Photographische Platte 1287, 1290; 
Entwicklung, Fixierung 2365, spektrale 
Empfindlicbkeit 2365f., orthochromati
sche nnd panchromatische 2366. 

Photolumineszenz 1471, 2326, 
Photolyse 2352. 
Ph 0 tom e t e r nach Be chstein 1176, 

Universalphotometer 1178; nach Bloch 
(Universalphotometer) 1181; nach 
Bouguer 1167; nach Brodhun 
(StraJlenphotometer) 1177; nach 
Buisson nnd Fabry 1187; nach 
Bunsen 1167; nach Fuchs-Lummer 
(Interferenzphotometer) 1176; nach 
Gehlhoff und Schering 1186; nach 
Karrer and Poritsky 1187; nach 
Lambert 1166; nach Lummer-Brod
hun, Gieichheitsphotometer 1169, Kon
trastphotometer 1171; nach Martens 
1174, Polarisationsphotometer 1182; 
nach Ritchie 1167; nach Weber 
1172; nach Z e iss, Stufenphotometer 
1175, Registrierphotometer 1319; nach 
lioll (Registrierphotom.) 1319; s. auch 
Spektral- nnd Polarisationsphotometer. 

Photometerbank 117l. 
Photometerkonstante 1164. 
Photometerwiirfel von Lummer und 

Brodhun 1161, 1168, 1178, 1587. 
Photometrie 1104ff.; - farbiger Lichter 

1149; -- GroJlen, Tabelle 1117; hetero
chromatische Methoden 1198 ft, licht
elektrische 1293, 1297, 2303; pboto· 
graphische 1287, 1302; Literatnr zur 
Photometrie 1320. 

Photometrische Priuzipien 1144ff., 
1160ff. 

Photosynthese 2352. 
Ph 0 t 0 z e II e 1318, Ermiidungserschei

nungen 1296, 130l. 
Photuris pennsylvanica 148l. 
Ph ysi 0 10 gi s che Grun dl ag e n der 

Photometrie 1143. 
Pickeringsche Serie 1721. 
Pinatypieverfahren 2367. 
Planck, Dispersionsformel 1063; Iso

therme 1474; Kons~ante 1530; Strah
lungsgesetz 1403, 1408, 1535, 153~. 

Platin, Kristalltyp 1073, licbtelektrische 
Wirkung 2299, mittleres Absorptions
vermogim 1135. 

Platingliihlampe (Tabelle) 1446. 
PIa tinstrahl un g 143l. 
Pleochroismus 981, 1034. 
Poggendorff, konische Refraktion 989. 
Poh! und Pringsheim, selektiverPhoto-

effekt 2301. 

Polarisation des Lichtes durch Re
flexion 929, 1573, dnrch Brechnng 
936 ff., dnrch Tnrnialinplatten 941 t, 
durch Doppelbrechnng 968, gerad
linige 929ff.; - dnrch Reflexion, Ver
suchsanordnang znr Demonstration 933 ; 
eUiptische 994, line are 994, zirkulare 
994; - ultraroter Strahlung 1369; 
- von Rontgenstrahlen 2028, 2080. 

Polarisationsapparat von Laurent 
1046; von Lippi ch 1045; von 
Norrenberg 935, 937,938,941,998, 
1001, 1018, 1059. 

Polarisationsebene 932, 938, 943; 
Drehung der 1038 ff.; Messung des 
Drehwinkels 1042 ff. 

Pol aris a ti on sf! i mm e rph otometer 
nach !ves 1219. 

Pol a ri sat ion s k 0 lor i met e r nach 
Kriiss 1258. 

Polarisationsmikroskop 100!. 
Polarisationsovaloid 972. 
Polarisationsphotometer nach Glan 

1195, nach Gouy 1195, nach Konig
Martens 1195, nach Martens 1181, 
1182, nach Weber 1181, nach Yvon 
1195. 

Polarisationsprismen 978f. 
Polarisa tionsvi broskop von Kundt 

1035. 
Polarisationswinkel 932, 939, 968; 

experimentelle Bestimmung 939 f.; 
Tabelle 94l. 

Polarisa tor 932. 
Polarisierte Phosphoreszenz 2348. 
Poleffekt 1384, 2288. 
Positive Saule 1472. 
pp'-Gruppen 1889. 
Prestonsche Regel 1885, 1953. 
Prevost, Wiirmegleichheit 1486. 
Prie st, Rotationsdispersionsfilter 1249, 

1250. 
Prism a, achromatisiertes Kalkspatpl'isma 

975; - konstanter Ablenkung 1329; 
Verwendnng im Ultrarot 1357; - von 
Abbe 975, von Brace 1194, von 
Feussner 979, von Foucault 979, 
von Glan 979, von Halle 979. von 
Nicol 977, von Ritter-Franck 
979, von Rochon 976, von Senar
mont 976, von Thomson-Glan 979, 
von Wollaston 977. 

Prismen fiir Ultrarot 1357. 
Prismenapparate 1322. 
Prota c tini um 2114. 
Prozentspektrum 1379. 
Pseudotemperatur 1429, 1451, 1463. 
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Puccianti, Methode der horizontal en 
Interferenzstreifen 1644. 

Pulfrichsches Totalreflektometer 967. 
Purkinje-Effekt 1211. 
Poyntingscher Vektor 1561, 1588. 
Pyrometer, optische 1442; - nach 

Henning und Heuse 1457, nach Hol
born und Kurlbaum 1456, nach Le 
Chatelier 1455, nach Wanner 1456. 

P-Zweig 1932, 2178. 

Quantenaquivalent 2298. 
Quanten be dingung 1718 ff., 1816. 
Quantendefekt 1870. 
Quantenmechanik 1803, 1812, 1838. 
Quantenmechanik, Halbzahligkeit der 

Oszillationsquantenzahien 1945. 
Quanten.zahlen, Auswahlregeln 1777, 

1886, 1926, 1983, 2055; Bezeichnungs
fragen 1777, 1793, 1869, 1886, 1896; 
effektive 1740, 1780, 1870; Fein -
2021; Haupt - 1766, 1779; inuere 
1791, 1883, 1886; magnetische 1772, 
1898, 1980; Neben - 1766. 

Quantenzahl1536, 1722; effektive 1870, 
innere 1790, 2138; - n, k, j 1896. 

Quantenzustande 1534, 1722 ff. 
Quantitative Spektralanalyse 1379. 
Quarz 952, 957; 966, 1038, 1633; Di-

spersionsformel 1632; Drehung 1047, 
1048; Magnetorotation 2126; Rechts
quarz, Linksquarz 1039. 

Quarzkeilkompensation von Soleil 
1050. 

Quarzlinsenmethode, nach Rubens 
1365; Anordnung 1366. 

Quasielastisch gebundenes Elek
tron 1612. 

Quasiperiode 1816. 
Quecksilberbogenlampe nach Lum-

mer 1386, von Heraeus 1046. 
Quecksilberspektrum HgI 1913. 
Queteletsche Staubringe 1064. 
Q-Zweig 1932. 

Radioactinium 2110, 2114. 
Radiolumineszenz 2326. 
Radiometer 1354. 
Radiophosphore 2346. 
R a diu m 2114; Radium B 2101, 2109, 

2113, 2114; Radium C 2103, 2105, 
2107, 2113, 2114; Radium D 2113, 
2114; Radium E 2114. 

Raucbglas 1157. 
Rauchglaskeil 1157. 
Raumgi tter 946, 1064ff.; fIachenzentriert 

1073. 

Raumwinkelkugel nach Teichmiiller 
1278. 

Rayleigh-Jeanssches Gesetz 1408, 
-, Methode der Eigenschwingnngen 
1509, 1633. 

Reaktionen, photochemische 2351. 
Reaktionskraft der Strahlung 1521. 
Reflektometer 1140; - nach Karrer 

1274; - (Transmissometer) 1270, 
1273. 

Reflexion 1123, 1127, 1130. 
Reflexionstheorie 1554. 
Reflexionsvermogen 1124ff., 1572; 

difms 1124, 1127, 1137, Tabelle 
1282; - der Metalle, Tabelle 1598; 
- der Metalle, Methode von Hagen 
und Rub ens 1601; - des Silbers, 
Tabelle 1373; -, regulares 1124; 
- verschiedener Substanzen (graphi
sche Darstellung) 1362. 

R efraktio n 1637. 
Regulare Dubletts 1892. 
Regulare Kristalle 982. 
Regulares System 949. 
Regulator nach Gouy 1383. 
Registrierphotometer 1318; - von 

P. P. Koch 1318, von Koch und 
Goos 1319, 1377, von Moll 1319, 
von Zeiss 1319. 

Relative Intensitaten der Komponenten 
eines Multipletts 1888. 

~elativistische Dubletts 1891, 2056. 
Relati vi ta tskorrektion 1863. 
Relativmessungen von Wellenlii.ngen-

normalen III. Ordnung 1347. 
Relati vpho tom eter nach We ber 1284. 
Resonanzfluoreszenz 1655, 2315. 
Resonanzlampe 2312. 
Resonanzlicht, MagnetorotatioJl 2176. 
Resonanzlinie 1480; -:- des Natriums 

1849. 
Resonanzlinien 1846, 1850,1864,1873. 
Resonanzsp annung 1742, 184\l. 
Resonanzstrahlung 1480. 
Restlinien 1380. 
Reststrahl en 1063, 1072, 1364, 1665; 

- Anordnuug 1362; Frequenzen 1667; 
Wellenlangen, Tabelle 1364, 1668. 

Reusch, kiinstliche Nachahmung der 
Drehung 1056, Glimmerkombinationen 
1057. 

Rhombisches System 953. 
Rhomboeder \)52. 
Rhomboedrische Hemiedrie 952. 
Ri c h tillY e r, lichtelektriscbe Brucken

schaltung 1299. 
Ringentladung, elektrodenlose 1393. 
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Ri tzschejlKombinationsprinzip 1738,1778, 
1860. 

Rochonsches Prisma 976. 
Rohrzucker 1049. 
Rontgenfunkenlinien 2064. 
Rontgenlinien, Breite 2067, Intensitat 

2066. 
Rontgenniveaus und Alkaliterme 1796. 

'Rontgenniveauschema 2055. 
Rontgenniveauwe rte-Tab ell e 2058. 
Rontgenrohren 2034ff. 
Rontgenspektrum 1732 H.; kontinuier-

liches 2073. 
Rontgenspektrographen 2042. 
Rontgenspektroskopie 1068, 2025. 
Rontgenstrahlen, Absorption 2080; 

Dispersion 2083; Polarisation 2080; 
Sekundarstrahl aug 2091; Streuung 
2088, 2093; Totalreflexion 2083. 

Rontgenterme 2053, 2504; Vergleich 
mit optischen Termen 2063. 

Rosenberg, Photometer 1318. 
Rotationsanteil 1924. 
Rotations- und Rota tionssch win

gungsbanden 1940. 
Rotationsdispersion 1039f., 1063, 

2133; anomale 1040, 2135, 2167; 
- des Quarzes (Tabelle) 1039; Formel 
fUr Quarz 1047; normale 1040; Tempe
raturabhiingigkeit 1048. 

Rot at ion s dis per s ions f i I t e r von 
Pri e st 1454. 

Rotationspolarisation 1038H., 1063~ 
Rotationsschwingungsbande von 

HOm 1938. 
Rotierender Sektor 1153, 1154, 1177, 

1310. 
Rotkeilkolorimeter 1454. 
Rowlandsche Gittermontierung 1339; -

Kreis 1338; - Sonnenspektrum 1399. 
Rubens und Hagen, Metallreflexion 1601. 
Rubidium-Spektrum Rb I 1911. 
Rubin 957, Magnetorotation 2179. 
Runge und Paschen, GitteraufsteUung 

1339. 
Rungesche Regel 1954, Nenner 1955, 

Ziililer 1955. 
Rull, Durchlassigkeit (Tabelle) 1352. 
Rutherfords Kernatom 1709. 
Rutil 957, Refle:x:ionsvermogen 1362. 
Ry d be r gsche Konstante 1721, 1859, 

1869; - Wechselsatz 1790, 1803. 
Rydbergschema 1884. 
R-Zweig 1932, 2178. 

Saccharimeter 1050. 
Saccharimetrie 1049f. 
Salpeter 953, 1029. 

Saphir 957. 
Sat e 11 it e n 2064, n verkehrte U 1883, 

nregelrechte U 1883. 
Sattigung 1227. 
Sauerstoff, Magnetorotation 2126. 
Sa vartsche Platte 2123. 
Sch.attenphotometer 1166. 
Schleierschwarzung 1303. 
Schmelzpunkt von Gold 1440; - von 

Palladium 1442. 
Schnittpunktstempera tur 1449. 
Schrodingers Eigenfunktion 1819. 
Scbubleerenkolorimeter von Ber-

noulli 1258. 
Schulzscher Korper 1189. 
Schumann.sche Platten 1376, 2366; -

Vakuumspektrograph 1376. 
Schumannplatten 2366. 
Schwarze Strablung 1483, 1490; 

Energieverteilung 1420. 
Schwarze Te m per a t ur (Intensitats

temperatur) 1447. 
Schwarzer Korper 1114,1126; Bauart 

1409; Gesamthelligkeit bei verschie
denen Temperaturen (Tabelle) 1233; 
Lichtstarke in Hefnerkerzen 1232. 

Schwarzschildscher Exponent 1304; 
- Gesetz 2366. 

S ch w arzung 1302, 2366. 
Schwarzungsgesetz der photographi

schen Platte 1302. 
Schwarzungskurve 1303, 2366. 
Schwarzungsmesser 1316; - nach 

Martens 1316. 
Schwefel, rhombisch 986, 991. 
S cb w ef elkohlenstoff, Magnetorotation 

2124, 2126. 
Schwelle, einfache Blendungs- 1144. 
S cb well e n e mpfi ndlichk e i t sw e rt 

1147, 1148. 
Schwellenwert 1144; - bei Vakuum

thermoelement 1289; - der lichtelek
trischen Zelle 1289, 1294; der Selen
zelle 1289. 

Schwerspat 1027. 
Schwingungen, eUiptische, allge

meine Eigenscbaften 1576. 
Schwingungsanteil (Banden) 1924. 
Seemanns Lochkameramethode 2046; -

Scbneidemethode 2045. 
Sehfahigkeit des menschlichen Auges 

1118. 
Sehscharfeprinzip 1149. 
Seignettesalz 1028, 1048. 
Sektor, rotierender 1310, 1177. 
Sekundlire l:Standards 1857; - Strab-

lung 2091. 



Namen- und Sachverzeichnis zum zweiten Teil des zweiten Bandes. 2389 

Selbstumkehr 1864. 
Selenzelle 1287. 
Sellmeier, Dispersion 1607. 
Seltene Erden 171l. 
Senarmontsches Prisma 976. 
Sensibilisatoren 2366. 
Sensibilisierte Fluoreszenz 2320; 

- Platten 2352. 
Sensitometer 1303. 
Serie 1858ff. 
Seriengesetze-Ubersicht 1911, 1912, 

1913, 1914, 1915: 
Li I MgI 
Na I Ca I 
KI SrI 
Rb I Ba I 
CsI ZnI 
Cu I Cd I 
AgI HgI 
Zn II All 
Cd II Gal 

In I 
PI 

MgII 
Ca II 
SrII 
Ball 
NaI 
MgII 
AlIIl 
SiIV 

Seriengesetze in der Teilbande 1918. 
Seriengrenze 1720, 1736, 1858, 1901. 
Serienspektren 1855 ff. 
Siegliahnsche Prazisionsmethode 2042; 

- Vakuumspektrograph 2044. 
S i e men s s che Platineinbeitslampe 1113. 
0, Konstante des St e f an- B 0 I tz m an n

schen Gesetzes, Methoden der Bestim
mung 1413, 1495; Ergebnisse der 
u-Bestimmung (Tabelle) 1419. 

S i I be r , Kristalltyp 1073; RefIe:tions-
vermogen (Tabelle) 1373. 

Silikatphosphore 2344. 
Singulettlinien 1874, 1887, 2137. 
Smaragd £157. 
Snelliussches Brechungsgesetz 1568. 
Solarisation 2366. 
Soleilsche Doppelplatte 1043; - Quarz

keilkompensation 1050. 
Sommerfeld, Feinstruktur 1765; innere 

Quantenzahl 1790, 2138; quanten
quantentheoretische Klassifikation der 
Terme 1777. 

Sonnenstrahl ung 1480. 
Spalt (fiir Spektrographen) 1323; asym-

metrischer 1323; symmetrischer 1324. 
RpaltbJenden 134l. 
SpektralanaJyse, quantitative 1379. 
S p e ktr al a pp ar ate konstanter Ab

lenkung 1329. 
Spektralflimmerphotometer 1215; 

- nach Bechstein 1216, nach Rood 
1216, nach !ves 1218. 

Spektralklassen der Fixsterne 1469. 

Spektrallinien, Breite der 1647, 1697; 
-, natiirliche Breite 1697. 

Spektralphotometer, Prinzip 1162, 
1188; - nach Brace 1194, nach 
Eitner 1191, nach Glan 1196, nach 
Gouy 1195, nach Guild 1194, nach 
Konig-Martens 1196ff., nachKriiss 
1192, nach Lummer-Brodhun 1193, 
nach Vierordt 1192. 

Spektralphotometrie 1307. 
Spektralrohren 1392. 
Spektralserie 1858 ff.. 
Spektralterme 1719; der Rontgen-

spektren 2053. 
S p e k t r en, allgemeiner Bau 1805; 

Flammen-, Bogen-, Funken- 1384, 1388, 
1813; - der Alkalien 1393. 

Spektrographen 1340. 
Spektroskopischer Verschie-

bu n g s satz 1790. 
Spektrum, Erzeugung 1380; charakte

ristisches Rontgenspektrum 2048. 
Spezifische Ladung 1711; - Licht

ausbeute 1474, 1476; - Temperatnr 
1463. 

Spinning electron 1793, 1812,1895f. 
Standardkerze 1114. 
Starkeffekt 1657; - an Atomen mit 

mehreren Elektronen 2251, an Helinm 
2251, 226lf., an Hg 2252, 2259; 
inverser 2254, 2291; Auftreten neuer 
Linien 2256, 2264; Versuchsanord
nungen 2233ff.; - an H- und He+
Linien 2235; linearer, Theorie 2238; 
Polarisation 2241; Intensitiit 2241; 
Vergleich zwischen Theorie und Er
fahrung 2243; - an Balmerlinien 
2245; Intensitiitsdissymmetrie 2246 ; 
- zweiter Ordnung 2248, 2291; -
und Leuchtdauer 2250; quadratischer, 
Theode 2265; quadratischer (Tabelle) 
2274; quadratischer, Berechnung aus 
der Dispersionsformel 2269; Formel 
von Be c k e r 2271, 2274; Polari
sationsverhiiJtnisse 2276; - - Typen 
(Tabelle) 2279; - an Bandenlinien 
2281, Theorie 2282; - und molekulare 
Felder 2283. 

Stiirke des Oszillators 1832, 2174. 
Stationiirer Zustand .1722. 
Statistische De utung der de Broglie-

schen Wellen 1835. 
Statistisches Gewicht 1536. 
Stefan-Boltzmannsches Gesetz 1404, 

1491, 1494, 1507, 154l. 
Stehende Lichtwellen 2369; Photo

graphie mit 2369. 
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Steinsalz 951; Kristalltyp 1071, 1075; 
Gitterkonstante 1076; Dispersionsformel 
1635; ~gelbes" SteiDsalz 2305. 

Stereophotometrie 1208. 
Stereoskopisches Prinzip in der 

Photometrie 1149, 1207. 
Stern-Gerlach, Versnche au Atom-

strahlen 1802. 
Sternklassifikation 1146. 
Sti ckstoffbanden 192I. 
Stilb 1116, 1117. 
Stokessche Regel 2311, 2321, 2334; 

Abweichungen von der 2316. 
Stonersche Untergrnppen 1810. 
StoB zweiter Art 1854, 2536. 
StoBdampfnng 1619, 1657, 1699. 
StoBionisation 2303. 
Strahl, ordentlicher 957; auBerordent-

licher 957. 
Strahlen, a-, fl- 1715. 
Strahl enachse 984. 
S t r n hIe n fl it c h e einachsiger Kristalle 

956; Konstruktion mit der 959ff.; -
zweiachsiger Kristalle 983; - drehen
der Kristalle 1055. 

Strahler, nichtschwarze 1430; selektive 
1477; Kohle 1434; Nerustlampe 1434; 
Anerstrumpf 1434. 

Strahlgesehwindigkeit 958,961,963. 
Strahl Dng, Entropie 1493, 1495; Reak-

tionskraft 1521; schwarze 1483, 
1490. 

Str a hI un gs d iimpfu ng 1618, 1651, 
1653. 

Strahlungsdrock 1423ff., 1491, 1492, 
155I. 

S tr ah 1 un gsf orm e 1 von Rayl ei gh 
1525; von Wien 1525; von Planck 
1525, 1535 ff. 

Strahl ungsgesetz s. StrahluDgsformel 
1515. 

Strahlungsgleichgewicht 1487,1542, 
1693. 

Strahlungskonstante C2 (Tabelle) 
144!. 

Strahlungsmessung, indirekte 1445. 
Strahlungsthermom etrie 1443. 
StraBenphotometer nach Brodhun 

1177, 1178. 
Str e u str ah 1 un g 1550, 2026; - bei 

y-Strahlen, Intensitatsverteilung 2106. 
Streuung 2093; - der Strahlung 1548. 
Stripped Atoms 1395. 
Strukturebene 106~ 
Strukturfaktor 1095. 
Stufenabsehwacher 1313. 
Stufenblende "nach Hansen 1314. 

Stufenphotometer nach Zeiss 1179, 
1180. 

Snbmagnet 2199. 
Snperpositionsprinzip 1819. 
Swanspektrum 1382. 
Sylvin 951, 1361, 1357; KristaUtyp 

1073 f.; Dispersionsformel 1635. 
Symmetrieachsen, optische 983. 
Symmetriee bene 983. 
Symmetrieelemente der Kristalle 950. 
Systematik der optischen Terme 1896. 
Systemserien 1937. 

Ta bell e der Mnltiplettstruktnr 1887; 
des naturlichen Systems der Elemente 
1882. 

Tageslichtbelenchtung 1283, 1481. 
Tageslichtquotient 1120, 1283. 
Tal botsche Streifen 1377. 
Tal botsches Gesetz 1153. 
Taschenspektroskop 1325. 
Tanchkolorimeter 1256, 12"57; - nach 

Dnbosque 1257. 
Teich mull er, Raumwinkelkugel 1278. 
Temperatnr, schwarze 1429, 1447; Farb

temperatur 1429; Umkehrtemperatur 
1462. 

Temperaturabhangigkeit der Ma
gnetorotation2161; - dertrausversalen 
magnetischen Doppelbrechung 2192; 
- des elektrischen Kerreffekts 2227. 

TemperatureinflnB auf die Banden
lillien 1937; - auf die Lage der opti
schen Achsen 103I. 

Temperaturen von FestpuDkten nnd 
LichtqueUen 1465, Tabelle 1466. 

Temperaturklassen der Spektrallinien 
nach King 1396. 

Temperatur skala, strahlungstheore
tische 1439. 

Temperaturstrahler 1109, 1126, 1470, 
1478, 1489. 

Temperaturstrahlung 1470ff., 1489. 
Terme 1847, 1858; Systematik 1896. 
Termfolge 1858. 
Term- nnd Voltschema des Hg-Atoms 

1850; des Natrinmatoms 1848. 
Terpentinol 1048. 
Tertiiire Standards 1857. 
Tetragonales System 952. 
Thallofidzelle 1287. 
Thermoelement 1352, 1443; - iiach 

Moll 1319. 
ThermolumiDeszenz 2345. 
Thermosaule 1286,1353; lineare 1353. 
Thomsons Atommodell 1712, 2142. 
ThoriumB 2113,2114. 
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Thorium C 2113, 2114. 
Thorox:yd 1437. 
Tie de, Phosphore 2346. 
Tilgung eines Phosphors 2338. 
Titanit 1028. 
Totalreflektometer von PuUrich 967. 
Totalreflex:ion 1062, 1568, 1582ff.;-

der Rontgenstrahlen 1680, 1682, 2083. 
Traban ten 2020. 
Tragheitsmoment der Molekel 1943. 
Transmission 1128, 1130. 
Transmissionsvermogen, diffus 1131, 

1137. 
Transmissometer 1140, 1270ff. 
Transparenz 1128. 
Transversalwelle 929. 
Traubensiiure 1048. 
Trembleur (AbreiJlbogen) 1388. 
Trichroismus 991. 
Trichromatisches Filter nach Voss-

Ives 1245. 
Trichromatisches Kolorimeter nach 

Guild 1248. 
Trigonales System 952. 
Triklines System 953. 
Triibes Medium 1260. 
Turmalin 941, 952, 957, 980. 
Turmalinplatten 941, 980, 1020. 
Turm ali nz an ge 980, 1001, 1017. 
Tyndallmeter von Mecklenburg und 

Valentiner 1262, 1263. 
Tyndallphanomen 1260. 
Tyndallphotometer 1259. 
Tysonit 2179. 

Ubergangsfarbe 1043. 
fJbergangsprozesse 1543, 1692. 
Ubergangswahrscheinlichkeit 1543, 

1699, 1827, 2153. 
lJbersicht der Seriengesetze 1911. 
Ulbrichtsche Kugei 1140, 1162, 1270. 
Ultra-y-Strahluug 2117. 
Ultrarote Strahlung 1350. 
Ultrarotes SpektruIU, Apparate zur 

Untersuchung 1349 ff. 
Ultrarot-Spiegelspektrometer 1358. 
Ultraviolettes Spektrum 1374. 
Umkehr der Natriumlinie 1398. 
Urn kehrme th ode 1462. 
Umkehrtemperatur 1462. 
UmsatzverhlHtnis 2354. 
Umsetzungsfaktor 1474f. 
Umwandlungsspannung 1851. 
Unterschiedsschwelle 1144. 
Unterwasserfunken 1397, 1469. 
Uranyl-Ammon i u mchlori d, Emissions-

spektrum 2325. 

Vakuumbogen 1385, 1967. 
Va k u u m bog e n I amp e 1385; nach 

K. Burns 1386. 
Yak u um funk e von Millikan und 

Sawyer 1394. 
Vakuumspektro gra.ph mit Fluoritoptik 

1375. 
Ventzkegrade 1052. 
Ve n t z k e sche Skala 1052. 
Verbot aquivalenter Elektronen 1811. 
nVerbotene" Linien 1987, 2285,2287. 
Ve r b rei t e run g durch Dopplereffekt 

1651. 
Ve r g lei c h von Funken- und Bogen-

spektrum 1389. 
Verschiebung der Seriengrenze 1901. 
Verschiebung, elektrische 970, 992. 
Verschiebungssatz von Soddy und 

und Fajans 1715. 
Verschie bungsstrom 1560. 
Vesuvian 1024. 
Vierordtsche Methode der Sattigungs-

differenzeu 1207. 
Vierordtsches Spektralphotometer 1192. 
Viertelwellenliingenplattchen 997. 
Viollesche Einheit 1113. 
Vo gel, H. W., Sensibilisieren der .photo

graphischen Platte 2352. 
Voigt, Theorie des elektrischen Kerr-

effekts 2223. 
Voigteffekt 2186, 2290. 
Voltgeschwindigkeit 1845,2297. 
Volumenfluoreszenz 2313. 
Vorderlicht 1283. 

Wadsworth-Einrichtung 1358, 1359. 
Wiirmegleichheit 1545. 
Wiirmewirkung bei der Phosphoreszenz 

2337. 
Wagnersche Isochromate 2074; - 180-

therme 2074. 
Wasser, Magnetorotation 2124, 2126. 
Was s e rsto ff, Magnetorotation 2125, 

2126. 
Was s e rs toff-F ei n st ruktur 1793, 

1799. 
Wasserstofflinie Ha 1894. 
Wasserstoffspektrum 1720, 1861. 
We be r- F e c h n e r sches Gesetz 1145, 

1158. 
Web e r sches Milchplattenphotometer 1172, 

1173; - TUbusphotometer 1172, 1174; 
- Relativphotometer 1284. 

Wechselsatz von Mecke 1947, von 
Rydberg 1790. 

We ch s el wi rk un g zweier Elektroneu
bahnen 1889, 1992. 




